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siebenten Auflage

dieses Werkes und aus dem
, deren vier Abtheilungen
mit enthalten

sind.

sind jetzt 33 Jahre , daß ein Werk zu dem Bücherbedarfe
der gebildeten
Stände
unserer Nation
gehört , welches man das Conversanons
- Lexikon
nennt . Anfangs
berechnet auf die Wünsche
gewöhnlicher
Leser , erhob es sich
erst nach 16 Jahren
zu dem höhern Standpunkte
, auf welchem es die gei¬
stige Bildung
der neuesten Zeit , sowie sie in der Gesellschaft
erscheint , in
ihrer
weiten Verzweigung
zu umfassen
erstrebte , um danach ei » Abbild der
das öffentliche Leben durchdringenden
Begriffswelt
aufzustellen . Je näher das
nach diesem Zwecke neu begründete Werk seinem Ziele kam , um so mehr ver¬
breitete es sich in allen Classen der Gesellschaft . Doch sind es noch nicht 13
Jahre , als es zuerst in seiner vierten,
und
noch entschiedener , 2 Jahre
später , in seiner fünften
Auflage
, eine Stelle
in der Literatur
der Nation
errang , die es seitdem , trotz aller Anfeindungen , behauptet
hat.
Im Juli
1827 erschienen die ersten sechs , und im Febr . 1829 die letz¬
ten Bände
der siebenten Auflage
unsers Lexikons , das , seiner ersten Anlage
nach , binnen 33 Jahren
gänzlich veraltet oder längst vergessen wäre , wenn
nicht eine nunmehr
22 Jahre
lang ununterbrochen
fortgesetzte , neunmalige
Ausbildung
in . Einzelnen , und sechs Mal
durchgeführte
Umbildung
im Gan¬
zen dasselbe stets erneuert
und mit der letzten Gegenwart
in Übereinstimmung
gebracht hätte.
Dieses
so begründete , in seiner Art einzige Lexikon ist das Werk eines
ausgezeichneten
Mannes , des verstorbenen
Buchhändlers
Friedrich
Arnold
BrockhauS.

VI
Wir halten es daber für angemessen , aus der Vorrede zum ersten Drucke
der fünften Auflage , im ersten Bande , S . >n — ix , Leipzig im Ocwber
F . A . BrockhauS,
1818 , unterzeichnet:
Eigenthümer und Herausgeber.
ferner aus der im zehnten Bande , S . xvn — xxxix , Leipzig den 15 . April
BrockhauS,
Arnold
Friedrich
1820 , unterzeichnet:
Ludwig Hain;
sowie aus der Nachschrift zu dem dritten Drucke der fünften Auflage im ersten
Bande , S . , v, Leipzig den 1. Juli 1821 , und aus dem Schlußworte im zehn
ten Bande , S . xr — xi.v>ii , Leipzig den 15 . Nov . 1821 ; beide unterzeichnet:
, —
F . A . Brockhaus
insbesondere aber aus der Vorrede zur sechsten Aufl . , Leipzig im December
1823 , unterzeichnet:
des Eonversations - Lexikons:
Die Verlagshandlung
, —
F . 21. BrockhauS
das Geschichtliche von der Entstehung, von der Entwickelung der Grund¬
idee , von dem äußern Fortgange und von dem Verfahren bei der wiederholten
Erneuerung des Eonversations . Lexikons hier zusammenzustellen.
Die erste Idee zu unserm Werke wurde um das Jahr 1798 von dem
nun verstorbenen I) . Löbel gefaßt . Er sagt darüber in der Vorrede zur er¬
sten Auflage Folgendes:
„Vor 30 , 10 Jahren , als im Allgemeinen grbßtenkheils nur eine gewisse
Gattung von Kenntnissen , nämlich die politischen , Gegenstand der Eonversation
war , mochte Hübner ' S „ ZeitungS - und Eonversations - Lexikon" mehr als hin¬
reichend sein, das erwähnte Bedürfniß zu befriedigen ; allein zu einer Zeit , in
welcher eine Menge Gegenstände aus den verschiedensten Wissenschaften in das
gesellige Gespräch eingedrungen sind , hat sich der Begriff der Eonversation
mit dem Gebiete derselben gar sehr erweitert . Zu einer Zeit , in welcher ein
allgemeines Streben nach Geistesbildung , wenigstens nach dein Scheine der¬
selben (zugleich die Ursache und die Folge der immer mehr sich verbreitenden
Annäherung der Geschlechter und -Stände in ihren Begriffen an einander ),
das Weib wie den Mann , den Nichtgelehrten wie den Gelehrten in einen ge¬
meinschaftlichen Eonversationskreis führt , in welchem man gewisse Begriffe
und Kenntnisse bei einem Jeden schon aus Höflichkeit voraussetzt , deren Man¬
gel zwar nicht selten stattfindet , aber doch ohne Scham nie verrathen wird:
zu einer solchen Zeit muß ohne Zweifel ein dem gegenwärtigen Umfange der
Eonversation angemessenes Wörterbuch für dieselbe mehr als jemals nothwen¬
dig und nützlich sein. — Mit der Eonversation hält , wenigstens bei dem männ¬
lichen Geschlechte , die Leckure gleichen Schritt ; nur daß der Schriftsteller bei
seinen Lesern noch mehr Begriffe voraussetzen zu dürfen glaubt , als es bei der
Eonversation der Fall ist" .
„Indem wir es versucht haben , durch gegenwärtige Erklärung der in das
gemeine Leben übergegangenen wissenschaftlichen Kenntnisse und Begriffe die
Theilnahme an einer lehrreichen Unterhaltung und zu gleicher Zeit die Be¬
nutzung schätzbarer Schriften zu erleichtern , haben uns im Allgemeinen fol¬
gende Grundsätze vorgeschwebt : erstlich mit sorgfältiger Vermeidung der Ein¬
seitigkeit uns so viel als möglich über alle gemeinnützige Zweige des mensch¬
lichen Wissens zu verbreiten , zweitens aber aus diesen verschiedenen Kenntnissen
bloß das Gemeininteressante herausmheben , wovon vorzüglich im gemeinen
Leben die Rede ist. Dieser zweite Gesichtspunkt enthält zugleich die Ursache,
warum aus einer Wissenschaft mehr , aus der andern weniger Begriffe ausge¬
holten sind" .

VII
„Der Zweck eines solchen Wörterbuches kann auf keinen Fall der sein,
vollständige Kenntnisse zu gewähren ; es wird vielmehr dieses Werk — welches
eine Art von Schlüssel sein soll, um sich den Eingang in gebildete Cirkel und
in den Sinn guter Schriftsteller zu öffnen — aus dem weitschichtigen Gebiete
der Geographie , Geschichte, Mythologie , Philosophie , Nakurlehre , der schönen
Künste und andern Wissenschaften bloß diejenigen Kenntnisse enthalten , welche
ein Jeder als gebildeter Mensch haben muß , wenn er an einer guten Conversauon Theil nehmen und ein Buch lesen will , wiefern gewisse Wissenschaft!
liche Begriffe unter den Begriffen des gemeinen Lebens das Bürgerrecht er¬
langt haben " .
Kaum hatte aber II . Löbel die Ausführung
unternommen und einige
Bände der ersten Auslage dem Drucke übergeben , als ihn der Tod übereilte,
und die Fortsetzung in weniger geübte Hände kam .
Überdies wirkte sehr
nachkheilig auf das Ganze , daß dem damaligen Verleger hinlängliche Geldkräfte fehlten , um die Vollendung zu beschleunigen . Es waren daher nach
11 Jahren , als das Werk im Jahre 1807 durch Ankauf des Verlagsrechts
in die Hände des Buchhändlers Friedrich
Arnold BrockhauS
kam , erst si
Bände , jeder 36 — 40 Bogen stark , fertig . Der nunmehrige Eigenthümer
ließ es vor allen Dingen seine Sorge sein , die erste Austage zu vollenden,
was auch in 2 Jahren geschah , während welcher der sechste (und letzte) Band
und 2 Supplementbände
erschienen.
. Wie unvollkommen unter so störenden Umständen das Eonv . - Ley. auch
in seiner ersten Gestalt erscheinen mußte , so bewies doch der Beifall , welchen
ihm dessenungeachtet das Publicum schenkte, deutlich genug , daß das Bedürf¬
niß eines Hülfsmittels , wie es hier dargeboten worden , vorhanden sei.
Im I . 1812 ward eine neue Ausgabe nöthig . Damit beginnt die gänz¬
liche Umbildung und die höhere Bedeutung des Eonversations - Lexikons , dessen
Seele und Lebenskraft der Herausgeber , F . A . BrockhauS , II Jahre lang,
bis zu seinem Tode geblieben ist. Weil sich nämlich nicht sogleich ein Redac¬
teur , wie ein Werk dieser Art ihn erheischt , für die Leitung desselben finden
wollte , so stellte sich der Verleger , seine Kraft und sein Unheil dabei versu¬
chend , selbst und allein an die Spitze der neuen Unternehmung . Ihm schwebte
dabei die Idee vor , ein Werk zu liefern , das nicht für einzelne Personen der
Gesellschaft , sondern für Alle und Jeden auf einer gewissen Stufe der Bil¬
dung passend und anziehend sein, das sich zwar allenthalben vorn Gemeinen
entfernen , aber sich auch ebenso sehr durch einfache , klare und zweckmäßige
Bekandlunz empfehlen sollte . Schon war unter seiner alleinigen Leitung der
erste Band dieser zweiten Austage erschienen , und der zweite bis zur Hälfte
Vollender, als er Herrn II . Ludwig Hain zum Mitredacteur annahm . Seit
diesem Zeitpunkte haben Beide der Unternehmung bis zur Vollendung des er¬
sten Drucks der fünften Auflage , im April 1820 , vereint vorgestanden.
So leicht es einzusehen war , dak die Grundsätze der ersten Redaction
unter dem 1). Lobel, welche sich auf den Standpunkt
des gemeinen Lebens
gestellt hatte , nicht mehr befolgt werden konnten , da die Ansprüche desjenigen
Publicums , für welches das Buch zunächst bestimmt war , seit 1 >96 in einem
hohen Grade sich gesteigert hatten : so schwer war die Aufgabe , nach welchen
Grundsätze » die neue Redaction verfahren sollte , praktisch zu lösen. Die vo¬
rige Redaction hatte sich darauf beschränkt , aus dem Gebiete der Geographie,
Geschichte , Mvrkologie , Nakurlehre und der schönen Künste diejenigen Ge¬
genstände auszuwählen , von welchen sie annahm , daß sie für den Kreis ihrer
Leser, den sie aber sehr niedrig gezogen hatte , paßten . Die neue Redaction
fand dieses Ausgewählte durchaus unzureichend , und auf dem jetzigen Stand-
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punkte der Gesellschaft und der Wissenschaft nur selten noch brauchbar . Das
Vorhandene
erfoderte also zuerst Erweiterung und meistentheils eine durchaus
neue Bearbeitung . Außerdem glaubte die jetzige Redaction vor Allem die
Biographie
sehr erweitern und auf lebende merkwürdige Zeitgenossen —
insofern diese in der Literatur oder der Welt zu den sogenannten ziubliu cb,-,r .iulers gehören — ausdehnen zu müssen ; nicht minder glaubte sie aus dem
Gebiete der Politik
und Diplomatik
, der neuesten Zeitgeschichte
, der
Staatswirthschaft
, der Religionsphilosophie
, der classischen
und der
neuen europäischen
Literatur
, der Archäologie
, der Anthropologie
und populairen
Medicin , der Mathematik
, den Natur -, Handels¬
und Kriegswissenschaften
, und selbst der Jurisprudenz
die wichtigsten
Gegenstände , welche zu der mündlichen Unterhaltung oder Lecture für höher
gebildete Cirkel oder Individuen
sich eignen konnten , auf eine angemessene,
zwar einfache , jedoch nie zum Gemeinen herabstnkende , immer den neuesten
Standpunkt
bezeichnende Weise abhandeln zu müssen.
So schwierig die so gefaßte Aufgabe schon an und für sich war , so
wurde sie es dadurch noch mehr , daß sie in einer kleinen Bändezahl gelöst
werden mußte ; daß ferner eine Vereinigung über die Artikel , welche man zu
geben habe , kaum möglich war , wenn man auf die großentheils sich wider¬
sprechenden Federungen jedes Einzelnen Rücksicht nehmen wollte ; daß endlich
das Ganze in einer möglichst kurzen Zeit ausgeführt werden mußte , wenn es
harmonisch ausfallen , und wenn dem Fehler aller ähnlichen zeitherigen Wör¬
terbücher und Encyklopädien , deren Ansang nirgends zum Ende und kaum zur
Mitte paßte , wodurch nothwendig ihre Brauchbarkeit sich verminderte , begeg¬
net werden sollte. Überdies glaubte der Unternehmer , dem Werke einen so
niedrigen Preis geben zu müssen , daß es Jedem , der seiner intellectuellen
Cultur nach zu den gebildeten Ständen gehört , zugänglich sei.
Man wird zugestehen , daß Muth und Vertrauen zu sich selbst und zum
Publicum , Kenntniß der Welt , der Zeit und der Literatur , und eine große
Thätigkeit und Ausdauer dazu gehörten , um mit den beschränkten Mitteln,
die damals dem Unternehmer zu Gebote standen , an die Lösung dieser so ge¬
stalteten Aufgabe zu gehen , zumal in der bedenklichen Zeit von 1812 , der 2
Kriegsjahre folgten , die für literarische Unternehmungen nirgends günstig wa¬
ren und Alles doppelt erschwerten.
Als nun zur Ausführung geschritten wurde , bestimmte der Herausgeber
die Bändezahl der zweiten Aufläge anfangs wieder auf 8 , in der Folge je¬
doch, bei dem so sehr erweiterten Plane des Werks , auf 10 Bände ; zugleich
verstärkte er , aus demselben Grunde , diese Bände von 36 nach und nach bis
auf 60 und mehre Bogen ; auch ward von ihm eine solche raumbenutzende
Einrichtung des Drucks gewählt , daß der Bogen noch einmal so viel faßte
als früher.
Die Aufgabe , das ganze Werk in etwa 2 Jahren zu vollenden , und ihm
dadurch die erfoderliche Einheit zu geben , gekörte zu den schwierigsten , wie
nur Derjenige gan ; beurtheilen kann , der sich je mit der Redaction literarischer Werke, , die mit Hülfe vieler Mitarbeiter und nach alphabetischer Ord¬
nung zusammenzustellen sind , beschäftigt hak. Dessenungeachtet würde die Foderung , mit dem Ganzen in ein paar Jahren fertig zu werden , wol gelöst
worden sein, wenn nicht erstlich jene Kriegsjahre und dann der Beifall des
Publicums
selbst störend darauf eingewirkt hätten . Erstere unterbrachen den
Briefwechsel mit den Mitarbeitern
oft monatelang , sodaß in dieser Zeit die
Redactoren , obendrein durch tägliches Kriegsgetümmel gestört , sich fast allein
mit ihren eignen Materialien zu helfen suchen mußten . Späterhin aber nah-
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men die stets nöthigen neuen Drucke die Zeit der Redactoren so sehr in An¬
spruch und beschäftigten in gleichem Grade die Pressen so sehr , daß die För¬
derung der Hauptsorifttzung
nothwendig
darunter leiden mußte .
Dennoch
wurde die zweite, dritte und vierte Ausgabe in 10 Bänden , welche das Sechs¬
fache der erste» Ausgabe in sich faßten , in Zeit von 6 Zähren vollendet , wäh¬
rend die erste allein 13 Jahre bedurft hatte.
Zugleich erhielt das Geschäft selbst in seiner ganzen Ausbreitung einen
bestimmter » und rascher » Gang , sodaß die fünfte Auflage in 2 Jahren zu
Stande
kam und 18 Monate nach ihrer ersten Ankündigung erschien.
Es
wurden nämlich die ersten 5 Bände am 1 . Nov . 1818 , die 3 folgenden am
1 . Aug . 1819 , und die beiden letzten am 25 . April 1820 ausgegeben .
Als
sich diese Auflage aber schon binnen Jahresfrist
vergriffen hatte , so veranstal¬
tete der Herausgeber einen neuen verbesserten Abdruck aller 10 Bände , von
welchen die ersten 5 am 1. März 1820 , und die letzten 5 am 30 . Sept.
1820 vollendet wurden .
Dieser erste Nachschuß vergriff sich abermals inner¬
halb eines Jahres , und es ward ein zweiter verbesserter Nachschuß , oder der
dritte Abdruck der fünften Auflage nothwendig .
Dieser erschien den 15.
Nov . 1821.
Doch schon im Sommer 1822 zeigte sich, daß auch der dritte Abdruck
bald verkauft , und ein vierter nothwendig sein würde .
Die zweimalige
Durchsicht der fünften Auflage aber halte den Herausgeber überzeugt , daß
einzelne Nachbesserungen den Hauptcharakter des Werks , die geistige Bildung
der Gesellschaft der Gegenwart getreu darzustellen , nicht mehr festhalten könn¬
ten . Binnen 5 Jahre » waren viele Gegenstände , welche früher die Gesell¬
schaft beschäftigten , aus dem Kreise des öffentlichen Lebens verschwunden , an¬
dre hatten an Bedeutung und Einfluß verloren , noch andre eine wesentliche
Umbildung erfahren , dagegen waren ältere Gegenstände wiederum in die Ge¬
genwart eingetreten , und eine Menge neuer Gegenstände und Ansichten hatten
sich aus dem Schoße eines rastlos thätigen , alle gebildeten Stände und Völ¬
ker durchdringenden Lebens entwickelt .
Daraus folgte , daß viele Artikel in
der fünften Auflage veraltet , andre zu ausführlich , wiederum andre zu kurz
oder nicht gründlich abgefaßt waren , und daß eine Menge alter und neuer
Gegenstände darin fehlten , die eine besondere Wichtigkeit in den letzten Jah¬
ren erlangt hatten .
Es galt - die Aufgabe , das Bleibende
und Festste¬
hende in der Masse des in das Leben cinzedrungenen Wissens abzusondern
von Dem , was die neueste Zeit Bewegliches
gestaltete und ausbildete ; zu¬
gleich aber auch die wichtigern
Gegenstände,
von denen eine dürftige
Kenntniß keinem Gebildeten genügt , umfassender
und erschöpfender darzu¬
stellen , insbesondere das Fach der Biographie,
wofür
sich die sichersten
Nachrichten immer reichlicher darboten , zu erweitern,
weil von dem Leben
und Wirken ausgezeichneter Männer , die man darum mit Recht das Ealz
der Erde nennt , zunächst doch Alles ausgeht , was die Gegenwart bewegt
und die Zukunft vorbereitet.
Nachdem der Herausgeber und nunmehrige alleinige Redacteur des Wer¬
kes dies Alles sorgfältig erwogen batte , entschloß er sich 1) zu einer zeitge¬
mäßen Umbildung
des Werks , in Hinsicht auf Inhalt
und Form,
das , als ein Gesammtmagazin des WiffenSwürdigen für die gebildeten Stände
der Gesellschaft , den Kern aller Lebensbildung und das Bleibende in der
Masse des dazu nöthigen Wissens , so viel als möglich , enthalten sollte ; 2)
zu der Herausgabe einer Neuen
Folge des Conv .- Lep. in 2 Bänden,
welche das in dem öffentlichen Leben neu sich Gestaltende und Fortbildende

X
zu beschreiben , Hauptgegenstände umfassend darzustellen und das biographische
Fach dem Zeitinteresse gemäß zu enreuern bestimmt war.
So entstand seit dem September
1822 bis zu dem Ende des Novembers 1823 die sechste neue Austage des Hauptwerks in 10 Bänden , und
seit dem 1. März 1822 bis zum Mai 1823 erschienen die erste» drei Lie¬
ferungen der Neuen
Folge. Allein
mitten unter diesen den ganzen Reich¬
thum seines Geistes und die volle Kraft seiner seltenen Thätigkeit in Anspruch
nehmenden Arbeiten warf eine lebensgefährliche Krankheit den Herausgeber 3
Monate lang im Winrer 1822 — 23 auf das Krankenlager , und kaum war
er wiederhergestellt , so entriß ihn , am 20 . August 1823 , der Tod seiner Fa¬
milie , seinen Freunden und — der Literatur , die er auf die vielfachste und
erfolgreichste Art, nach großartigen Ansichten und achtungswerkhen Grundsä¬
tzen, mit selbständiger Einsicht und Kraft , besonders >n den letzten 10 Jahren
seines Lebens , obgleich sehr angefochten , dennoch standhaft und muthvoll be¬
fördert hatte.
Nach seinem Tode wurde der schon fast bis zum Schlüsse gediehene
Druck d>r sechsten Aufläge , der von ihni veranstalteten und geleiteten Umbil¬
dung des Ganzen gemäß , bis Ende November vollendet .
Die Vorbereitung
und Vollendung der noch rückständigen fünf Lieferungen
der Neuen Folge
aber (G - Z) ward von der Verlagshandlung , welche, nach dem letzten Wil¬
len ihres Gründers , F . A. BrockhauS,
noch 6 Jahre lang unter der bis¬
herigen Firma eingetheilt fortgeführt wurde , einem bisherigen Mitarbeiter
an
dem Eonversarions - Lexikon und Speeialredackeur einzelner Fächer desselben,
dem Pros . F . Eh . A . Hasse , damals in Dresden , übertragen.
Nach diesem Bericht von der Entstchunz , von der Entwickelung der
Grundidee und von dem äußern Schicksale des Eonv . - Lex. , ist es unsere
Pflicht , dem Publicum auch von dem Verfahren der Redaction bei der Aus¬
führung des Plans und bei der mehrmaligen innern AuS - und Umbildung
des ganzen Werks genaue Rechenschaft abzulegen.
Bei der Ausführung übernahm F . A . BrockhauS,
als Hauptredacteur,
außer dem Geschäftlichen und Technischen , die äußere Leitung des Ganzen
ini Allgemeinen ; er zunächst bezeichnete die aufzunehmenden Artikel , wählte
die Mitarbeiter , vertheilte die Arbeiten unter sie, deutete Quellen und Mate¬
rialien dafür an , die er großenrheils selbst anschaffte , und unterhielt einen leb¬
haften Briefwechsel über die nach seiner Ansicht aufzufassenden Gesichtspunkte.
Daß aber der Herausgeber die aufzunehmenden Artikel in letzter Instanz
selbst bestimmte , schien darum nothwendig , weil es nur sachverwirrend gewe¬
sen wäre , sich darüber viel mit Andern zu berathschlagen . Indem Jeder
sein Fach herausgehoben
wissen wollte , der Theolog , Jurist , Mediciner,
Philolog , Militair , der Kaufmann , der Landwirts , der Politiker , machte Je¬
der i» Kiner Art andre Anfoderungen , und es blieb für die beiden Redackoren Nichts übrig , als sich dabei am Ente ihrem individuellen Takte zu über¬
lassen , zwar alle darüber laut werdende Stimmen zu hören , jedoch nur Dem
zu folgen , was ihnen die eigne Beachtung der Welt , der Literatur und der
Wissenschaft darüber anrieth.
Bei den neuen Auflagen hingegen verglich der Herausgeber und Hauptredacteur die von wohlwollenden Freunden eingegangenen Bemerkungen , und
beachtete vor Allem die Zeit und ihre Erscheinungen mit LLorgfalt und mit
Rücksicht auf die für das Werk daraus sich ergebenden Gegenstände . Außer¬
dem hatte er die höchste Aufmerksamkeit auf die gesummte europäische Litera¬
tur gerichtet , und sobald die Unterstützung des PublicumS es zuließ , ward je¬
des neue Werk , welches Ausbeute für das Lexikon hoffen ließ , angeschafft.
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Nicht bloß die deutschen , sondern auch fast alle wichtigern ausländischen Zeit¬
schriften wurden in Beziehung auf das Werk von ihm durchlaufen , und aus
ihnen Alles angemerkt , was für dasselbe passend oder näherer Erwägung
werth schien. Er nahm ferner die von den Mitarbeitern
eingehenden Artikel
in Empfang und besprach sich über ihre Aufnahme nach Inhalt , Form und
Umfang Mit dem zweiten Redacteur 0 . Ludwig Hain . Eignen Ausarbei¬
tungen unterzog er sich dagegen selten , und nur im Fache der neuesten Zeitund Literarg,schichte und Biographie . In letzterer übernahm er jedoch bei
der vierten und fünften Auflage die letzte Durchsicht . Eine große Thätigkeit,
ein besonders auf das Praktische gerichteter Blick , eine allgemeine encyklopä¬
disch- literarische Bildung , ein vielbewegtes Leben, bedeutende Reisen , Kennt¬
niß der neuern Sprachen und der neuern europäischen Literatur , verbun¬
den mit einem lebendigen Eifer für Alles , was Kunst und Literatur und
deren Förderung betrifft , machten ihn zur Leitung dieser nicht
für die
Schule,
sondern für die Welt bestimmten Unternehmung vielleicht vor
vielen Andern geschickt. Denn , indem er die Schule , als Verleger bedeu¬
tender wissenschaftlicher Werke und Zeitschriften , insbesondere als Herausgeber
und Redacteur des „ Hermes "' , stets vor Augen hatte , die Welt aber , als
Herausgeber und Redacteur der „Deutschen Blatter " , der „ Zeitgenossen " , des
„Literarischen ConversationsblattS " ' ) und der „ Urania " , prüfend beobachtete,
stand er gleichsam in der Mitte zwischen beiden, was auf die Ausbildung des
Conv . - Lep. und auf die sichere Grundlegung der Neuen Folge desselben den
wichtigsten Einfluß haben mußte.
Die innere
Leitung im Ganzen und im Einzelnen , mithin die eigent¬
liche Redaction der Artikel , hakte dagegen der zweite Redacteur .
Ihm
lag
es zunächst ob , in die vielen Hunderte der aus jeder Wissenschaft gewählten
Artikel eine gewisse Übereinstimmung zu bringen , die Lücken derselben anzu¬
geben , die Verweisungen anzuordnen und die Wiederholungen auszumerzen.
— Wo sich nach gedruckten Hülfsmitteln Artikel entwerfen oder bearbeiten
ließen , faßte er dieselben in der Regel selbst ab . Die Beitrüge fremder Mit¬
arbeiter wurden , nach vorgängiger Berathung darüber mit dem Herausgeber,
von ,hm stylistisch und materiell geprüft und nach Befinden dem Zwecke des
Werks gemäß umgebildet . Bei neuen Drucken
und Auflagen
machte er
auf die in Verbindung siebenten Artikel aufmerksam und suchte durch Ver¬
weisungen und Zusammenziehungen den Raum zu gewinnen , an welchem es
immer gebrach , da die Masse der zur Annahme sich eignenden Artikel täg¬
lich wuchs.
An Materialien
für den eignen Gebrauch , wie auch für die Mitar¬
beiter wurde nach und nach Alles angeschafft , was die Ausführung unterstü¬
tzen konnte .
Die Hülfsmittel , die sich in der deutschen Literatur fanden,
glauben wir übergehen zu können , da ihre Aufzählung zu weit führen würde.
Don den ausländischen wollen wir wenigstens einige nennen , So haben der
Redaction die englischen Encyklopädien , als die „ lGux ' Iop -iestin b>ltnunlon"
mit Napier 's reichhaltigen Supplementen ; Brewster ' S „ kfstinl>urA >> biievolnz> o ll " mit ihren Supplementen ; „st' lie äletrnpollt -iii chncvol» i>><-stln" ;
Nicholson ' S „ Isnovclopm -üiu " und Gregory ' s „ lsuevclnp, nestln" viele Dienste
geleistet ; ein Gleiches gilt von dem „ bstl » bu,Lst> Fnreilee, " , den beiden lstlo* ) Dieses „Literarisehe
C o nversati o nS - Bla ll " , seit Juli 18: 6 „Blät¬
ter für lirerarisehe
Unkerkaltung"
geiiaiiiit , hat sich, aller Anfeindungen
iingeachiek, seine Fortdauer gesichert, und der verstorbene Herausgeber erlebte noch
di." Genugthuung , ; u sehen, daß e§ eins der gelesensten und geschäölesteii deutschen
Blauer wurde.

XII
ckidi -vn .iries
z; r,ip1,ical
regster " von Stockdale

und diew niontliH

den älonlbly
vbitnurv

„ ^ nnual
von Aikin und Ehalmer ' ö , dem trefflichen
, den äl » » tl >lv , bick>nl >urgl > und (^ nuitvil ^ rcviows,

" und

rn-^ .vrine « , den „ ^ uuusl

den „fiulilic : clinraclers

bin ^ iipli ^ ->» <I

nk »II » -Uioiiz " , welche

Werke , nebst

Von fran¬
vielen andern dieser Sprache , stets vollständig zur Hand waren .
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Arnault , Jan , Jouy u. A., und außerdem Vieles , was die ältere und neueste
französische Literatur darbot . Auch die ältere und neuere italienische und hol¬
ländische Literatur blieb nicht unbeachtet und unbenutzt.
Nicht so leicht als bloße Materialien waren thätige , einsichtsvolle , kenntberücksichtigende
nißreiche und den Zweck des Conv . - Lex . stets
auch darin be¬
Unternehmung
die
wurde
indessen
;
finden
zu
Mitarbeiter
Gleichwol gehörte die unermüdliche Thätigkeit beider Redactoren
günstigt .
dazu , um die unglaublichen Schwierigkeiten zu überwinden , die mit der Zu¬
sammenstellung eines alphabetischen Werks verbunden sind , zu welchem man
einer großen Anzahl von fremden , durch ganz Deutschland zerstreuten Mitar¬
Ein einziger ausbleibender wichtiger Artikel kann die ganze
beitern bedarf .
Unternehmung aufhalten . Es kommt hinzu , daß auch der regsamste Eifer der
Thätigsten nach Verlauf einiger Zeit in der Regel zu erkalten pstegt , daher
nur wenige Mitarbeiter mit den Redactoren die ganze Bahn durchmeften ha¬
ben . Insbesondere ward das Redaetionsgeschäst dadurch erschwert , daß nur
zu häufig einzelne , sonst schätzbare Mitarbeiter , statt dem Zwecke teS Lexikons
angemessener kurzer und bündiger Artikel , ganze Abhandlungen oder doch viel
zu weit ausgesponnene Artikel einschickten , die entweder völlig unbrauchbar
waren , oder erst wieder eine eigne , Zeit kostende Bearbeitung federten , oder
auch wol im Gedränge der Arbeit ganz aufgenommen werden mußten , wo¬
durch öfters ein Übelsiand eintrat , dem die Redaction jedoch bei spätern Dru¬
cken durch Abkürzungen abzuhelfen suchte. — Die größte Schwierigkeit fand
sie aber anfangs , besonders für Deutschland , in der Auffindung von biogra¬
phisch - charakteristischen Notizen über unsre eignen Zeitgenosse » , die in den
gehören . Auch
und in der Literatur zu den putzlie cli .nnders
Welthändeln
bei der größten Mühe , die sich der Herausgeber deßhalb gegeben , war ihm
dennoch nicht Alles darin so gelungen , wie er gewünscht hakte , und sein
Werk bot auch in der fünften Auflage in dieser Hinsicht noch sehr viele ihm
nicht unbekannte Lücken dar.
Um so dankbarer nannte er in der Vorrede zur fünften Auflage die Na¬
men derjenigen Mitarbeiter , welche an der zweiten , dritten , vierten und fünf¬
ten Auflage Theil genommen hatten . Da jedoch die meiste» Artikel der frü¬
hern Drucke eine gänzliche Umbildung erfahren haben , so läßt sich der ur¬
sprüngliche 'Antheil ihrer ersten Verfasser an denselben kner nicht mehr durch
ihre Ckiffern bezeichnen, obschon bei den Artikeln selbst noch viele Ehiffcrn
beibehalten worden find.
so weit die Nennung
Hier folgen die Namen unserer Mitarbeiter,
derselben uns zugestanden worden ist ; einige derselben haben erst Beiträge zur
sechsten Auflage geliefert.
I i, A. Slpcl in Leipzig leerst,). — II G . W . Becker in Leivzig- — Pros.
Beirr in Leipzig (»erst,). - Pros . Benze » berg in Brügge », — Lducarioiisrach

B . H. Blasche in Waltershausen. — Hvfralk R . von Bosse in Braunschweig.
— Friede. Arnold Blockbaus (»erst.). — Pros. Bücher in Halle. — Recror
Cannabich in Grcußen. — Ist EHIadni in Kcmberg(verst.). — Pred. Crome
. — Hosrath und
in Lüneburq. — Depping in Paris . — 01. Dolz in Leipzig
Ober-Bibliorbekar0 . Friedr. Adolf Ebcrt in Dresden. — AppcUationsrathO. Lichmanii in Jena - — Pros. Eisenmann in München. — v . n> Pros. Ficinus
in Dresden. — Pros. Karl Förster in DreSden. — 0 . Friede. Förster in Berlin. — I). u. Pros. Hermann Friedländer in Halle. — Ist Otto, genannt
Georgins, in Bairenth (verst.). — I">. Karl Friede. Wild. Gerstäcker in Leip¬
. —
zig. — Pros. Gilbert in Leipzig(verst.). — O. Friede. Gleich in Leipzig
. — Pros. Grnber in Halle. — Ist Lndw. Hain. —
Ist Grein er in Eisenberg
. — I) . Hassel in Weimar (verst.). — Host.
Pros. F. Cb. A. Hasse in Leipzig
. — Frciberr von Hormaor in München. —
u. Prost Heinrotb in Leipzig
Frau Tberese Huber, geb. Henne, in Augsburg (verst.). — Staatsratb u. Pros.
1). Karl Hcinr , Ludw. von Jakob in Halle (verst.). — Ist Ke ferste in in Dan>
zig. — I ». Kvsegarten in Hamburg. — Ist u. Pros. F. A. Äöthe, Superin¬
tendent in Allstetl- — 01. Kraft in Nvrdhanfen (jekl in Hamburg). — Ist u. Pros.
Krause in Göltingen. — Pros. 10. Krehl in Meißen. — Ist Ludw. Krillin
Dresden. — Prost O. Krug in Leipzig. — Pros. Lampadius in Freiberg. —
Justizr. Läwäl; in Allona. — Pros. Levnhardi in Leipzig(verst.). — W. A.
Lindau in Dresden. — Pros I ». Lind » er in Lei'ziq. — RalkLüdcrs i :> Allenburg (verst.). — Baron von der MalSburg in Dresden (verst.). — Superinr.
I ». Meißner in Waldenburg. — Prost Messerschmid in Altenburg. — 01.
. — Ist Mosch in Licgnik. — 01. Mößler in Dresden. —
Michaelis in Leipzig
A. Müller in Dresden- — Regier. - Rath Adam Müller in Wien (verst.). —
.. — Hofr.
. — Hofr. Melh- Müller in Leipzig
Ist Eorn. Müller in Hamburg
n. Bibliotkckar 10. Wilh. Müller in Dessau(verst.). — Hofr. A. Müll » er in
Weißenfcls(verst.). — 10. Karl Murkard in Franksta. M- - KanzlerO. Rie¬
in Sorau.
men er in Halle (verst.). — Hofr. und Postdirecror 10. Nürnberger
— Hofr. Okcn in München. — Geb. - Kirchenratku. Prost v . Heinr. Eberhard
. — 01. Pescnek in Zirlau. — Archidiakonns 01.
Gottlob Paulus in Heidelberg
Pctri in Ziltau. — Hauptmann Heinrich August Pieöer in Altenburg. — Prost
. — Hofr.
Pokl in Leipzig. — Hofr. und Prost Karl Ludwig Pölih in Leipzig
. — Ist L. Puttrich
und Prvf. O. Friedr. August Benj. Pu ekelt in Heidelberg
in
. — Hofr. Reinhard in Altona. — 10. und Prost. Rosenmüller
in Leipzig
. — Prost Friedr. Saalfcld in Göttingen. — 10. esckink in Saga ». —
Leipzig
Kammcrratk v. Schlieben in Dresden. — Pred. Schlosser in Groß -Zschocher. — Prost Schweißer in Frankfurt a. d- O. — Cvnreeror Schmidt in
. — Prost Schubert in Erlangen. — Hauplmann Schulze in
Schlenstngen
Kurt Sprengel in Halle. — Prost
—
Magdeburg. — Ist Sievers. Prost
Slenzest in Breslau. — Prost Sturm in Jena. — Ist Treitsebke in Leip¬
zig. — Superinr. Ist und Prvf. Tzschir » er in Leipzig(verst.). — Munkdirector
Über in Dresden (verst.)- — Prost Uebelcn in Stuttgart . — Geh. Leg.-Rar»
von Ense in Berlin. — 10. Karl Venturini
Karl August Varnhagen
. —
in Hordvrf. — Prvf. Wachter in Danzig. — v . Adolf Wagner in Leipzig
10. Wähn er in Dessau. — Hofr. und Prost Amadeus Wendl in Göltingen. —
. — Fräulein Therese Emilie Hcurielce aus dem WinInsp. Werner in Leipzig
ckel in Dresden. — Hosr. Karl Gottfried Tkeodvr Winkler in Dresden. —
in Prag (verst.). — Cvnststorialrarh Münster in
Legationsrarh von Wollmann
Breslau.
Hierzu fügen wir aus dem Berichte , Leipzig und Dresden vom 1. Au¬
gust 1826 : „stlbcr den Plan der Neuen Folge des Conv .-Lex." , wel¬
cher der letzten oder vierten Abtheilung derselben (S — Z) vorgesetzt ist, die
Mitarbeiter,
Namen der erst bei der Neuen Folge hinzugetretenen
deren Arbeiten jedoch großcniheils umgearbeitet und durchgängig einer neuen
Prüfung unterworfen, in die siebente Auflage alphabetisch a» -Ort und
Stelle aufgenommen worden sind. Es wurden daselbst S . .xi und xii bis
auf einige ausländische Gelehrte , welche nicht genannt sein wollten, außer
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denen , welche schon in obiger Reihe als Mitarbeiter an dem Hauptwerke
hen , noch Folgende von der Redaction namhaft gemacht:

ste¬

Pros . II . Adrian in Gießen. — Hofr . Chr. Karl Andre in Stnrtgart . —
Obergpvellatioiisgericblspräfidciil Ebristovk Freiberr v. Arcrin in Ambcrg (veest.). —
Pros . Eh . Bach man n in Jena - — Eonrector Karl Baum garte 11-Er usius in
Dresden . — Pros K. W . Bessel i » Königsberg. - Boje in Kvpenbage». —
Hofr . Karl Auaust Bötliger
in Dresden . — Pros Kar! Wild . Völliger
in
Erlangen - — Mcdiciiialratk v . I . L. Easper i » Berlin . — Pros v . Ludwig
Eboulank
in Dresden . — Jinp . II . Friedrich Eramer
in Halberstadt . — II.
Heinr . Dörina
i » Jena . — Krieqsarchivsccrelair K. A. Enaelbardt
in Dres¬
den. — Forstratb Fischer in Karlsrnbc . - - Geb. -Räch Jobaiiu Jfaak Freiberr v.
Gerning
in Frankfurt a. M . — Pros L>. Wilbelm Gesen ins in Halle. —
Pros II . Jvh . David Goldborn
in Leipzig. — Pros Is Friedrich David Grö¬
ter in Ulm. — II . Milb . Ha ring in Berlin . — Geb. Reg . - Ratb I ». Dbevd.
Harlleben
in Manbeim lverst.f. — Hofr . II . Heinr . Hase in Dresden . Pros Hoffmann
in Jena . — Job . Ebrisiian Hnllner
in London. - Hofr.
Friedr . Jacobs
in Gorba . — II . L. S . Jaspis
in Dresden . — Reqierungsassessvr Keller in Düsseldorf. — II . Moritz Kind in Lcivzig. — II . Wilh . Körte
in Halbcrsiadt . — Pros II . I . E L- Kvsegarten
in Greistwald . — Maior
Freiberr v. Landsberg
in Dresden . — Pros 0 . I . W . Löbel! in Bonn . —
Kirrbenralk II . Aug . Maitb iä in Altenburg . - Freiberr v. Meserik
in Frank¬
furt a. M . — Domberr Friedr . Job . Loren; Meyer in Hamburg . — Coufistorialraib II . Friedr .
seng eil in Mciningen - — Bcrqcvmmissivnsralk und Pros
Friedr . Mobs in Wien . — Pros Münnich in Dresden . — Obcrlaudcsgcrichksratb II . Neigebaur
in Breslau . — Karl Eduard Freiberr v. d. Oelsnik
in
Leipzig. — Pros O . Olto in Leipzig. — II . Wich. Friedr . Palmblad
in Npsala. — Premierlienten . Peschel in Dresden . — Major v. Polenz in Dresden.
— Pros Ii . H . G . L. Reichen dach, in Dresden . — Pros Ernst Reinkvld
in Jena . — Kammerassessor F. A. Ruder in Leipzig. — Pros T . Schacht in
Mainz . — Eck . - Räch II . Karl Ernst,Scbm id in Jena . — Hofr . Alons Schrei¬
ber in Karlsrnke - — Willi . v. Schutz in Zicbingen. — Pros Gustav Schwab
in Stuttgart . — Hofnerichlsadrocat v . Sommer
in Kirebbnnden. — Geb. Oberfinanzratb I . D . F . Sotzmann
in Berlin . — I ». Ernst Stapf i » p.aumbiirg.
— Pros II . Job . Scverin Vater in Halle toerst.). — II . E. H . Well er i»
Dresden . - Pros II Gustav Friedrich Wiggers
in Rostock. — Forstmeister
George Franz Dietrich aus dem Winckell in Rvtzbach. — Pros August Zeune
in Berlin.
Insbesondere aber füblt sich die Derlaashandlung
verpflichtet , die Herren
Pros . Hasse , damals in Dresden , und Wendt , damals in Leipzig , als
Diejenigen zu nennen , welche mit vorzüglicher Treue die ganze Kahn mit der
Redaction durchmessen und sie stets mit Rath und That dabei aus das kräf¬
tigste unterstützt haben . Hr . Pros . Hasse und Hr . Pros Wendt
übernah¬
men nämlich , außer einzelnen wissenschaftlichen Fächern , späterhin theils mehre
Bände zu einer vollständigen Revision , theils in ander » Bänden und ganzen
Ausgaben die Durchsicht einzelner Hauptfächer , und sie haben durch diese
muhlame Arbeit unser Werk wesentlich gefordert . Herr Prediger Petri
in
Zittau verfaßte die Artikel aus dem Fache der Pädagogik , Kirch,engeschichte
und Dogmatik . Herr Pros Gruber
, jetzt in Halle , war zu Ansang und
bis zum fünften Bande ebenfalls einer der thätigsten und schätzbarsten Mit¬
arbeiter und Reviwren , und wir haben es sehr bedauert , daß er späterhin
durch andre (Keschäfie und Berufsarbeiten
abgehalten wurde , weiter » Theil
an unserm Werke zu nehmen.
Bei der fünften
Auflage fanden noch folgende Specialrevissonen für
einzelne Fächer statt , um dem Plane des Werks gemäß das Fehlende hinzu¬
zufügen , das Mangelhafte
zu vervollständigen und das Unrichtige zu verbes-
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sein .
Hi '. Nector Tannabich
besorgte die Revision sämmtlicher geographischen und statistischen Artikel ; — Hr .
Schmidt
in Schleustingen revidirte
die philologischen ; — Hr . Gek .-Kirchenrath Paulus
in
Heidelberg
eine Anzahl Artikel der neuern Zeitgeschichte ; — Hr . Hofr.
I) . Nürnberger
in Sorau
die naturwissenschaftlichen ; — Hr . Kammer¬
rath von Schlicken
in Dresden
die mathematischen ; — Hr . Capilain
Schulze
in Magdeburg
und
ein Ungenannter die kriegswissenschaftlichen ; — Hr . 1) . Gr einer
in Eisenberg
die
medicinischen ; — Hr.
Hofr . Müllner
in Weißen
fels einen Theil der auf Dramaturgie
und
Mathematik sich beziehenden Artikel ; und die vorhin gedachten Freunde , die
Herren Hasse , Petri
und Wendt
die Politik
, Diplomatik
, neu¬
este S taaten g esch ich te , K irch eng e sch i chtc , Biographie
, Päda¬
gogik , schönen
Künste
und Philosophie.
Außerdem
lieferte zu der
fünften Auflage ein deutscher Reisender , der Italien erst vor Kurzem besucht
hatte , eine ganz neue Bearbeitung
der wichtigsten , Italien betreffenden Arti¬
kel mit besonderer Rücksicht auf Kunst und Literatur .
Dagegen mußte die
Redaction zahllose Erinnerungen
wegen fehlender Artikel unbeachtet lassen,
wollte sie anders nicht von dem Plane des Werks ganz abweichen und die
eigenthümliche Grundlage desselben vernichten .
Ihr Hauptgeschäft war , die
gestimmten Materialien möglichst in Übereinstimmung zu bringen , viele Artikel
theils abzukürzen , theils zu erweitern , theils neu abzufassen, je nachdem es das
Bedürfniß des Werks nach ihren gesteigerten Ansichten zu ersodern schien;
verhältmßmäßig sind daher nur wenig Artikel der vierten Auflage in der fünf¬
ten ganz unverändert geblieben .
So ward durch möglichste Gedrungenheit
des Vertrags , durch Weglassung des mehrmals Gesagten und dadurch , daß
im Durchschnitt jeder Band der fünften Auflage um 6 Bogen stärker ge¬
macht wurde , für mehr als 2000 neue Artikel Raum gefunden , bei deren
Wahl und Bestimmung die Redaction auf dem ganzen Felde des menschlichen
Wissens nachforschte , insbesondere aber die neueste Zeit und was in ihr be¬
sonders anspricht und zu Gegenständen der Hähern Unterhaltung gekört , be¬
achtete . Um jedoch in Hinsicht der geographischen Artikel falschen Beurthei¬
lungen zu begegnen, muß hier noch Folgendes bemerkt werden .
Der Plan
des Werks erlaubte nicht , in denselben vollständig zu sein. Es wurden daher
in der fünften Auflage eine Menge Ortsbeschreibungen ganz weggelassen , die
beibehaltenen oder neuhinzugekommenen geographischen Artikel aber um so
vollständiger behandelt . Diese betrafen jetzt, außer den souveraincn Staaten,
nur solche Länder , Provinzen und Städte , die sich durch höhere Wichtigkeit
oder sonst eine merkwürdige Eigenthümlichkeit , durch daran geknüpfte Bege¬
benheiten , durch Handel , durch Erzeugnisse der Natur oder Kunst u. dgl. auozeichnen. Zu manchen derselben erhielt der Herausgeber originale neue Aus¬
arbeitungen aus den Orten und Gegenden selbst mitgetheilt.
Darf man nach dem Erfolge urtheilen , den unser Werk gehabt hat , so
hat dieser das Verfahren des Herausgebers gerechtfertigt . Die ersten 8 Bände
der fünften,
12,000
Exemplare starken Auflage waren in einem einzigen
Jahre völlig verkauft , ehe noch der neunte und zehnte Band in dieser Auflage
vollendet werden konnten .
Noch mit der Umarbeitung dieser beiden Bände
beschäftigt , die erst Ende März 1820 beendigt wurden , konnte die Redaction
sich nicht einer neuen Durchsicht des Ganzen
unterziehen ; es ward daher
ein bloßer Nachschuß oder Abdruck von 10,000 Exemplaren veranstaltet . Auch
dieser ward innerhalb eines Jahres verkauft . Da nun der Herausgeber un¬
möglich einer neuen Ausgabe in der kurzen dafür bleibenden Zeit die erfoderliche Sorgfalt
widmen konnte , so bestimmte ihn dies , sowie der allgemeine
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Wunsch der zahlreichen Besitzer der beiden Drucke , einen zweiten Nachschuß
(den dritten
Druck also) in der Art unverändert zu lassen , daß demselben .
keine neuen Artikel beigefügt wurden . Dieser zweite Nachschuß von abermals
10,000 Exemplaren ward zu Ende des Novembers 182 ! fertig.
Beide Nachschüsse der fünften Auflage sind also insofern unverändert geblieben , daß kein neuer Artikel aufgenommen , und kein im ersten Drucke dieser
Auflage befindlicher weggelassen wurde .
Wohl aber find alle der Redaction
bekannt gewordene oder von den mit der Durchsicht beauftragten Gelehrten
bemerkte Irrthümer
und falsche Angaben ausgemerzt und berichtigt , die gc- schichtlicben Artikel aber sämmtlich mit leichten Zügen big auf die neueste Zeit
fortgeführt worden .
Da jedoch die Bogen aller 3 Drucke sich darin ähnlich
sein mußten , daß jeder mit demselben Worte und Satze anfing und endete, so
konnte jede Verbesserung und Erweiterung nur dadurch errungen werden, daß
auf demselben Bogen dafür anderweitig Etwas gestrichen oder abgekürzt wurde.
Bon diesen Grundsätzen einer bloßen Revision war jedoch die Redaction bei
dem dritten
Abdruck der fünften Auflage darin abgewichen , daß sie glaubte,
die politische Ansicht der Zeitverhältnisse wesentlich ruhiger auffassen zu müs¬
sen, als es bei den 2 ersten Drucken der fünften Auflage geschehen war . Sie
bemühte sich daher , bei allen Artikeln , die mit der Politik und neuesten Zeit¬
geschichte in Verbindung stehen , so viel es den Zeitgenossen möglich , einen
historischen Standpunkt zu gewinnen.
Was sich auch hiergegen einwenden läßt , so glaubte die Redaction den¬
noch die Pflicht eines jeden Berichterstatters , das bekannte ,ü » e ie-, «t stmlin,
beobachten zu müssen . Denn bei einem in alle Classen der Gesellschaft eingedrungenen Werke , wie es das Conv . - Lex. ist, darf man allerdings von dem¬
selben in einer so bewegten Zeit , wie es die unserige damals war , eher Beru¬
higung und Verständigung als Aufregung und Trennung erwarten . Überdies
hat die Zeit selbst — immer die beste Lehrerin — seit 1819 , wo (und zwar
in dem so aufgeregten Herbste dieses Jahres ) die fünfte Auflage zuerst voll¬
ständig erschien , über Vieles eine richtigere und unbefangenere Anficht gege¬
ben.
Es wurde daher jeder Artikel der fünften Auflage , in welchem man
eine leidenschaftliche oder einseitige Ansicht fand , völlig umgearbeitet , sodaß
schon in dem dritten Drucke durchaus eine ruhigere , oder eine reinhistorische
Ansicht als vorherrschend wahrgenommen werden konnte .
Dabei ist jedoch
weder der Charakter des Rechts und der Wahrheit aufgegeben , noch die
Stimme der eignen Überzeugung unterdrückt worden.
Eine nicht geringere Sorgfalt
wurde bei dem letzten Abdrucke der fünf¬
ten Auflage auf alle Artikel gewandt , welche sich mit den religiösen Dogmen
»der den kirchengeschichtlichen Ansichten der verschiedenen christlichen Confessionen beschäftigen.
Die Redaction bemühte sich, aus jenen Artikeln Alles
zu entfernen , was irgend eine derselben feindselig berühren könnte , ohne je¬
doch dabei den Charakter des Protestantismus
zu verläugnen , oder die Über¬
zeugung von göttlichen Dingen und kirchlichen Begriffen mit Lauheit zu be¬
trachten.
Dessenungeachtet hoffte der verstorbene Herausgeber nicht , daß es ihm
gelungen sei, durch seine vermittelnde Leidenschaftlosigkeit , den Beifall der
verschiedenen , einander so schroff entgegenstehenden politischen und religiösen
Parteien gewonnen zu haben .
Wäre es ihm vielleicht mit keiner gelungen,
so glaubte er dies für das beste Zeichen zu halten , indem es darkhun würde,
daß die Redaction mitten durch die Parteien hindurch ihren eignen , ruhigen
und festen Gang genommen habe.
An der Redaction und Revision der beiden Nachschüsse zur fünften Auf-
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läge hat Herr l) . Ludwig Hain keinen Theil gehabt , so wenig als an der
Redaction der Neuen Folge und der spätern Auflagen des Eonv . - Lex.
Die
Durchsicht des Hauptwerks in 10 Bänden für den ersten Nachschuß übernabm
im Allgemeinen Herr Pros . Hasse
in Dresden.
Das
Verdienst der abermaligen Revision für den dritten Abdruck gehört demselben allein.
Aus dem bisher Angeführten wird man jedoch keineswegs folgern , daß
der Urbeber dieses von ihm 5 Mal erneuerten Werks je geglaubt , er habe
die Aufgabe , die er sich zu lösen vorgenommen:
die gegenwärtige Bildung der Umgangswelt oder des geselligen Verkehrs,
sowol ikrem Inhalt
als ihrer Form nach zunächst für den umfassenden.
Blick des deutschen Europäers treu darzustellen,
wirklich vollständig gelöst.
Diese Ausgabe ist an und für sich zu schwierig,
um je erwarten zu können, daß sie ohne Fehl und Irrthum
verwirklicht wer¬
den dürfte ; sie verändert sich nach der Eigenthümlichkeit jedes einzelnen Men¬
schen; endlich schreitet die Zeit so rasch und unaufhaltsam fort , und es treten
fast täglich so bedeutende Veränderungen in allen Staats - und politischen Ver¬
hältnissen , in der Literatur und dem Gcfammtgebiete aller Wissenschaften ein,
daß Das , was heute wichtig , neu und richtig war , of . schon in wenig Mo¬
naten veraltet und ungültig ist. Ebenso schnell entstehen auch neue Intel essen
für früher unbeachtete oder gar nicht da gewesene Gegenstände .
Dies Alles
hewog teil Herausgeber , wie schon oben gesagt worden ist , statt eines vierten
Abdrucks der fünften , eine sechste Austage des Conv . - Lex, zu veranstalten.
Er unterwarf daher als alleiniger Redacteur das Was , das Wieviel
von
jedem Gegenstände und die sprach
form des ganzen Werks einer durch¬
greifenden Musterung , wobei er folgendes Verfahren befolgte.
Er schied zuerst aus der Masse von ungefähr 12,600 Artikeln die ver¬
alteten und unwichtigen , sowie solche Artikel aus , die als bloße Worte , klärungen in ein Wörterbuch gehören , das reine Nomenclatur
gibt ; zwei¬
tens wurden
solche Gegenstände , die in den Hinteigrund
der öffentlichen
Aufmerksamkeit getreten waren , kürzer dargestellt , andre dagegen , welche ein
besonderes Interesse wieder erregt hatten , sowie neue Gegenstände , welche
wichtig schienen, besonders aus den in der fünften Auflage noch nicht genug berück¬
sichtigten Fächern der Kunstgeschichte , Naturwissenschaft , Archäologie und
Rechtskunde , aufgenommen ; drittens
wurden neu abgefaßte Gesammtartikel zur Übersicht großer Ideen , welche die Zeit bewegen und das Schicksal
der Völker bestimmen , aufgestellt ; viertens
wurden
eine Menge Artikel,
für welche der Fortschritt der Wissenschaft und Kunst bis auf den Zeitpunkt
des I . 1823 neuen Stoff gegeben hatte , vorzüglich solche, die durch die
Zeitgeschichte , Staaten - und Länderkunde berichtigt oder bereichert worden
waren , sowie mehre , die nicht nach einem allgemeinen , sondern einem beson¬
dern Gesichtspunkte abgefaßt waren , theils gänzlich umgearbeitet
oder neu
verfaßt , theils ergänzt und fortgesetzt ; fünftens
wurden
längere Artikel,
insbesondere die historisch-statistischen , der leichtern Übersicht wegen , in Ab¬
schnitte getheilt ; sechskens wurde das ganze Werk , hinsichtlich der Richtig¬
keit, Angemessenheit , Kürze und Reinhait des Ausdrucks verbessert .
Insbe¬
sondere unterzog sich der Herr Regisirator Knolle
in Draunschweig
der mühevollen Durchsicht der Sprachform
des ganzen Werks.
Da sich auf diese Art der vierte Abdruck der fünften Austage , dem In¬
halte wie der Form nach, wesentlich von dem dritten — was schon ein Blick
auf Register und Seitenzahl zeigt , — unterschieden haben würde , so mußte
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ihn der Herausgeber als eine neue , folglich als die sechste
Auflage des in
seiner auch hier festgehaltenen Grundform bewährt erfundenen CvnversationsLexikons dem Publicum vorlegen . Diese Nothwendigkeit ergab sich ihm je¬
doch erst bei fortgesetztem Drucke des umgearbeiteten ersten Bandes der fünf¬
ten Auflage , der daher anfangs noch durch die Norm
der Bogen (Aufl.
V . s -jss) als dritter Nachschuß bezeichnet wurde .
Diese einmal gebrauchte
Norm mußte nun auch in dem ganzen Werke der sechsten Auflage beibehal¬
ten werden , was freilich einen kleinen Übelstand gab , jedoch zugleich mit
daran erinnerte , daß Zwischen dem ersten Drucke der fünften und dem der
sechsten Auflage 2 verbesserte Nachschüsse von jener nothwendig geworden
waren.
Außer dem Hauptwerke von 10 Bänden hatte der verst. Herausgeber,
wie wir schon oben bemerkten , noch eine Neue
Folge
desselben in Zwei
Bänden gegründet und die Ausführung derselben in den ersten drei Lieferun¬
gen , welche die Artikel aus dem A — F umfassen , selbst geleitet .
(Die
Fortsetzung und Vollendung derselben in den übrigen Buchstaben von G — Z
besorgte , wie wir schon angeführt haben , der Professor Hasse , von 1824 —
26 .) Beide Werke bildeten ein Ganzes , inwiefern sie nach derselben Grund¬
idee den Inhalt
und den Umfang der geistigen Bildung in dem geselligen
Leben darstellen sollten .
Eine Erweiterung
des Hauptwerkes aber durch die
Aufnahme so vieler neuen , zum Theil erst in ihrer Entwickelung begriffenen
Gegenstände war damals nicht rathsam . Denn was sich in unserm sehr be¬
weglichen Leben erst gestaltete , konnte wol die Aufmerksamkeit beschäftigen,
trat jedoch darum noch nicht auf die Dauer als vollendet oder in sich abge¬
schlossen, in den Kreis der allgemeinen Bildung ein ; dann entging dem Her¬
ausgeber die Bemerkung nicht , daß es wichtige und ' inhaltreiche
Gegen¬
stände gebe, welche jeder Gebildete nach ihrem ganzen Umfange zu betrachten
wünscht ; dahin gehören z. B . staatswissenschaftliche und historisch - politische,
literarische und kunsthistorische , naturwissenschaftliche und geographische For¬
schungen , deren Resultate das Leben der Völker unmittelbar berühren .
Für
diese beiden Classen von Gegenständen legte F . A . BrockhauS
die Neue
Folge des Conv . - Lex. an . Da nämlich die 10 Bände des Hauptwerks nur
das Bleibende
und in sich Abgeschlossene darstellen sollten , umfassende Ent¬
wickelungen einzelner Zweige des Wissens aber nicht aufnehmen konnten , so
waren die 2 Bände der Neuen Folge bestimmt , das Wichtigste von Dem,
was entsteht und sich entwickelt , also das Bewegliche
, das Veränderliche
in seinen interessantesten
Erscheinungen
aufzustellen , dann aber auch die
oben bezeichneten , allgemein
wichtigen
Gegenstände umfassend
vorzutra¬
gen . Nothwendig war es , in beider Hinsicht das Fach der Biographie
zu erweitern , weil im Staat
und in der Kirche , in der Kunst und in der
Wissenschaft die Geschichte doch nur den verdienstvollen Mann voranstellt.
Außerdem hatte der verstorbene Herausgeber , aus Achtung für die religiöse
Überzeugung unserer nicht protestantischen Sprach - und Stammgenossen , eine
besonders paginirte Abtheilung der Neuen Folge für die Darstellung der wichtig¬
sten Lehren und Ansichten
der katholischen
Kirche , von einem katholi¬
schen Gelehrten bearbeitet , bestimmt , um dem Vorwürfe der Einseitigkeit bei
einem Werke zu begegnen , das sich die Allgemeine
Real - Encyklopädie nennt.
Die meisten Artikel dieser Neuen Folge , welche in 2 Bänden , oder 4
Abtheilungen , statt der versprochenen 140 Bogen , an 200 enthielt , waren
Driginalaufjatze , oder beruhten auf angedruckten und authentischen Mitthei¬
lungen , welche nur mit einem beträchtlichen Aufwande von Zeit , Kosten und
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Mühe erlangt werden konnten . Das Publicum nahm
auch die Neue Folge
mit Beifall aus , indem in 8 Jahren
20,000 Exemplare verkauft worden
sind , und ein unbefangener Beurtheiln - derselben im „
HeSperuS " , Nr . 71,
137 , 139 und 140 d. I . 1823 , in Nr . 281 fg . d. I .
1824 , und in Nr.
214 — 220 d. I . 1825 , hat der Idee dieser
Fortsetzung und Erweiterung
gewi „ er Fächer des Hauptwerks und ihrer Ausführung
im Ganzen wie im
Einzelnen Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Die Zeit selbst hat die Aufnahme der meisten darin
dargestellten Gegen -,
stände gerechtfertigt oder über das bleibende Interesse
derselben entschieden.
Als daher eine siebente
Auflage des Conv . -. Lex. vorbereitet werden mußte,
so war die Erweiterung derselben von Zehn zu
zwölf Bänden nicht allein
zweckmäßig, sondern auch nothwendig , wenn anders das
Wesentliche aus den
beiden Bänden der Neuen Folge , nebst mehren andern
Ergänzungen , beson¬
ders des geschichtlichen , des literarischen , des Kunst und des philosophischen
Faches , darin Platz finden sollte. Eine zweite Auflage der
Neuen Folge aber
zu veranstalten , hätte der Idee derselben selbst
widersprochen .
Darum ward
die schwierige Aufgabe , die Art und Weise , wie beide
Werke in Eins von 12
Bänden umgearbeitet werden sollten , zu bestimmen , und
zugleich die Redaction
der siebenten Auflage im I . 1826 dem Professor
Hasse , damals in Dres¬
den, übertragen . Der nunmehrige Redacteur des
vereinigten Werkes entwarf,
mit Zuziehung der Derlagshandlung , den Plan , und
vertheilte die Fächer zur
Durchsicht und Umarbeitung an sachkundige Gelehrte , von
denen die meisten
schon Mitarbeiter an dem Conv . - Lex. gewesen waren .
Es kam hier darauf
an , nicht Vollständigkeit zu erringen , sondern das
Wichtigste zusammenzudrän¬
gen , das Veraltete oder dem Plane des Werkes nicht
Angemessene auszu¬
scheiden , verwandte und bisher getrennte Gegenstände aber
schicklich in einan¬
der zu fügen , das Geschichtliche und Statistische bis auf
die neueste Zeit fort¬
zuführen , die oben genannten Fächer reicher auszustatten ,
ohne sie zu überfül¬
len, und überall die neueste Literatur beizufügen , dabei
aber auch den verhältmßmäßigen Umfang von 12 Bänden
jeden zu 50 Bogen , mit einer beque¬
men Abtheilung der Buchstaben zu vereinigen .
Dieses Maßverhältniß
ließ
sich nicht gleichförmig bestimmen ; daher sind fast alle
Bände bedeutend stär¬
ker geworden . Dessenungeachtet erlaubte der Umfang
einiger Buchstaben nicht,
den für sie bestimmten Band mit einigen vorgeschlagenen
, in die Liste bereits
eingetragenen , oft sogar schon bearbeiteten , jedoch minder
nothwendigen Arti¬
keln noch mehr anzuschwellen . Aus demselben Grunde
hat die Redaction die
der fünften und sechsten Auflage vorgesetzte Einleitung :
„ Über die Entwi¬
ckelung des höheren
geselligen
Lebens in Europa , vorzüglich
durch
die Literatur
in der neuern
Zeit " , vom Pros . Hasse , in die siebente
Auflage nicht mit aufgenommen.
Was nun die Revisoren und Bearbeiter der einzelnen
Fächer des Conv .Lex. in der gegenwärtig vollendeten siebenten
Auflage
desselben betrifft , so
haben wir sie bereits in dem Vorworte
zu dem ersten Bande
genannt,
uns auch daselbst über das von der Redaction bei der
gänzlichen innern und
äußern Umarbeitung des Werkes , mit Einschluß der Neuen
Folge , angenom¬
mene Verfahren erklärt . Indem wir jetzt unsern Dank
für die einsichtsvolle
und thätige Mitwirkung
der in jenem Vorworte genannten Gelehrten , hin¬
sichtlich der ihnen übertragenen und von ihnen nicht bloß
durchgesehenen , son¬
dern auch großenteils umgearbeiteten einzelnen Fächer ,
hier nochmals auösprechen, bemerken wir nur dies , daß der Staatsrath
von Jakob
in Halle und
der Hofrath v . Wich . Müller
i» Dessau die Revision ihrer Fächer schon

vollendet hatten , als sie ihren Freunden , dem
durch den Tod entrissen wurden.

Staat

und den Wissenschaften

Die Besitzer der vorigen Auflagen werden daher , nach Dem , was über
den Zweck unseres Werks gesagt worden ist , die Umbildung , Abkürzung und ^
Erweiterung desselben zu einer neuen Auflage in zwölf Bänden in der Na¬
tur der Sache gegründet sinken. Eine solche Umbildung führt die Zeit selbst
herbei , mit welcher das Werk , seinem Plane nach, der die Gegenwart umfaßt,
die Vorzeit aber nur insoweit berührt , als sie mit der Gegenwart zusammen¬
hängt , stets übereinstimmen soll; auch weiß es jeder Gebildete , daß jetzt ein ein¬
ziges Jahr
reicher an historischen Erscheinungen und wissenschaftlichen Fort¬
schritten ist, als es sonst ein Jahrzehend sein mochte.

Auf der andern Seite ist die Redaction aber auch billig genug , das Ge¬
fühl des Unangenehmen zu würdigen , das für Jedermann
darin liegt , ein
Werk eben angeschafft zu haben , von welchem man kurze Zeit nachher erfährt,
daß schon wieder eine neue und viel bereicherte Ausgabe erschiene» sei.
Da - '
her bestimmte sowol dies , als überhaupt die Erwägung , daß es Pflicht sei, die Veränderungen in der Zeit und den Wissenschaften , wie sie in der jedes¬
maligen neuesten Auflage enthalten sind , auch den Besitzern der vorhergegan¬
genen Ausgaben mitzutheilen , den Unternehmer zu einer Einrichtung , welche
ihm allen billigen Ansprüchen , die man an ihn machen könnte, genug zu thun
schien. Er lieferte nämlich das jedesmalige Neue , das eine neue Ausgabe ent¬
hielt , für die Besitzer der frühern Auflagen in besondern Supplementen
nach,
die er für einen sehr billigen Preis erließ . So wurde für die .Besitzer der
ersten , zweiten und dritten Auflage das Neue der vierten in einem starken
Supplementbande
gesammelt , und ebenso das Neue der fünften für die Besi¬
tzer der ersten bis vierten Auflage i» 2 dergleichen Supplementbänden . Das¬
selbe geschah für die Besitzer der fünften
Auflage , denen in einem Supplemenlbande , der alles Neue der sechsten Auflage enthielt , jede Ergänzung
und Bereicherung der fünften 'Auflage dargeboten wurde .
Nach demselben
Grundsätze hat die Verlagshandlung
auch für die Besitzer der sechsten Auflage
und der Neuen Folge Alles , was die siebente Auflage Neues enthält , in einem
Supplementbande
zusammenstellen lassen, dessen Redaction von dem Herrn
Major Freiherr von Laudsberg , welcher schon bei der siebenten Auflage die
Redaction durch seine thätige Theilnahme sehr unterstützt Hai , übernommen
worden ist. Wie beträchtlich auch diesmal die Zahl der neuen Art . sei, welche
weder in der sechsten Auflage noch in der Neuen Folge sich befanden , be¬
weist ani besten dieser starke Supplementband .
Insbesondere
kabe » sich um
die Bereicherung ihrer Fächer der Herr Geh . - Rath >>. Schund , Herr Pros.
Wendt , Herr Hofr . l) . Nürnberger
, und was die Umarbeitung der mine¬
ralogischen Artikel betrifft , Herr l). Hartmann
in Blankenburg
sehr ver¬
dient gemacht . Mittelst dieses SupplemenkbandeS kennen die Besitzer der frü¬
hern Ausgaben den neuern immer folgen , und da aus diesen Vieles hat weg¬
gelassen werten müsse» , was sich in den frühern befand , um Platz für das
Neue zu gewinnen , so sind sie selbst in dieser Hinsicht reicher als die Besitzer
der neuesten Auflage.
So viel über das Verfahren der Redaction . — Bei aller hierin bethä¬
tigten Sorgfalt aber war schon der verst. Herausgeber sich wohl bewußt , daß
auch die neueste Auflage das Gepräge jedes MensckenwerkS — Unvollkomnienheit , an sich trage . Wenn jedoch mancher Leser einzelne biographische
Artikel vermissen sollte, die in den Plan unsers Werkes gehören , so muß die
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Redaction mit Bedauern gestehen , daß sie über mehre ausgezeichnete Zndividuen unserer Zeit entw der gar keine oder untaugliche Materialien , über einige
aber die gewünschte » Aufsätze zu spät erhalten hat .
Die Verlagshantlung
glaubt wenigstens Alles , wie sie es dem Publicum
schuldig ist, so gut als
möglich vorbereitet zu haben , damit die innere und äußere Ausbildung des
Wecks billigen Federungen einspreche. In jedem Falle werden die Zeügenoft
sen dem zur Herstellung eines solchen Werks ganz geeigneten Herausgeber,
nach seinem Tode , das Zeugniß nicht versagen , Er habe alle ihm zu Gebot
gestandene und zugänglich gewordene , sowie in dem Kreise seiner Beurtheilung
liegende Hülfsmittel angewendet , um seinem Werke eine würdige und der
deutschen Literatur Ehre bringende Gestalt zu geben.
Endlich gebietet die Dankbarkeit , noch des Beifalls zu gedenken , welcher
den verst . Herausgeber zur Verdoppelung seines Fleißes und seiner Sorgfalt
so kräftig ermuntert hat .
Dieser Beifall ist zugleich eine bibliographische
Merkwürdigkeit , indem vielleicht seit Erfindung der Buchtruckerkunst von kei¬
nem Werke gleicher Bogenzahl in so wenigen Jahren eine solche Masse Ex¬
emplare gedruckt und abgesetzt worden , als von dem mistigen.
Von der ersten Auflage , welche vom I) . Löbel begonnen wurde , waren
2000 Exempl . gedruckt worden , und zu dem Verkaufe derselben 16 Jahre
(1796 — 1812 ) erfoderlich gewesen. Dagegen war der erste Druck des ersten
Bandes von der zweiten Auflage , freilich nur von 1500 Exempl . , da der
Unternehmer vorsichtig zu Werke gehen wollte , schon vergriffen , ehe der zweite
Band vollendet war . Zetzt wurden die Auflagen der folgenden Bände zwar
verstärkt und die frühern Bände immer nachgeschossen; dennoch genügte keine
auch » och so starke Auslage , nach den gewöhnlichen Berechnungen , den Be¬
dürfnissen des Publicums . So folgte der zweiten bald die dritte , vierte und
fünfte Ausgabe , und der Absatz ist von 1812 biS jetzt stets gestiegen.
Das ConversationS - Lexikon ist daher seit 33 Zähren in s eben Origi¬
nalauflagen
(von welchen die fünfte
drei Ma ? gedruckt ist) , in 80,000
Exempl . vorhanden . Außerdem erschienen ' davon Übersetzungen in dänischer
(Kopenhagen , bei Loldni ) , schwedischer und holländischer (Zütphen , bei Thieme) sprach -. Bearbeitungen desselben in englischer und französischer Sprache
wurden vorbereitet . Eine engl . Bearbeitung der siebenten Auflage für Nord¬
amerika , u. d. T . t „I '. novclopiwüi .'i Xinei iv>>na . X p>opn !-rr llietioiuii >
vk artx , Sciences , liltei .itnre , liistnrv , polikics anst bio ^ rripiliv , Invnpdit
ülnvn
to l !,o znesent
tinie : on llre b -asis ol ' tlie zevenil , edition
<>f tlie
6ci ,nan
Onn versa >i » n s- l,ex i von " , wurde durch I) . Franz
Lieber und

Ekw . Wigglesworth Esg . besorgt , im I . 1829 von Earey , Lea und Carey
in Philadelphia herausgegeben , wovon der 2 . Bd . (1830 ) mit dem Art.
tlinliv ,n !>jesip schließt. Einige Fächer des deutschen Werks sind darin er¬
weitert , andre abgekürzt , vonüglich ist das Biographische durch Artikel von
merkwürdigen Amerikanern , welche Mr . Walsh bearbeitet hat , für die trans¬
atlantischen Leser sorgfältig ausgestattet worden . Außerdem gibt es von un¬
serm Werke mehre Nachdrücke — der erste von Schrämbl
in Wien
nach
der erste» Auflage und gemischt mit dein Voigt ' schen ,,Handwörterbuch
für Geschäftsführung
" (Leipzig, in einer neue » Auflage ; von Reinhardt
verbessert , in Altona ) , und zwei andre von Macklot
in Stuttgart
— es
mögen also wol über 100,000 Exemplare von diesem Werke seit 1812 ge¬
druckt und größtentheils auch ins Publicum gebracht worden sein : eine Er-
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scheinung , dir gewiß außerordentlich ist und als ein merkwürdiges Zeichen um
serer Zeit und des Charakters unsers Werks betrachtet werden kann.
Die Zeit , wo der Herausgeber und Eigenthümer des Conversations -Lepikons sich über die Nachdrücke , übrigens keineswegs ohne vollgültiges Recht
dazu , ereiferte , ist vorüber . Es gelang ihm nicht , durch den billigsten Preis
sein Eigenthum vor den Nachdruckern zu sichern. Der verst. König von Würlcmberg autorisirie einen Nachdruck , und obgleich der jetzt regierende König
dem Unternehmer ein Privilegium gegen die Wiederholung desselben ertheilte,
so war dies doch bei der Unvollkommenheit der sich daraus beziehenden Ge¬
setzgebung und der Begünstigung des NachdruckerwesenS durch das damalige
würtembergischc Ministerinn ! ohne Erfolg , und der Nachkrucker durfte unter
dem Vorgeben , einen AuSrug des privilegirten Werks liefern zu wollen , ei¬
nen zweiten Nachdruck desselben veranstalten . Dabei hat jedoch das Publicum
mehr als der Eigenthümer verloren , indem diese Nachdrücke den Absah der
Originalausgabe
nicht unterbrachen , wohl aber die Redaction und den Unter¬
nehmer in ihren Anstrengungen für das Werk dadurch hemmten und störten,
daß sie dieselben nöthigten , stets ein Auge auf die Operationen der Nachdru¬
cket zu halten , um nicht von diesen , die bloß Seher und Drucker anzustellen
brauchten , die Sorge für den Tept aber ihnen überließen , überflügelt zu
werten.
Das Publicum hat seitdem entschieden , und jene Freibeuter haben sich
am Ende durch ihre Ungeschicklichkeit selbst gestraft , indem ihre letzte Auflage,
dem Vernehmen nach , um nicht Maculakur zu werden , hat verschleudert
werden müssen , während von der Originalausgabe
nie genug hat gedruckt
werden können.
Nach der Bemerkung eines geachteten Geschichtschreibers „würde es ganz
im Geiste der trefflichen Verfassung sein , welche Würtemberg
seit 1819 sei¬
nem Könige verdankt , wenn ein kräftiger Mann in der Mitte der Stände
seine Stimme
gegen die Schmach des Nachdruckergewerbcs erbebe und die
öffentliche Brandmarkung
desselben vor einer ehrwürdigen Versammlung be¬
wirkte , bis endlich auch im südlichen Deutschland das GeisteSeigemhum des
Norddeutschen ebenso durch das öffentliche Recht gesichert und geheiligt wird,
wie bereits seit Jahrhunderten
das GeisteSeigemhum unserer süddeutschen
Brüder im nördlichen Deutschland , namentlich in Sachsen und Preußen,
geschützt ist" .
Die Derlagshandlung
hat sich selbst zu schützen gesucht, indem sie ihr
Werk fortwährend zu verbessern und .zu bereichern sich bemühte , sodaß jeder
Nachdrucker mit seinem Fabrikate dasselbe nie einholen konnte ; dann stellte
sie nicht nur , wie schon bemerkt worden ist, den Preis desselben so niedrig,
wie kein ähnliches im deutschen Buchhandel verkauft wird , sondern sie nahm
dabei auch auf alle billige Wünsche des Publicums , ohne Kosten zu scheuen,
sorgfältige Rücksicht. Durch dies und noch mehr durch ihr Vertrauen auf
das rechtliche Gefühl ihres Publicums glaubte sie sich gegen den Nachdruck
besser verwahrt als durch ein kostbares Privilegium . Daher erschien schon
die sechste Auflage ohne Schuhbrief . Hoffentlich wird die von dem »erst.
Blockhaus mehrmals mit Gründen und Thatsachen unterstützte Behauptung
bald allgemein anerkannt werden : Nur Sicherheit
des Eigenthums
beim
Verlag kann den deutschen Bücherverkehr in Beziehung auf Woh lfeilheit,
Tüchtigkeit
und schone Ausführung
mit dem Buchhandel andrer Na-
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tionen ,

bei denen

der

Nachdruck

abgeschafft

ist ,

inS Gleichgewicht

bringen.
Der

naben

Erfüllung

dieser

Hoffnung

sah er mit

voller

Zuversicht

ent-

gegen . Überhaupt
vertraute
er ganz der am 20 . Sept . 1819 durch den kau
serlick östreichischen Gesandten
am Bundestage
feierlich ausgesprochenen
Ver¬
sicherung *) . und war überzeugt , dafi , . eingedenk
des Zwecks des deutschen
Bundes , der für die Staaten
wie für die Unterthanen
einen Rechtszustand
feststellt , jede deutsche Regierung
diese ? Werk , das in mehr als einer Hin¬
sicht wol ein Nationalwerk
genannt
werden kann , und dem der Unternehmer
einen großen Theil seines Eigenthums
und seiner Thätigkeit
gewidmet
hatte,
gegen alle willkürliche
und unbillige
Ansprüche
vertreten
und demselben , die
Bestrebungen
des Herausgebers
unpartheüsch
und ohne Leidenschaft
würdi¬
gend , allen Schutz werde angedeihen
lassen.
Die Verlagsbandlung
kann daher den Erfolg des von dem Nachdrucket"
Wilhelm
Spitz
in Köln seit 1823 begonnenen
„ Rheinischen
ConversalionsLepikons " , sowie die Vollendung
andrer Machwerke
einer verfehlten
Speculation ruhig abwarten . Auch ein Auszug
aus dem § onv .-Lex . würde wenig
Glück machen . Denn
sollte dieser bedeutend
wohlfeiler
werden , so könnte er
nicht niehr als die Nomenelatur
eines bloßen Wörterbuches
geben ; zu einem
Wörterbuche
aber gehört ein Grad von Vollständigkeit
, den unser Werk we¬
der erreiche » kann noch will . Umfaßte
er aber mehre Bände , so würde
er
im Preise
dem Ganzen
so nahe kommen , daß jeder Liebhaber
doch eher zum
Hauptwerke
greifen möchte . Denn
nur durch die Stärke
der Auflage
des
Hauptwerks
und den schnellen Umsatz desselben ist es dem Unternehmer
mög¬
lich gewesen , einen Preis
dafür zu machen , der in der Geschichte des euro¬
päischen Buchhandels
und nach dem Maßstabe
der jetzigen Bücherpreise
in
seiner Wohlfeilheit
einzig ist.
Manche
haben zwar ein unter der alleinigen
Redaction
des Hrn . Pros.
Hasse , unter dem in der Note angegebenen
Titel **) erschienenes , alphabe¬
tisch - encyklopädisches
Werk
als einen solchen Auszug aus dem Eonv .- Lerikon
ansehen wollen ; allein es ist nach einem von dem Conv . - Lex. ganz verschie¬
denen Plane
angelegt . Es enthält nämlich bloß die allgemeinen
Elementar
-,
die Stamm
- und Hauptbegriffe
, oder die ersten Wurzeln
der Künste
und Wissenschaften
, sowie das Unentbehrlichste
aus dem Umfange
der* ) Die gegen den Mißbrauch
der Presse zu ergreifenden einstweiligen Maßregeln
sollen keineswegs den Zweck haben , die Tbätigkeit
nützlicher unv acktungswerlher
Schriftsteller zu bemnien , den natürlichen Fortschritten des menschlichen Meister Fesseln
anzulegen oder Mittheilungen
und Belehrungen
irgend einer Art , so lange ste nur
innerhalb
der Grenzen bleiben , die noch keine bisher vorhandene Gesetzgebung zu
überschreiten erlaubt hat , zu verhindern " .
Präsidialvortrag

vom

20 . September

1819.

Seitdem
bat sich Preußen mit den meisten deutschen Staaten vereiniat , um dem
Buchhandel Schutz gegen den Nachdruck zu gewähren c auch in den , Kaiserrkum Ost'
reich darf nach einem im I . 1830 an das k. k. Eenniramr
erlassene » Befehl , bis zur
völligen Erledigung dieser Angelegenheit am deutschen Bundestage , keine Bewilligung
zum Nachdruck ausländischer Verlagswerke mehr ertheilt werden.
* * ) „ Deutsche Taschen - Lncnklopädic , oder Handbibliothek
des Wissens!
würdigsten
in
-Gnstchl auf Natur
und Kunst , Staat und Kirche , Wissenschaft
und Silke " . 2 » alphabetischer Ordnung . (4 Thle . , mit 50 Kxfrn . , i8i6 — 20 ,
Leipzig , bei Brockhaus .)
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selben für Jeden , der an das Wissenswürdigste in Hinsicht auf Natur
und
Kunst , Staat
und Kirche , Wissenschaft
und Sitte
sich erinnern oder'
damit bekannt machen will . Aus diesen Gebieten sind von einzelnen
Ge¬
genständen nur die wichtigsten
, zur Erläuterung der Hauptbeg : iffe und zur
Erklärung der reichen Verzweigung der gesammten wisse,sschaftliel en Erkennt¬
niß , als Beispiele und Belege ausgehoben und beschrieben. Alles Übrige
aber , worüber man Wörterbücher
nachschlägt
, wie Ortsnamen , Per - ^
sonen :c. , also das ganze Fach der Topographie und Biographie , ist aus . eschloss-n geblieben . Dafür ist jenes Werk mit einer Sammlung
ron 50 in- !
structiven Kupfern
und mit einem trefflichen Reper lor i um , welches zu'
einer systematisch -encyklopädischen Übersicht aller Künste und Wissenschaften'
unentbehrlich ist, sowie bei jedem wichtigen Artikel mir der Angabe der be¬
sten neuern in - und ausländischen Schriften begleitet . Auch habm sieh die ^
Verfasst r der einzelnen Artikel sämmtlich genannt.

So wenig also Auszüge rathsam sind , ebenso wenig würde die Heraus¬
gabe von Nachträgen
zu dem Conv . - Lep. dieses Werk erzürnen , weil sie
in keinem Falle mit dem Plane und der Haltung des Ganzen übereinstimmen i
und Nichts als formlose Bruchstücke sein könnten.
In Ansehung der äußern
Einrichtung unsers Werks haben wir noch
Folgendes zu bemerken . Der Titel desselben, als Conversations
- Lepikon,
— der , allein
gebraucht , vielen Besitzern des Werks mißfiel , und aller¬
dings weder den Inhalt
noch die Gcsammttendenz desselben gehörig bezeich¬
nete — ist von dem Herausgeber , weil derselbe einmal allgemein bekannt
war , beibehalten worden ; jedoch hat die fünfte Aussage , sowie die sechste und
siebente, noch den Haupttitel : „ Allgemeine
deutsche Real -Lneyklopädie
für die gebildeten
Stände
" erhallen , der dem Herausgeber den Inhalt
und Zweck seines 'Werks ziemlich genau , obgleich allerdings nicht ohne einige
Anmaßung , gegen die er sich jedoch ausdrücklich verwahrte , zu bezeichnen
schien.
Ungeachtetnun das Format , die größere Schrift , der mit Absätzen ver¬
sehene Druck
und das weiße Papier die Kosten der siebenten Auflage von
12 Bänden beträchtlich erhöht haben , so ist dennoch der Preis verhaltn ißmäßig sehr niedrig geblieben . Schon der »erst. Herausgeber hatte das Äußere
verbessert . Bei der fünften
Auflage sorgte er auch für Ausgaben mit brei¬
tem Rande und aus feinern Papieren . Bei der sechsten Auflage hatte er
dasselbe Verfahren beobachtet , nur daß er bei längern Artikeln zur leichtern
Übersicht auch Abschnitte und Absätze machen und die Columnentitel danach
einrichten ließ.
Von öffentlichen Beurtheilungen
waren dem Herausgeber nur zwei von
Bedeutung : die in der Hallischen „ Allg . Literaturzeiiung " (vom Pros . Schütz)
und die in den wiener „ Jahrbüchern
d. Literatur " (von Matthäus
v. Col¬
lin ) , zu Gesicht gekommen . Er dankte in der Vorrede zur fünften Auflage
den Verfassern für das Wohlwollen und die Nachsicht , welche sie darin für
sein Werk gezeigt haben , indem er selbst nur zu sehr fühlte , wie leicht es
übelwollenden oder gar hämischen Recensenren sein würde , aus der großen
Masse von Notizen , die das Werk enihälk , eine Reihe irriger auszuführen,
oder unter mehr als 12,000 Artikeln , welche es in sich faßt , einige schlecht
redigirte herauszusuchen , oder endlich die Lücken, deren es , besonders nach
jedesmaliger subjectiver Ansicht des Beurtheilers , sehr viele haben muß , auf¬
zufinden und anzugeben . Wohl ließe sich für ein solches Werk ein Ideal
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aufstellen , das aber in der Wirklichkeit nicht auszuführen sein möchte. Die
Beurtheilungen
sollten daher mebr das Ganze im Auge behalten , als sich
zu sehr mit dem Einzelnen beschäftigen.
Es bleibt der Derlagshandlung
nur noch übrig , allen Denen , die durch
Rath und That sowol den verstorbenen Herausgeber dabei unterstützt und sein
Unkernebmen so wohlwollend befördert , als auch diese siebente Auflage ihrer
Aufmerksamkeit gewürdigt haben , dafür den verbindlichsten Dank abzustatten.
Möge dieses Wohlwollen den jetzigen Besitzern der unterzeichneten Verlags¬
handlung auch künftig erhalten bleiben ! Sie werden ihrerseits Alles thun,
um das Vertrauen des Publicums zu verdienen . Lehre und Vorbild hat ih¬
nen der eigentliche Urheber des Werkes hinterlassen.
Leipzig,

den

Die

31 . Januar

1829.

Derlagshandlung

des Conversations

- Lexikons:

F . A. Brock Haus.

Indem die Redaction sich auf Das bezieht , was sie in dem Vorworte
zu dem ersten Bande dieser Auflage gesagt hat , dankt sie den Herren Mit¬
arbeitern auf das verbindlichste für die bewiesene thätige Theilnahme an dem
gemeinschaftlichen Werke . Ist die Ausführung desselben nicht mißlungen , so
kann der Unterzeichnete dies nur einem solchen Beistande gutschreiben . Die
Mängel in der eignen Leistung der Redaction beurtheile das Publicum mit
Nachsicht , und wenn Joseph
Scaliger
nicht ohne Grund behauptet hak:
I.exieo -<i'i>pl>>!i et Or .iiiim -iticiz xeeuuüus ziost llerculem labor , so Verzeihe
es mir die Kritik , daß ich ein Llavi ^ er sein wollte!
Leipzig,

den

31 . Januar

1829.

Friedrich

Christian

August Hasse.

Die Verlagshandlung
übergibt jetzt dem Publicum die vier letzten Bände
des zweiten
durchgesehenen
Abdrucks
der siebenten
Originalauflage
des Eonversations
- Lexikons, und fügt zu dem Obigen Folgendes hinzu.
Schon in den letzten Monaten des Jahres 1828 , also noch vor Erscheinung
des 12 . Bandes , war die siebente , 12,000 Exempl . starke Auflage des Wer¬
kes vergriffen , und es mußte ein neuer Abdruck derselben hesorgt weiden . Bei
> der Durchsicht des Ganzen vor dem Drucke hat die Redaction dieselben Grundi sätze befolgt , welche in deni vorstehenden Berichte über die bisherigen 7 Auf! lagen des Werkes ausgesprochen worden sind. Die Zahl der Artikel und der
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Dogen jedes Bandes ist dieselbe geblieben ; nur der 12 . Band hat einige
Blätter mehr erhalten . Inwiefern
übrigens die meisten Artikel in sich selbst
theils berichtigt , ergänzt und mit der neuesten Zeit in Übereinstimmung ge¬
bracht , theils aber auch zusammengedrängt oder anders abgefaßt worden sind, ^
wird der Leser selbst beurtheilen , wenn er den ersten Abdruck mit dem zweiten
zu vergleichen sich bemüht . Doch ein solches Werk wird nie vollendet . Wir
bitten daher um Nachsicht.
Leipzig,

L

den

1. Sept . 1839 .

^

Die Derlagshandlung :

Die Redaction:

F . A. Brockhaus .

F . Ch. A. Hasse.

W.

->D , der 23 . Buchstabe des deutschen Abc , der sanfteste und weichste unter den
Blaselauten.
Waadtland
, Pays de Daud , die Waadt , eine schweizerischeLand -,
'schüft , welche südlich an denGenfersie , westl. anFrankreick , nördlich an Neufchatel
und Freiburg und östlich an Freiburg und Bern grenzt , »nid ti » ch die schwerer Revo¬
lution ein eigner Canton wurde . Dieser zählt auf 55 (
179,000 Einw .,
darunter 173,000 Franwsen 170,000 Reforni ., 3000 Kaihol .) , Hai 88 t,000 Fr.
Eink . ; das Conlingcnl beträgt 2904 M . und 59,280 Fr . Die Waadt gehol te
früher den Herzögen von S avoyen , wurde diesen 1530 vom Canton Bern eniriss. n
und als untergebenes Land behandelt . Da nun weder der zahlreiche Adel noch sonst
ein Einwohner zu Ehrenämkern kommen konnte , und die deiner Landvögte manch,r
Bedrückungen beschuldigt wurden , so entstanden öftere Unruhen , die von dem stanz.
Directorium zum Verwände eines Angriffs gegen Bern mi I . 1798 , und bald
gegen die ganze Schweiz genommen wurden . Das Land ist mit niedrigen Gebirgen
durchzogen , im Ganzen reizend, gutgebaut und fruchtbar an Getreide , welches jedoch
nicht hinreicht , Taback und Schlachtvieh . DcrCanton besitzt das einzige Salzwerk
in der Schweiz , welches jährlich aber nur 20,000 Ctnr . liefert . Der Hauptreichihum ist der Obst - und Weinbau . Der Ryffwein und der Dm de laCnte sind be¬
rühmt . Die Manufakturen von Uhren , Bijouterien , Seidenzeucben >c., blühen,
außer zu Lausanne , zu Vevav und in einigen andern Stätten am See . Nach der
Verfassung vom 4. August 1814 , welche der große Rath an die Stelle der Anord¬
nungen von 1803 setzte, blieb nur > der Wahlen in dem großen Rathe bei dem
Volke , die übrigen hingen größtentbeils von dem großen Rathe selbst und von dem
Staaisrarhe
ab . Letzter besieht aus l3Mitgl ., darunter die beiden Landammänner,
ein Kanzler und 4 Präsid . für die Justiz , das Innere , das Milikoir und die Finanzen.
Bei der Unzufriedenheit der Bürger mit derWahlsorm , schlug derStaatsrath
eine
(von der Mehrheit im Juni 1830 angenommene ) Abänderung vor , durch rvelche
die Dauer des großen Raths (von 180 Mitgl .) auf k Zahle beschränkt wurde , und
nur 18 unbedingte Wahlen dem großen Ratbe voibehalten bliebe » . Der Staaksrath behielt s. 12jähr . Dauer . Der große Räch hat die gesetzgcb. Macht und ver¬
sammelt sich im Mai zu Lausanne (s. d.). Die Justiz verwalten Friedensrichter,
in 2 . Instanz die Iustiztribunale jedes Distrikts und in höchster Instanz das AppellationSgeiickt zu Lausanne . S . „ Ueoiinens relatils a I'Iiistoire ein
ele
V -.ru> e!e5 1293 ä 1750 " (Gens 1817 ) .
Waal,
s . Rhein.
Waaren
Versicherung,
s . Assekuranz,
l
Wach
('Wilhelm Karl ), Professor der Historienmalerei und seit 1829 königl.
Hofmaler zu Berlin , geb. daselbst den 11 . Scpt . 1787 , bildete sich in den dasigen
Galerien bis zum 17 . 1 . unter Karl Kreischmer aus Braunftbweig für s. Kunstlerberuf aus . Ein nach einem kleinen Kupferstich von Rafael gemaltes Bild in Lebens¬
größe , und ein Altarbild eigner Erfindung für die Kirche von Trebbin , erregten die
Aufmerksamkeit der Kunstfreunde und seines Monarchen , sodaß ehrenvolle Aufträge
chon nun an sich mehrten . Ei » lebensgroßes Bild der allbetrauerten Königin , nach
Den Angaben ihres Gemahls aus vorhandenen Bildnissen zusammengesetzt , und die
Coiiversalions-Lexikon Bd. XU.
1

2

Wache

1

Wandmalereien für die Capelle des griech. Cultus im Schlosse zu Berlin , möchten
die bedeutender » au ? dieser frühern Periode sein. In den Kriegsjahren 1813 und
1814 diente W . als Freiwilliger und ward Adjutant in dem 4 . kurmärk . Landw .^
Ins . Regnn ., mit dem er bis Holland vordrang . Nach dem Frieden eilte er zu s?
Werkstatt zurück, um jene Heiligthnmwand zu vollenden und ein Portrait der Prin^
zessin Wilhelm , Gemahlin des Bruders des KonigS , welches sich jetzt im Besitze
der verwitweten Fürstin von R .idolstatt , der Schwester der Dargestellten , befindet?
Nach Bonaparte ' s zweitem Auftreten eilte W . den Fahnen wieder zu. Der König'
stellte ihn im G >-neralstabe des Gen . Gr . Tauenzien von Wittcnberg an . Siegreich
zog das Heer in Paris ein und W . iiiit denn Heere , aus dem er nun , mit dem eisernen Kreuze geschmückt, schied, um mit Erlaubniß seinesMonarche » in Paris zurücke
zubleiben . Vorn August 1815 bis Mai 1817 benutzte er dort die Schule von Da?
vid und Legros und bildete ein Talent aus , das schon von seinem ersten Ausleuchten
an sich als glänzend bemerklich gemacht hatte . Noch glaubt man in den Werken des
Künstlers den Einfluß jener Schule daran zu bemerken , daß er, fern von ihre » silbern
treikungen , größere Schattenmassen nicht so scheut , wie viele seiner Zeitgenossen?
und ein plastisches Princip sich namentlich in den schönen Falten seiner Gewänder
bemerklich macht . So vorbereitet rral W . im Mai 1817 die Reise nach Rom an,'
wo damals Overbeck , Cornelius , W . Wchadow , Vogel , Lund n . A . im regsten Eifer
eines befreundeten Strebers zusammentrafen . Außer einem sehr gefälligen Bilde
eines Mädchens au -s Velletri , wozu ihm ein sranz . Künstler das Motiv hergegeben
harte , führte er in Rom nur Cartons und Studien zu jenen Arbeiten aus , die sein
Pinsel im Vaterlande einst schaffen sollte. Dafür sammelte er sich auf einer Kunstreise durch Toscana 1818 Zeichnungen nach den ältern Meistern , die Rafael vor¬
ausgingen , und vollendete in Florenz eine Copie der Vision des Ezechiel von Ra¬
fael . Ein großer Carton , die symbolische Darstellung des CdrinenihumS , dessen
festes Gebäude die Repräsentanten seiner einzelneil Bekenntnisse tragen und halten?
dann die Skizze in Farben einer Einsetzung des Abendmahls , von dem Könige für
die Garnisonkirche zu Berlin bestimmt , und eine kleine Copie des Bildes von Tikian,
der irdische» und der geistigen Liebe, in der Galerie Borghese , machten den Schatz
aus , den der Künstler 1819 aus Rom ins Vaterland zurücknahm . Bei s. Ankunft
in Berlin übernahm W . die Darstellung der Musen für den Plafond des neuen
Schauspielsaales . Das auswärtige Publicum hat das Verdienst des Künstlers in
der geistreichen Auffassung und der anmuthvollen Ausführung seiner Ausgabe wür¬
digen können , da diese Musen von Caspar , zum Theil unter Longhi 's Leitung , vor¬
trefflich gestochen worden sind. Später malte der Künstler eine Auferstehung , als
Altarbild für die Protestant . Peter -Paulskirche in Moskau , nebst dem dazu gehöri¬
gen Untersatzbilde ( proste !l.-i) ; (vgl . den Aufsatz der Frau v. Helvig , im „ Kunst¬
blatte " , 1823 , Nr . 25 fg.) . Beide , sowol die Auferstehung als die Abendmahls¬
einsetzung, in welcher der Künstler , wie Lucas -Lignorelli , den Heiland stehend dar¬
gestellt hatte , waren , nicht bloß räumlich , die größten Kunstwerke der berliner Kunst¬
ausstellung vom I . 1823 . Späterhin gab W . außer mehren Portraits , in denen
eine geistreiche Zntividualisirung
und glücklich berechneter Effect der Farben mit
sorgfältiger Ausführung vorzüglich anzieht (z. B . das von Berlin bestellte Portrait
der gegenwärtigen Königin der Niederlande , der Kronprinzessin von Preußen )^
noch die Legende der h. Elisabeth , in mehren zu einem Ganzen vereinigten Bildern.
W . ist seit 1819 Mitgl . des Senats der berliner Kunstakademie und seit dem An¬
kaufe der Solly ' schen Sammlung mit Hirt lind A. beauftragt , über die Auswahl
zu entscheiden welche aus ihr zur Ausschmückung des Museums bestimmt ist, und
zugleich die Herstellung der Bilder zu beaufsichtigen .
19.
Wache
, Wacht
, ein militairischerAusdruck , welchereinen einzelnen oder
mehre LLoldaten bezeichnet, die zur Sicherheit eines Ortes , Gegenstandes , Postens,'

Wachen
Corps oder Heeres ausgestellt werten . Ihre

8

Wachler
Benennung

ist nach der Absicht, die
, Hauptwachen , Feld¬
wachen rc. Die Wichtigkeit eines Wachtpostens hat es nöthig gemacht , ihm die
Behauptung seines Ansehens (gegen Beleidigung , Gewaltthätigkeiten u. s. w .)
bei jeder Gelegenheit auf das nachdrücklichste zu gestatten und ihn gewissermaßen
für unverletzlich, unantastbar zu erklären . Daher aber auch die schwerste Verant¬
wortung , wenn eine Wache ohne Ablösung ihren Posten verlaßt , dabei schläft,
sich belrinkt oder ihn sonst vernachlässigt . Sie muß eher das beben lassen , eher
verhungern , als der Gewalt oder List weichen, so lange sie nicht durch ihren Com¬
mandanten — denn nur von diesem allein hak sie Befehle anzunehmen — abge¬
rufen wird . Die Kosten eine, ' Schildwache sind beträchtlich . Da jeder einzelne
Soldat dem Staate jährlich an Geld und Brod 66 — 61 Gldn, , an Kleidung und
andern Bedürfnissen 24 — 25 Gldn . kostet , für jeden Posten aber täglich 3 Mann
auf die Wache ziehen , folglich für einen Posten 12 Soldaten Jahraus
Jabr ein
im Dienste sind, so verursacht jeder einzelne Schildwachtposte » dem Staate jährlich
eine Ausgabe von mehr als 1160 Gldn . — Auf den deutschen Schiffen beißt
Wacht eine Zeit von 4 stunden , binnen welcher ein Theil des Schiffsvolks Wache
hält und arbeitet , während die Andern ruhen . Tag und Nacht sind in 6 solche
Wachen abgetheilt , die nach Verschiedenheit der Tageszeit auch verschiedene Na¬
men haben.
Wachen,
s . Schlaf
und Tag.
Wachler
(
Johann
Friedrich Ludwig ), Professor der Geschichte und Oberbibliothekar an der Universität in Breslcu , geb. den 15 . April 1161 zu Gotha , wo
sein Vater Geh . Regierungsrath
und Assessor des Steuereollegiums war , empfing
den ersten Unterricht von 2 trefflichen Hauslehrern , die auch sei» Vater unterstützte.
Seinen frühern Dücherhang konnte er im väterlichen Hause nicht befriedigen , doch
gewährten ihm die „ Asiatische Banise " und Kleist ' S Werke eine» unvergeßlichen
Genuß . Seit 1183 besuchte er das Grmnasium in Gotha , und seine Wißbegierde
erhielt durch Kaltwasser ' S, Stroth ' S und Manso 'S Unterricht eine wissenschaftliche
Richtung . Die Letzter» wirkten durch ihren freundschaftlichen Umgang besonders
aus seine Bildung , und die herzogl . Bibliothek erregte seine Vorliebe für Literar¬
geschichte so sehr , daß er schon Collectaneen zu sammeln anfing . Seit 1184 studirte er in Jena Theologie und Philosophie unter Ulrich , Suceow , Eichhorn , Grieübach und Döderlein . Höchst nützlich war für seine weitere Ausbildung sein vertrau¬
ter Umgang mildem zu früh verstorbenen Rathe C . G . Lentz, sowie die Theilnahme
an 2 wissenschaftlichen Gesellschaften mit Scblichkcgroll , Lentz, Mnioch , Eschenburg
und Lange , unter Leitung des Präsidenten Hufeland , nachherigen Präsidenten in
Danzig , und Tenncmann 's (nachher in Marburg ) . Aus diesem so glücklichen Ver¬
hältnisse riß ihn eine jugendliche Übereilung und führte ihn nach Göttingen , wo er
die Vorlesungen Heyne 'S, Spittlcr ' S und Gaitcrer ' s besuchte, an einem philosophi¬
schen DiSputakorium bei Feder theilnabm , und neben den Selbstbeschäftigungen
mit den Alten die gemeinschaftlichen Studien mit Schlichtegroll , L-nh und den
Gebrüdern Matthiä fortsetzte . Aber auch hier konnte er sich nicht ganz von dem
burschikosen Unwesen losreißen , wodurch er in neue Unannehmlichkeiten und Schul¬
den gerieth . Glücklicherweise kam er durch Feder ' S Empfehlung als Hauslehrer
nach Rinteln ( 1188 — 89 ) zum Regierunasrath Heuser , der bald sein wohlwollender
Freund und 5. tthgeber wurde . Seine Lieblingsbeschäftigung blieb die alte Litera¬
tur . Noch 1188 ward er v . der Philosophie und außerordenil . Professor . Im
folgenden Jahre vei heirathete er sich mit Juliane Asbrand , des käsigen Profi und
reform , Predigers Tochter , und im Jan . 1190 ging er als Reetor nach Herford.
Mancherlei Verdrießlichkeiten veranlaßten ibn , die dritte theolog . Professur in Rin¬
teln , durch Hassencamp s Fürsprache , 1194 anzunehmen . Nach Wippermann ' s
sie erfüllen sollen, verschieden , daher gibt es Schildwachen
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Tode 1197 ward ihm die Professur der Geschichte nebst der Aufsicht über die Uni¬
versitätsbibliothek mit übertragen , und nach Hassencamp ' S Tode setzte er dessen
„Theologische Annalen " fort , 1198 . 180 ! beschenkte ihn die rintler theol . Facul - !
tät milder theol . Doctorwürde , und in demf. I . ward er als Pros . derPhilosophie .
nach Marburg versetzt, wo er dann auch die Lehrstelle der hisior . Wissenschaften
erhielt , und 1892 auch zum ordentl . Pros . der Theologie ernannt wurde . Als er
180b einen Ruf nach Heidelberg ausschluz , bekam er eine Zulage und ward zum
wirklichen Confistorialrath ernannt . Leine schriftstellerische Laufbahn begann er
1788 mit s. Dissert . „ 11c !' >wm1» -? üo, ' ' lüle " , auf welche eine Reihe kleinerer und
größerer Schriften von Jahr zu Jahr folgten , unter welchen wir die wichtigsten
ausheben : „ Über Hesiod' S Vorstellungen von den Göttern " u. s. w . , ein Progr.
(1189V „ Rede über Geschichte , ihre Zwecke, Behandlungsart
und ihren Ver¬
trag " , ei» Versuch ( 1189 ) ; „ Programm
über das Studium
der Geschichte der
Literatur und Kunst aus Schulen " ( 1190 ) ; „Geschichte der Literatur und Kunst
auf Schulen " ( 1190 u . 1191 , 2 Hefte ) ; „Versuch einer allgemeinen Geschichte der
Literatur " u. s. w . ( 1193 — 96 , 3 Bde .) ; „ Aphorismen über die Universitäten
und ihr Verhältniß zum Staate " u . s. w . ( 1802 ) ; „ Handbuch der allgemeinen
Geschichte der literarischen Cultur " ( 1801 und 1803 , 2 Thle .) ; „Grundriß der
ältern , mittlern und neuern Zeit " ( 1806 ) und einige minder bedeutende Arbeiten.
1815 ging er von Marburg als Professor der Geschichte und Consistorialrath nach
BreSlau , wo er im Mai 1821 , mit Entbindung von Consistorialgeschästen , aber
mit Beibehaltung der Professur , zum Dberbibliothekar der k. Universitätsbibliothek ,
ernannt win de. Seit s. Abgänge von Marburg hat W . herausgegeben : „ Lehrbuch
der Geschichte " ( 1816 , 5 . Aufl . 1828 ) ; „Vorlesungen über die Geschichte der
deutschen Nationalliteratur " ( 1819 , 2 Thle .) ; „Philoniathie " ( 1819 — 21,
3 Bde .) ; darin sind von ihm : Luther , der Sprecher für Menschheit und Volk;
Leben Ioh . v. Müller ' S; Seb . Frank ' s Sprüchwörter ; Über Statistik ; Frag¬
mente über I . I . Rousseau . Sein „Handb . der Geschichte der Literatur " erschien
umgearbeitet zu Frankfurt a. M . ( 1822 — 21,1 Thle .) . Auch vollendeteW . in
BreSlau seine treffliche „Geschichte der historischen Forschung und Kunst , seit der
Wiederherstellung der literarischen Cultur in Europa " (Göttingcn 1812 — 20,
5 Abth . in 2 Thlm ) ; 1826 eine „Darstellung der pariser Blulhochzeit " (2. Aufl.
1828 ), und 1821 s. „ Lehrbuch der Literaturgeschichte " . . Seine „ N . theolog . An¬
nalen " hat er mit 1823 geschloffen. 1829 schrieb er : „ Über Werden und Wirken
der Literatur , zunächst in Beziehung auf Deutschlands Literatur unsrer Zeit"
(BreSlau , 10 S .) . — Das frühere Leben dieses Historikers , der s. Stoffes wie der
Form gleich Meister , durch gründliche Forsckung , umfassende Belcsenheit , selbstän¬
diges Urtheil , Kraft des DorlragS und edle Sprache sich auszeichnet , erzählt Slrieder 's „ Hessische Gelehrtengeschichte " ( 1812 , Bd . 16 und 17 ). Über mancherlei
niederschlagende Erfahrungen ini Laufe s. Lebens wird eine Selbstbiographie nach
s. Tode Aufschluß geben, wie man nach eimrÄußerung desVcrf . in der Vorrede
zum 1 . TH . s. „ Handb . der Gesch . der Literatur " erwarten darf . Das Urtheil der
Zeitgenossen über des freimüthigen Mannes nie verborgen gehaltenes Streben und
edle Wirksamkeit hat sich jedoch schon für ihn einstimmig ausgesprochen.
W a ch s ist ein brennbares organisches Erzeugniß , das zum Theil aus Pflan¬
zen schwitzt (der reifartige Überzug der Pflaumen , Flechten ), oder aus ihnen ge¬
wonnen werden kann (aus den Beeren der älvrica cei ikeru), und hauptsächlich von
den Bieneri gesammelt und zu Honigzellen verarbeitet wird . Dies BienenwachS
ist gelb und mit Honig vermischt . Durch Bleichen wird es rein und weiß . Uni es
zu bleichen , schmelzt man das Wachs in verzinnten Kesseln mit Wasser , gießt es
in ein Holzgefäß , laßt dort alle Unreinigkeiten absetzen, zapft das Wasser durch
einen Hahn am Boden ab , und läßt dann durch einen hohem Hahn das fast ge-
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ronnene Wachs in einen Trog mit Wasser laufen , sodaß es durch blecheme Durch:
schlüge auf eine Walze füllt , die immer gedreht wird , wodurch esBandsorm erkalt.
Das gebünderte Wachs wird auf einem Viereck von Holz , welches man mit einem
Plan von Leinwand überspannt , >1— 6 Wochen lang gebleicht, nochmals geschmol¬
zen , gebündert und gebleicht , endlich als Handelswaare in Formen gegossen oder
lH.
zu Kerzen verarbeitet .
die allmüligeVergröße¬
se n . Man versieht unter Wachsthum
Wach
rung der organischen Körper vermöge eines von Innen nach Außen wirkenden Trie¬
bes , durch welchen die rüumliche Sphäre ( die Ausdehnung , Größe ) eines organi¬
schen Körpers , in einer mehr oder weniger bestimmte » Zeit , bis zu einer gewissen
Grenze erweitert wird . ^Das Wachsen der organischen Körper isi bedingt Lurch
Anziehung und Ausnahme des NahrungSsioffes von Außen , welchen der organische
Körper aus innerer , eigenthümlicher Kraft sich aneignet oder assimilirt , t . h. in
die seiner Natur entsprechende organische Masse verwandelt ; und eben in dieser
Assimilation und Vermehrung der assimilirte » Masse besieht das Wachsen oder
Wachsthum . Die Aufnahme des Nahriingssioffes von Außen nennt man im All¬
gemeinen sich nähren , im Besondern , bei Pflanzen , einsaugen , bei Thieren be¬
kanntlich fressen , saufen , bei Menschen essen, trinken , nur beim Mineral , inso.
fern es sich mi Wasser krystallinisch bildet und bildend wächst , hat man für diese
Aufnahme noch keine besondere Benennung . Denn allerdings kann man auch von
dem entstehenden Krystalle sagen, daß er sich nährt , indem z. B . der Salzkrvstall
nur in einer Salzauflösifiig entstehen und sich vergrößern kann , und bei dieser Ent¬
stehung werden ja die Salzkheile nicht von 'Außen durch äußere Kräfte zusammen¬
getrieben (wovon man sich schwerlich eine vernünftige Vorstellung machen kaun ),
sondern auch der Krvstall , als ein organischer Körper der niedersten Stufe , wachst
vermöge enies innern bildenden Triebes und zieht aus eigner Kraft den dazu nö¬
thigen Stoff (Nahrungsstoff ) von Außen an sich, um ihn zum Bau seiner eigen¬
thümlichen Form zu verwenden . Nun steht aber dem Vorgänge der Einsaugung
bei allen organischen Wesen der Proceß (Vorgang ) der Ausscheidung gegenüber,
welche nichts Andres als eine tkeilweise Auflösung der organischen Masse durch
die umgebenden Elemente ist. Diese Auflösung ist also der Proceß , wodurch die
Elemente sich von den organische » Dingen nähren ; denn wenn kiese nur dadurch
fortbestehe » können , daß sie unaufhörlich Nahrungsstoff an sich reißen und ihn in
ihre Substanz verwandeln , so können auch die Elemente aus keine andre Weise
fortbestehen , als daß sie die verlorenen Bestandtheile wieder ersehen , welche sie in
der Wechselwirkung ( im Kampfe ) milden organischen Dingen , und mit einander
selbst, diesen und sich selbst gegenseitig entrissen . Wie bald müßte z. B . die atmo¬
sphärische Luft durch das Athmen unzähliger Thiere und Pflanzen , und so auch
durch die Unterhaltung des Feuers an unzähligen Punkten der Erdoberfläche , wo¬
durch ihr das Sauerstoffgas entrissen wird , zersetzt und entmischt , mithin zum fer¬
nern Athmen und Verbrennen ganz untauglich werden , wenn sie nicht durch ihre
Thätigkeit die organischen Wesen (namentlich die Pflanzen ) und die übrigen Ele¬
mente fortwährend zur Ausscheidung des Sauerstoffs reizte , und so den fortwähren¬
den Verlust auch fortwährend wieder ersetzte. So istAlles in gegenseitigem Nähren
und Ausscheiden , Wachsn , und Abnehmen , Ausgeben und Einnehmen des Nah¬
rungsstoffes begriffen , und das Fortbestehen , die Erkaltung aller Dinge ist durch
diesen Wechselkampf bedingt . (Vgl . Natur .) — Aber Wachsthum im engern
Sinne erkennt man nur an , wo durch Processe der Einsaugung , Verdauung und
Ernährung die Vergrößerung des organischen Körpers bewirkt wird . Eine Ver¬
größerung kann aber nur erfolgen , so lange mehr Nahrungsstoff auf - oder einge¬
nommen und assimilirt , als ausgegeben (verloren oder ausgeschieden) wird . Wäh¬
rend des Wachsthums eines Dinges , z. B . eines Thieres , müssen also die oben
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erwähnten Processe des EinsaugenS , DerchauenS und Ernähren - das Übergewicht
über die Aussonderungs - oder Ausscheidungsprocesse (; . B . das Ausdünsten , Ausathmen , Abgang des Koths u. s. >v .) haben . Alle diese Processe , auf welchen
das Wachsthum beruht , werden , weil sie nur in den pflanzlichen Theilen oder Sy¬
stemen des thierischen Organismus vorgehen , und weil das ganze Leben der Pflanze
in diesen Processen besteht, die vegetativen oder pflanzlichen genannt . ( S . Thier .)
Ihnen sind nun im thierischen Körper die eigenthümlichen Funckionen des Thieres,
Empfindung und Bewegung , entgegengesetzt , und da die pflanzlichen Organe
(Verdauung -;-, ErnährungS - und Akhemorgane ) mit den thierischen Organen oder
Systemen ( dem Nerven - und Muskelsystem ) in Wechselwirkung stehen ; so werden
die pflanzlichen Processe durch die thierischen nothwendig beschränkt . Je mehr also
die thierischen Systeme sich ausbilden , je vollkommener und herrschender sie werden
im thierischen Organismus , desto mehr wird das Wachsthum begrenzt . Die Zeit
des Wachsthums der Thiere und Menschen ist daher das Iugenkalter ; es ist die
Epoche des herrschenden pflanzlichen Lebens . Im männlichen Alter hat das be¬
merkbare Wachsthum seine Grenze erreicht , welche nicht mehr über schritten wird;
kenn in dieser Epoche des Lebens wird die pflanzliche Thätigkeit durch die thierische
insoweit beschränkt , daß die EinsaugungS - , Verdauung -; - und Assimilations(ErnährungS .) Processe nur noch den Ausscheidungsvorgängen das Gleichgewicht
hallen ; im hohen Alter endlich gewinnt die ausscheidende Thätigkeit die Oberhand,
das Wachsthum wird rückgängig , der Körper schrumpft zusammen , und zuletzt er¬
folgt der Tod , d. h. die Elemente siegen über die Kraft des Organismus , lösen ihn
auf , und jedes nimmt die Bestandtheile , die ihm bei der Bildung des Organismus
entrissen wurden , wieder in sich zurück. Aus dieser Ansicht geht hervor , daß das
Wachsthum eigentlich Attribut (Eigenthümlichkeit ) der Pflanzennatur ist, und daß
das Thier
( s. d.) nur wächst , insofern es die Pflanze in sich aufgenommen hat.
Je allmäliger daher oder langsamer in einem Thiere sich die thierischen Systeme und
Verrichtungen (welche das Wachsen beschränken) ausbilden , desto länger dauert das
Wachsthum ; der Grad der Geschwindigkeit aber , in welchem sich die eigentlich
thierisch -organischen Kräfte ausbilden , richtet sich im Ganzen bei den luftathmenden Thieren nach der Vollkommenheit des ganzen Organismus , hinsichtlich seiner
Idee oder Anlage , und nach der Größe , welche der Organismus , dieser Anlage
gemäß , erreichen kann . Daher ist die Dauer des Wachsthums beim menschlichen
Organismus , bei welchem das schönste Ebenmaß der organischen Kräfte und Ge¬
bilde stattfindet , im Verhältniß zu seiner normalen Größe , die längste . Bei den
wasserathmenden Thieren (Wasserthieren ) hat die Dauer des Wachsthums über¬
haupt keine so bestimmte Grenze , wie bei den lufrathmenden Landihieren , weil die
thierischen Organe bei jenen Thieren noch auf einer niedern Stufe stehen , mithin
den pflanzlichen Trieb nicht genug beschränken können . Daher wachsen die Fische,
welche im Ganzen ein bedeutendes Alter erreichen , fast während ihrer ganzen Le¬
benszeit . — Schwerer sind die organischen Gesetze auSzumitteln , nach welchen sich
die räumliche Grenze des Wachsthums , d. h. die bestimmte Größe bei den verschie¬
denen Thiergattungen richtet . Auch hier scheint indeß ein gewisses Verhältniß der
vereinigten pflanzlichen und thierischen Naturen das am meisten Bestimmende zu
sein . und es ist merkwürdig in dieser Beziehung , laß die meisten riesenhaften
Thiere unter den Wasserkhieren vorkommen , und daß die größten Landthiere pflan¬
zenfressende sind. Ebenso merkwürdig ist es, daß unter den luftathmenden Thier¬
classen diejenigen fast durchgängig nur kleine Thiere enthalten , welche von der atmo¬
sphärischen Luft am abhängigsten und ganz für dieses Element organisirt sind,
nämlich die Insekten
und Vögel (vergl . d.) . Die Luft ist aber , in chemi¬
scher Hinsicht oder ihrer Substanz nach , der thierischen Materie verwandt , in¬
dem beide durch Stickstoff charakterisier sind ( s. Gasarten
und Thiere ) , das
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Wasser dagegen ist der Pflanze verwandter als dem Thier und zugleich Nahrungostoff für die Pflanze ; und so bewahrt sich auch von tiefer Seire das in der ganze»
organischen Welt herrschende Gesetz, daß das Thierische das Beschränkende für das
Pflanzliche , umhin für das Wachsthum ist. Unter den Vögeln sind die siraußartigen die größten , also gerate Diejenigen , welche von jener Abhängigkeit der flie¬
genden Vogel von der Atmosphäre freier geworden sind , indem sie sich in ihrer Or¬
ganisation und Lebensart den Säugethiercn annähern . — Wenn also , nach Obi¬
gem , das Wachsthum Attribut der Pflanzcnnaiur , d. h. cigemhümliche oder we¬
sentliche Function der Pflanze ist, so folgt , daß das Wachsthum der Pflanze » nur
in ihrem Tode oder todähnlichcn Winterschlafe aufhört , da das Leben derselben sich
eben nur im Wachsen , d. h. im Erzeugen pflanzlicher Masse , äußert . Gleichwol
bemerkbar , und diese
ist auch bei der Pflanze eine Beschränkung des Wachsthums
Beschränkung kommt von der Blüthe , bis zu welcher das Wachsthum dieRichtunz
nach Außen hat , indem sich die Pflanze vor der Blüihezeit im Stängel in die Länge
ausdehnt , und lin treibenden Laube nach allen Seiten ausbreitet . Zu der Blüthe
ist dasWachSihum beschränkt , in ihr hat sich dicPflanze in einen engen Raum zu¬
sammengezogen ; nach der Blüthe dauert zwar das Wachsthum noch fort , aber in
einer entgegengesetzten Richtung : die Pflanze wächst gleichsam in sich selbst zurück,
concenlriri ihreSäste in der sich bildenden Frucht , und wird im Samen ( der , wie
die Blüthe und Frucht , die ganze Pflanze m sich darstellt ) auf den kleinsten Raum
zurückgeführt . In der Blüthe hat sich aber die Pflanze zur thierischen Natur hinaufgesteigert ; denn die Begattung ist eigentlich eine thierische Function , und in ihr
hat es die Pflanze zu einer Art willkürlicher Bewegung (nämlich des Staubfadens
gegen den Griffel ) gebracht . Also wird selbst in den Pflanzen das Wachsthum durch
das Thierische , durch das in ihr vorgebildete Thier beschränkt , wodurch die Allge¬
meinheit dieses Naturgesetzes noch mehr bestätigt wird . — Zu den äußer » Bedin¬
gungen des Wachsthums gehört vorzüglich die Wärme , und es ist allgemein bekannt,
daß warmes Wetter die Vegetation , d. h. das Wachsthum der Pflanzen , befördert,
Kälte dagegen zurückhält . Dies ist auch sehr begreiflich, sobald man bedenkt , daß
die Wärme das Princip (die Ursache) der Flüssigkeit ist, daß sie, wie alle Körper,
so auch die flüssigen Dinge ausdehnt (verdünnt ) und dadurch die zum Wachsthum
nothwendige ungehinderte Bewegung der Säfte bedingt . Auch das Wachsthum
der Thiere und Menschen wird durch Kälte gehemmt , was man z. B . an der klei¬
nen Statur der nördlichen Völker wahrnimmt . Den » die Thiere ersetzen zwar
durch eigenthümliche innere Wärme den Mangel der äußern , und das Vermögen
des thierischen Organismus , Wärme zu erzeugen , steigert sich in gleichem Verhält¬
nisse mit der Kälte der Klimate . Da eS aber eben die pflanzlich -thierischen Organe
sind , welche die innere Wärme hervorbringen , so werden durch die Anstrengung
dieser Organe im Kampfe gegen die äußere Kälte die zum WachSthume wesentlich
nothwendigen Processe aufgehalten . Die andern Bedingungen für das Wachs¬
thum der Pflanzen sind einerseits Feuchtigkeit , andrerseits die gute Beschaffen¬
heit des Bodens oder Erdreichs , worin sie wurzeln . Diese letzter» Bedingungen
lassen sich aber auf eine zurückfuhren , nämlich auf das Dasein genügsamen und der
entsprechenden NahrungsstoffeS , der sobesondern Natur der Pflanzengattungen
wol in den verschiedenen Arten des Düngers enthalten ist , als auch im Wasser
selbst besteht , welches keineswegs bloß Vehikel (Träger ) des Nahrungsstoffes ist,
da man weiß, daß Pflanzen , mit der Wurzel in bloßes Wasser gestellt, sich vollsiändig entwickeln können. Das Licht hingegen scheint keine unmittelbare Bedin¬
gung des Wachsthums zu sein , da die Pflanzen auch an dunkeln Orten , z. B . in
Kellern , gilt wachsen , wo sie indeß der eigenthümlichen Farben ermangeln , auch
wol nicht zur gehörigen Entwickelung der Säfte sowol als der festen Theile gelan¬
gen können . Das Licht bestimmt also nicht sowol das Wachsthum selbst , als di-
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Richtung desselben und die Qualität der Producte des Wachsthums . Zu einem
normalen ( naturgemäßen , zeitgeregelten ) Wachsthum gehört ein gewisses Maß der
äußern Bedingungen , im Verhältnisse zur besondern Natur der organischen Dinge.
Daß z. B . ein zu setter Boden bei reichlicher Feuchtigkeit und zu viel Wärme das
Wachsthum vieler Pflanzenarten übertreibt ( zu sehr beschleunigt ), wobei die Organe
und deren Substanz nicht die gehörige , naturgemäße Tonfistenz oder Reise erlan¬
gen können , weil unter solchen Umständen der Trieb desStängelS
und des Laubes
(die vorzugsweise Organe des Wachsthums sind) aus Kosten der Blüthe und noch
mehr der frucht begünstigt werden muß , ist leicht zu begreifen . — Andre Er¬
scheinungen in Beziehung auf das Wachsthum der Thiers und Menschen , z. B.
daß durch viele Bewegung (angestrengteM iSkelthätigkeit ), durch große Reizbarkeit
des Nervensystems , und vieles Denken , selbst bei guter Kost , in der Regel Ma¬
gerkeit des Körpers bedingt ist, welche daher sowol bei Lebensarten , die schwere kör¬
perliche Arbeit , als bei solchen stattfindet , die mit vieler Geistesanstrengung ver¬
bunden sind ; daß im Gegentheil bei vieler Ruhe des Geistes , Gemüths und Lei¬
bes , wozu phlegmatische Temperamente geneigt sind , zumal in Verbindung mit
reichlicher Kost , die Eorpulenz , d. h. die Productio » der organischen Masse , be¬
günstigt wird , daß heftige Gemüthsbewegungen , starke Leidenschaften , zumal
wenn sie oft erregt werden , die Gesundheit nothwendig stören müssen , und viele
andre hierher gebörige Erscheinungen erklären sich nun leicht aus dein in diesem Ar¬
tikel entwickelten gegenseitigen Verhältnisse der pflanzlichen und thierischen Natur,
welche im thierischen Organismus
in stäter und inniger Wechselwirkung begriffen
sind, und auf deren harmonischem Wechselspiele die Gesundheit beruht . — Man
spricht auch in geistigen Dingen von einem Wachsthum , und im Allgemeinen fas¬
sen wir in diesem Worte das Unsichtbare der Natur , ihre thätigen (lebendigen)
Kräfte zusammen . Auch der menschliche Meist ist kein von der Natur verschiedenes,
von ihr getrenntes Wesen ; man kann ihn sehr schicklich die bewußte Natur nennen,
und alle Thätigkeiten desselben sind in der bewußtlosen Natur schon vorgebildet.
Daher entspricht jedem Systeme des leiblichen Organismus ein Vermögen der
Seele , mithin auch den pflanzlichen (produktiven oder reproduktiven ) Systemen ein
geistiges Vermögen , durch dessen Thätigkeit der Geist wächst und wachsend sich bil¬
det. Es ist das sinnliche Wahrnehmungsvermögen
und die schaffende (reproduktive)
Einbildungskraft , die jenen leiblichen Systemen entsprechen , und das Gedächtniß
hält den angeeigneten Stoff in einer bestimmten Form fest , wie die pflanzlichen
Kräfte des leiblichen Organismus den assimilirten körperlichen Stoff in einer be¬
stimmten Gestalt . Aufnahme des geistigen Stoffs , den der Unterricht darbietet,
Verdauung des aufgenommenen Stoffs und Absonderung zur Bildung der Kennt¬
nisse sind Vorgänge des pflanzlichen Vermögens im menschlichen Geiste , und wie
die Jugend die Zeit des leiblichen Wachsthums ist, vermöge der vorherrschenden
Thätigkeit der pflanzlichen Systeme , so ist dasselbe Lebensalter die Zeit des geistigen
WachStbums , des Lernens , bei welchem die vegetativen Vermögen des Geistes vor¬
waltend thäk -g sind. Verstand und Vernunft , als höhere Vermögen des intelligen¬
ten Geistes , gelangen später , im Jünglings - und Mannesalter , zur völligen Entwi¬
ckelung, wie die thierischen Systeme des leiblichen Organismus , welche jenen Ver¬
möge » entsprechen , ebenfalls in den genannten Lebensaltern erst zur vollen Reife ge¬
langen . Dieser Pa -allelismus (Gleichlauf ) kann aber hier nicht näher erörtert wer¬
den. Es offenbart sich daher in der Entstehung des Sprachgebrauchs in dieser Bezieluing die bewußtlose ( dunkle) Anerkennung der Einheit des Geistes mit der Natur,
kraft welcher sich das Geistige mit dem Leiblichen wie von selbst parallelisirt , indem
man häufig den jugendlichen GeistmireineredelnPflanzevergleicht
, welche bei zweck¬
mäßiger Nahrung ( Unterricht und Erziehung ) wächst und gedeiht , später Blüthen
treibt , und endlich Früchte trägt (in menschlicherGeistesbildungu . Kunstfertigkeiten ).
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und Wachsbildnereien
überhaupt waren
schon bei den Griechen und Römern gekannt . Dassich jeder Künstlerpüantaüe so wil¬
lig schmiegende Wachs ward im griech. Alterthum auf die mannigfaltigste Welse be¬
nutzt ; man bediente sich des Wachses zu Abdrücken bei den Siegeln , der gefärbten
Wachsstifte bei der enkaustischen Malerei , lind des WachssirrusseS für Marniorwände »ndStakr .en ; auch gab es eine eigne Classe von Künstlern , die mit den
Bildhauern und Bildgießern durch die niedlichsten Wachsbildnereien nach größern
Modellen gleichsam wetteiferten , und bei den Kriechen unter der allgemeinen Be¬
nennung Puppenbildner bekannt waren ; die Römer nannten sie >>P,U :,,ii . Wer
gedenkt hierbei nicht des wächsernen Amors aus Anakreon ' S (Gedichten und der so
oft nachgeahmten Gruppe dcr Aniorverkäuferiii . Bei dem Schachspiele bestanden
dieSteme oft aus zierlichen Wachsbildchen . Bilder schöner Knaben , in Wachs
bossirt , versierten häufig die Schlafzimmer der Griechen . Am meisten wurde die
Wachsbildnerei zu künstlichen Zweigen , Früchten , Blumen und Kränzen ange¬
wendet . An dem Adonisfeste gebot eine alte heilige Sitte , dem Adonis in jedem
Hause ein-'u kleinen Garten von Blumentöpfen und Fruchtkörbchen aufzuputzen,
aber bei so früher Jahreszeit war es selbst dort fast unmöglich , diese in der Natur
zu finden , und Kränze , Füllhörner , Obstschalen lind Fruchtfchnürc von Wachs
ersetzten den Mangel . Bei teil Zaubergaukeleien des Alterthums wurde » gleich¬
falls Wachsfiguren gebraucht , und ArtemidoruS erzählt in f. Traumbuche , daß
Wachskränze den Träumenden Krankheit und Tod bedeuten . Der berüchtigte Heliogabalus setzte seinen Ttschgenossen tauta ' ische Schaugerichte von Wachs vor,
welche alle die Leckereien täuschend nachbildeten , die er ülbst verzehrte . So wurden
Wachsbilder immer nur zu Täuschungen oder zu niedlichen Kleinigkeiten gebraucht.
Hetzt werden si - zu Nachbildungen anatomischer Präparate , oder um pomologische
Cabinekle daiauS zu formen , sehr passend angewendet : auch zu plastischen Stu¬
dien und Übungen , sowie zu kleinen halberhobenen Portraits
ist das Wachs sehr
geeignet ; letztere lassen sich schön und zart darin ausführen , aber lebensgroße
Wachsfiguren , wie man wol auch ganze Sammlungen zeigt , deren Portraitähn¬
lichkeiten maii rühmt , treten aus dem eigentlichen Gebiete schöner Kunst . Ihre
sprechende Ähnlichkeit kann unser Staunen erregen , aber erfreuend , wie ein echtes
Kunstwerk , werden sie nie auf uns wirken . Das Scheinleben , welches sie lügen,
läßt uns ihren wahren Tod , ihre Bewegungslosigkeit auf eine schauerliche Weise
empfinden . Das echte Kunstwerk lebt ein unsterbliches Leben, weil es zu unserm
Sinn und unserer Seele spricht , obne unsere Sinne betrügen zu wollen . Die
Wachsfigur scheint sich an das Sterbliche in uns zu wenden , unwillig wendet sich
da unser Geist von dem seelenlosen Gaukelbild ? weg , welches , weil » eS mit der
Beweglichkeit und Sprache eines AutomakS vereint wäre , uns bis zum Wahnsinn
bringen konnte. Die Grenzlinie ist zart , wie weit sich da-S Kunstwerk der Natur
nähern darf ; sobald sie überschritten wird , kann es nur Widerwillen und Mißbeha¬
gen erregen . In Florenz bildet man jetzt alle Theile des menschlichen Körpers in
gefärbtem Wachs , zum Behufe des Studiums der Anatomie . Es sind einige und
dreißig Zimmer im Schlosse mii diesen Wachspräparaten angefüllt , auch Pflanzen
sieht man da in Wachs mit täuschender Wahrheit nachgeahmt .- Den ersten Ge¬
danken , Wachsfiguren dieser Art zu verfertigen , hatte gegen das Ende des 17.
Hahrh . der Spitalarzt de Nones zu Genua . Er war eben im Begriff , cinen Leich¬
nam durch Dalsamirung aufzubewahren ; da er aber die Fäulniß nicht ganz verhin¬
dern konnte , so geriekh er auf den Einfall , den Körper so natürlich als möglich in
Wachs bossiren zu lassen. Ter Abbake Zumbo , ein Sicilianer , der zwar nichts
von der Anatomie verstand , aber sehr gut in Wachs bossirte, machte , unter Nones 's
Aufsicht , zuerst den Kopf des Leichnams in gefärbtem Wachs so täuschend nach,
daß Alle, die ihn sahen, ihn für den abgeschnittenen Kopf hielten . Zumbo hatte in-
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dessen denselben heimlich noch einmal für sich nachgemacht , und ging damit nach
Frankreich , wo er die -Sache für s. Erfindung ausgab . Er starb kurz darauf . De
Nones nahm einen andern Wachsbossirer , Namens de la Lroix aus Frankreich , zu
sich, der den erwähnten Leichnam nach allen s. Theilen sehr schön in Wachs bossirte.
1121 ließ P . la Tourege dergleichen Figuren in Hamburg sehen, und 1137 wurden
andre in London zum öffentlichen Verkauf ausgestellt . Merkwürdig sind in diesem
Fache die Arbeiten von Ercole Lelli, Giovanni Manzolini und dessen Frau , Anna
Manzolini , welche sonst in dem Institute zu Bologna aufbewahrt wurden , und
dann nach Paris kamen . Von der Anna Manzolini , die 1155 starb , befinden sich
schöne Arbeiten in Turin und Petersburg . Neuere Wachskünstler in Italien find:
L. Talza , Filippo Balugani und Ferrini . Der berühmte Fontana
in Florenz
erhob diese Kunst zu einem hohen Grade von Vollkommenheit , ( s . Ideen über
die beste Anwendung der Wachsbildnerei , nebst Nachrichten von den anatomischen
Wachspräparaten in Florenz , und deren Verfertigung , für Künstler , Kunstliebha¬
ber und Anthropologen ", von II . Engelbert Winkelhausen . Franks , a. M . 1193 .)
Da nämlich anatomische Präparate so schwer zu erhalten sind, so wandte Felip
Fontana alle» Fleiß an , dergleichen Stücke in Wachs nachzubilden , und es gelang
ihm , dieses Unternehmen so weit auszudehnen , daß er , wegen der vielen Bestal¬
lungen , eine ganze Gesellschaft Auatomiker , Modellschneider , Wachsbossirer und
Maler beschäftigen konnte . Doch waren größtentheils nur die Eingeweide und in¬
nern Theile Gegenstand dieser Präparate . Der Proseclor M . Vogt in Wittenb 'rg
suchte nach genauen Zeichnungen auch die Verästelungen der Gefäße und der Ner¬
ve» künstlich so darzustellen, und er bediente sich dieserPräparate bei s. Vorlesungen.
In Frankreich gab sich Pinson mit dieser Kunst ab , und später zeichnete sich Launionier zu Rouen darin aus . Das Bosfirwachs wird aus 4 Theilen Wachs , 3
Theilen weißem Terpenthin und etwas Baumöl oder Schmalz zusammengeschmol¬
zen, und dann verschiedentlich gefärbt . Das Grobe der Figur wird mit den Händen
geformt ; die feinere Ausbildung geschieht mit Griffeln verschiedener Form , von
Holz oder Elfenbein ; auch gießt man Figuren in Formen . Diese müssen von GypS
sein und aus vielen Stücken bestehen ; sie werden inwendig mit Öl oestrichen und
fest zusammengebunden ; das Wachs wird durch eine an den Füßen gemachte Öff¬
nung in die Form gegossen, und diele wird später in kaltes Wasser geworfen , dami:
das Wachs sich leichter ablöse. Das Wachs , woraus die Bildbauer ihre Modelle
machen , besteht aus 16 Th . Wachs , 2 Th . burgunder oder Schusterpech und 1
Th . Schmalz ; oder aus 10 Th . Wachs , 1 Th . Terpenthin , ebenso viel Schusterpech und ebenso viel Schmalz ; dies wird bei langsamem Feuer geschmolzen, wohl¬
genährt und durchgeseiht , damit die Masse dicht und ohne Luft sei. Sehr passend
ist das Wachs zu Abdrücken in Stein geschnittener Figuren . Man bereitet es fol¬
gendermaßen dazu : Zu einer Unze IungfernwachS , welches man in einem kupfer¬
nen Gefäße langsam schmelzen läßt , thut man ein Quentchen fein gestoßenen Kan¬
diszucker , eine halbe Unze noch einmal ausgebrannten Dfenruß und 2 bis 3 Tro¬
pfen Terpenthin . Will man einen Abdruck nehmen , so wärmt man dies Wachs
und drückt den ein wenig angefeuchteten Stein darauf . Dieser Tomposition bedie¬
nen sich besonders die Steinschneider bei ihren Arbeiten .
^VI.
W a ch s m a le r e i , s. Enkaustik.
Wachteln
sind kleine 3pfündige Handgranaten , welche aus 60 - und 100pfündigen Mörsern , auchausSteinpöllern
geworfen werden , und ihre Benennung
von dem Zischen , das sie beim Zerspringen verursachen , erhalten haben . In einen
60pf . Mörser werden deren 40 , und in einen lOOpf. 60 Stück geladen . Die Rich¬
tung ist 45 Grad . Sie dienen hauptsächlich , um vor Anfang eines Sturms den
Feind aus dem verdeckten Wege zu treiben , oder auch die ausgestellten Feuerposten
zu verjagen . Der franz . Artillerieofficier Dergueil ist ihr Erfinder . 1158 kam ihr
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Gebrauch nach Östreich . Berühmt sind sie dadurch geworden , daß London durch
ihre Wirkung im letzten Türkenkriege 1789 Belgrad bezwäng.
Wächter
(
Georg
Philipp Ludwig Leonhard ), oder , nach s. Schriftsteller¬
namen , VeitWeber,
geb . zu Ülzen 1762 , verdankte s. Vater (Prediger an der
großen Michaeliskirche zu Hamburg und dem Iohanneum ) den ersten Unterricht.
Er war ein feuriger Knabe , welcher sich schwer in die Fesseln des SchulzwangeS
fügte ; aber durch s. Gutmüthigkeit und geniale Laune gewann er bald die Liebe
aller Mitschüler . Nach dem Wunsche s. Vaters studirte er Theologie in Göttingen , woersich aber auch vielmitaltdeutscherKunstundLiteratur
beschäftigte. Er
lebte hierauf in s. Vaterstadt als Cantidat , ohne ein geistliches Amt erhalten zu
können , welches sich vielleicht aus der zu offenen Geradheit s. Charakters erklären
läßt . In diese Zeit fallen die ersten Bde . s. „ Sagen der Vorzeit " ( 1787 — 98 ) .
W . betrat darin als Erzähler die Bahn , die Göihe mit s. „Götz" für das Drama
eröffnet hatte , und man kann sagen , daß die Ritterromane , welche von jetzt an
Deutschland überschwemmten , größtentheils von k. „Sagen der Vorzeit " ausgegan¬
gen sind. Er hatte sich mit dem Geiste der Vorzeit bekanntgemacht ; es blickte
durch diese Dichtungen ein echtes deutsches Gemüth hindurch , und man kann ihm
das für diese Zeit bedeutende Lob einer gewissen Originalität nicht versagen . In¬
dessen sind die 3 ersten Theile den spätern weit vorzuziehen , in welchen sich, wie
z. Ä . im Femgericbre , nicht selten eine ermüdende Trockenheit zeigt. Überhaupt
verletzt 86 . bei s. Streben nach innerer Wahrheit oft ohne Noch den Wohllaut und
gefällt sich im Grellen und Harten . 1792 nahm er Dienste unter den hanöverischen
Truppen und machte mehre Feldzüge gegen die Franzosen mit, bei welchen er sich
durch Muth und Geistesgegenwart auszeichnete und bei Mainz verwundet ward.
1793 erschienen s. Holzschnitte , die Bekfahrt des Bruders Gramsalbus enthaltend,
und 1794 die „ Historien " , deren I . TH . die Gründung der Bürgerfreiheit Ham¬
burgs behandelt . Jene Holzschnitte sind in ihrer Gattung vorzüglicher als das letzt¬
genannte Werk ; aber auch dort findet man eine Menge von Härten und Unebenhei¬
ten , für welche uns der Fleiß nicht entschädigt , mit welchem er die Formen und
Gebräuche der damaligen Zeit studirt und selbst in Noten erläutert hat . Bei s.
Zurückkauft aus dem Felde war er Mitarbeiter an der Erziehungsanstalt des Pros.
Voigt , welche er, als Voigr 1811 einem Rufe nach Riga gefolgt war , bis jetzt al¬
lein mit großem Ruhme fortgesetzt hat . Im Befreiungskriege 18 ! 3 befand er sich
unter den Vertheidigern Hamburgs , und gab auch da viele Proben s. Aufopferung
und s. Muthes . Noch ist von ihm das Schauspiel „Wilhelm Teil " zu erwähnen,
welches vor dem Schillcr ' schen „Teil " 1804 erschien. Die Charaktere darin sind
ziemlich gut gehalten ; man findet schweizerischeNatur und Örtlichkeit darin , und
sieht, daß er allerdings diesen schönen Stoff mit Liebe behandelt , wenn auch nicht
durchdrungen hat .
66.
W a ch t s ch i f f , einWchiff , das vor oder neben einer Flotte , die vor Anker
liegt , in der -Läee kreuzt , auf Alles Acht hat , was vorgeht , und Signale »lackt,
wenn fremde Schiffe sich in der Ferne sehen lassen. Auch solche Schiffe , welche
am Eingänge eines Canals oder in der Durchfahrt einer Meerenge , z. B . im
Sunde bei Hclsingör , stationirt sind, um Acht zu geben, daß die durchführenden
Schiffe den gewöhnlichen Zoll entrichten , heißen Wachtschiffe.
Wachrthürme
sind Thürme auf den Seeküsten , um Seeräuber oder an¬
dre Feinde , die sich dem Lande nähern wollen , zu entdecken. Auf den Küsten von
Spanien und Italien sind mehre wegen der Anfälle der BarbareSken angelegt wor¬
den . Man braucht jedoch gewöhnlich , wenigstens in Italien , zur Bewachung der
Küsten leichte Reiter , die , sowie die Strandreiter
auf den deutschen Küsten , beob¬
achten müssen , was vorgeht.
Wackenroder
(
Wilhelm
Heinrich ) , geb. zu Berlin 1772 , wo s. Vater
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Geheimerrath und Bürgermeister war . Dieser mit Hardenberg -NovaliS verwandte
Genius mußte ebenso früh als Jener von der Tode scheiden , und hinterließ uns
nur wenige , aber vielversprechende Proben seines liebenswürdigen Geistes , welche
auch mehr ohne Einfluß auf andre Geister geblieben sind . Als Knabe schon zeigte
W . die herrlichsten Talente , die durch eine sorgfältige Erziehung entwickelt wurden.
Früh gewann er einen gleichgesinnten Freund in Ludwig Tieck (s. d.) , mit wel¬
chem er einen Theil der Schuljahre in Berlin und die Univcrsitälsjahre in Halle
verlebte . Er hatte sich eigentlich den Rechten gewidmet , und nach vollendeten Stu¬
dien ward er als Referendar bei dem Kammergerichle in Berlin angestellt . 1197
erschienen von ihm die „ Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders ",
zu welchem Tieck die Vorrede , „Sehnsucht nach Italien " , „ Brief eines jungen
deutschen Malers " und die „ Bildnisse der Maler " geliefert hat . Diese literarische
Erscheinung ward in Deutschland , besonders aber in Rom von den daselbst leben¬
den deutschen Künstlern , mit enthusiastischem Beifall aufgenommen und brachte die
bereits Wurzel fassende Vorliebe für die ältern Meister und ihre Werke der Ent¬
wickelung um Vieles näher . Der in dieser Schrift herrschende Geist strebte in sei¬
nen künstlerischen Ansichten der zergliedernden Kritik entgegen , und drang Mit le¬
bendiger Beredtsamkeit auf andächtige Begeisterung und religiöse Gefühle . Dabei
empfahl der Vers . mit eindringlicher Warme das Studium der meist vernachlässig¬
ten Künstlergeschichte und vorzüglich die Lesung des Dasari . Nach der Erscheinung
jenes Buchs harten sich beide Freunde vorgenommen , die Geschichte eines Künstlers
zu schreiben. So einstanden „ Franz Sternbald ' s Wanderungen " , herauSgeg . von
L. Tieck 1198 . In einem gewissen Sinne , besonders in Beziehung auf den Plan
und den 1. Theil dieses Werks , gehört unserm W . , nach Tieck' S Zeugnisse , ein
Theil des Ganzen , obgleich ihn s. Krankheit hinderte , die Stellen wirklich auszu¬
arbeiten , die er übernommen hatte . Seine Krankheit endete 1198 mit einen, her¬
ben Tode . Unbestimmte Sehnsucht und die Glut seiner in der Kunst schwelgenden
Phantasie harten ihn vor der Zeit verzehrt . Doch müssen wir mit Liebe und Rüh¬
rung seiner gedenken , wenn wir auch mit Göthe und seinen Kunstfreunden ( s.
„Kunst und Alterthum in den Rhein - und Maingegendcn " , 2 . Heft ) darüber einig
sind, daß jene Lehre auf Manche einen sehr nackttheilizen Einfluß geäußert hat , in¬
dem sie dabei der Kunstregeln und gründlichen Studien überhoben zu sein glaubten.
Den Nachlaß von W . gab Tieck 1199 in den „Phantasien über die Kunst " heraus,
in welchen der 1. und 5 . Aufsatz , nämlich die Schilderung , wie die alten deutschen
Künstler gelebt haben , und die PeterSkirche , von W . herrühren . Die sämmtlichen
Aufsätze von W . sind vor Kurzem in einer neuen AuSg . der „ Herzensergießungen"
erschienen. Tieck hat im 2. Hefte s. „Poetischen Journals " W .' s Andenken in
lab.
rührenden Lwnekten gefeiert .
Joseph Ludwig , Grafv .), geb. d. 1. März 111g
(
August
Wackerbarth
zu Kusehendorf in der Niederlausitz , stammt aus einer alten Familie , die ihren Sitz
auf den, Familiengute Kogel im Herzogthume Sachsen - Lauenburg hatte . Seine
erste Erziehung empfing er im älterlichen Hause ; dann besuchte er , 12 I . alt , die
Stadtschule in Muskau , die lat Schule zu Kamenz , studiere hierauf 2 Jahre in
Wutenberg und ebenso sänge in Göttingen , und erwarb sich überall Achtung und
Freundschaft . Nachdem er noch ziemlich 1 Jahr in Leipzig zugebracht hatte , be¬
reiste er England , fuhr nach Amerika , nach Ostindien , und kehrte über London in
s. Vaterland zurück, wo er sich abwechselnd in Wien und Dresden aushielt . Von
da machte er wieder mehre Reisen , u. a . nach Italien und in die Türkei . Seit 1801
wohnte er größtentheils zu Hamburg und Ratzeburg ; später machte er Reisen nach
Paris , wo er wegen einer unglaublichen Foderunz an Sachsen -Lauenburg undHanover , die er schon vergeblich beim Reichskammergerichte zu Wetzlar angebracht,
mit dem Kaiser Napoleon seltsame Austritte hatte , da dieser ihn immer mit
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leeren Versprechungen hinhielt . Seit 1812 lebte er wieder meistens in und um
Hamburg , auch bei Dresden , mit Kunst und Wissenschaften beschäftigt , zugleich
für die leidende Menschheit sorgend . Als Schriftsteller schreibt er sich August
Raugrav v. Wackerbarth.
Waffen.
Es
liegt in der Natur des Kampfes ein Streben , die Kräfte zu
steigern , theils um leicht, schnell und vollständig den Gegner zu überwinden , theils
um seinem Andränge zu wehren , sich vor demselben zu schützen, ihn möglichst un¬
schädlich zu machen . Das Gefühl der Unzulänglichkeit phvsischer Kraft treibt den
Geist , Mittel für jene Zwecke zu erfinden , und diese Mittel sind zunächst Wehr und
Waffen . So ergreift schon der Affe Baumäste und Prügel und wirft mit Stei¬
nen oder Früchten nach seinem Dränger ; so nimmt der Wilde eine Keule , einen
Stecken , den er bald spitzen und härten lernt , zum Stich , in die Hand , und erlauscht
die Eigenschaft der Schnellkraft , die er zum Bogen verwendet ; so erdenkt er sich
irgend einen Schirm , besonders für die ediern Theile seines Körpers , Kopf und
Brust . In dem Zustande der Civilisation mühte sich der menschliche Geist von
jeher ab , immer neue und zweckmäßigere Angriffs - und Schuhwaffen zu erfinden,
sie zu vervollkommnen , ihren Gebrauch zu erleichtern ; es wurde gekünstelt und
vereinfacht . Bei einem aufmerksamern Blick auf die Geschichte der Waffen wird
man bemerken , wie vom Faustkampfe und dem Handgemenge an in allenPeriodech
des Waffengebrauchs das Bestreben sich zeigt , euie Kraft der Natur nach der an¬
dern zu ergreifen , um aus immer größern Entfernungen auf den Gegner zu
wirken .
Im umgekehrten Verhältnisse geht der rohe persönliche Muth , die
gewaltige Körpermacht in Gewandtheit über ; sie weicht dem Geschick dcsWaffenkundigcn , und zuletzt auch dieses der geistigen Überlegenheit . (Man betrachte die
Erfolge der heutigen strategischen Operationen .) — Die Bekanntschaft mtt den
Metallen lehrte die Stöcke zu Spießen , Speeren , Piken , Lanzen umbilden , führte
auf die Idee desSchwerteS (Säbel und Degen ) , des Harnisches ; aus Schleuder
und Bogen entstanden die Armbrust und die großartigen Kriegsmaschinen der Al¬
ten , die wir u. d. N . Katapulten , Balisten ic. kennen . Mit ihnen vermochte man
schon bis auf 1600 Ellen zu wirken . — Veit der Entdeckung der Kraft im Sal¬
peter und der Erfindung des Schießpulvers veränderte sich das ganze BewaffnungSsvsiem . Es wurde dadurch möglich , ein Ziel in 6000 Schritt weiter Ent¬
fernung zu erreichen (vgl . Schußweite
) und in kurzer Zeit Widerstände z» zer¬
stören , wozu sonst Jahre gehörten . Es ist nicht unmöglich , daß durch Anwendung
der Dämpfe (vgl . PerkinS ' S Dampfgeschütz
) einst noch Mehres geleistet
werden könnte . — Genauer unterscheiden sich jetzt 1) Angriffs - , 2) Schutzwaffen ; ei uere wieder in .>) Hiebwaffen (Säbel , Pallasch ), !>) Stoßwaffen (De¬
gen , Pike , Lanze , Bayonnet ) , u) Wurfwaffen (Mörser , Haubitz u. ähnliche ),
ck) Schußwaffen (Pistol , Carabiner , Büchse , Flinte , Kanons ) ; letztere ->) in
eigentliche Echutzwaffen (Helme , Kürasse u . dgl.), lind b>) in Schwmwe , ke, wohin
alle Gegenstände der Befestigungskunst gehören . Von den bedeutendsten derselben
haben wir in bes. Art . gesprochen. — Die Geschichte der Kriegskunst enthält zu¬
gleich die der Waffen ; doch finden wir auch u. d. N . Waffenlehre
besondere
Beschreibungen sowol der im Alterthume gebräuchliche » Waffen (aus ältern
Schriftstellern gesammelt ), als auch der jetzt üblichen Bewaffnung in den verschie¬
denen Heeren , zugleich Belehrung über deren Anwendung . Doch fehlt ei» deni
Zweck entsprechendes , vollständiges Werk aus höher » und weitumfassentern Ge¬
sichtspunkten . — Man pflegt auch die 3 Haupktruppengattungen , Fußvolk , Rei¬
terei und Geschützwesen , durch den Namen Waffengattung
oder Waffen zu
bezeichnen. — In Ansehung der Waffen der alten Völker und der des Mittelalters verweisen wir auf das für StaatS - , Kriegs -, Sitten - und Kunstgeschichte
deSMittelalterS wichtige Prachtwerk : „ Lrltical inguii ^ inlu anaientarnivui
anck
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Wage
einem Glossar

Wagen
über die Waffenbenennungen

des Mittelal¬

teis , von Sam . Rush Meyrick (3 Bde ., Fol ., m . Kpfrn ., Lond. 1821 , 138 Thlr .) .
Wage
ist ein mechanisches , aus der Lehre vom Hebel (s. d.) beruhendes
Werkzeug , das Gewicht der Körper zu bestimmen . Es gibt 2 Arte » der Wage:
die alte oder Echnellwage , und die neue oder gemeine Wage . An der ungleicharmigen oder Schnellwage kann einerlei Gewicht in verschiedenen Entfernungen
von der Unterstützung verschiedenen Lasten das Gleichgewicht halten , da sich denn
an der römischen Wchnellwage das Gegengewicht am langen Arme , an der schwedi¬
schen oder dänischen aber der Ring des Wagebalkens verschieben läßt . — Die ge¬
meine Wage besteht aus einem gleicharmigen Hebel , Wagebalken
genannt , der
genau i» der Mitte so aufgehängt ist, daß er sich frei um seine Axe hin - und Herbe¬
wegen kann . Von dem Ende jedes Arms hängt eine Schale herab , um das Ge¬
wicht und die zu wägende Sache hineinlegen zu können . Das Ganze , wenn eS
ruht , niuß sich genau das Gleichgewicht halten . Beschwert man nun die eine
Schale mit einem Gegenstände von beliebigem Gewicht , so wird das Gleichgewicht
dcrWage aufgehoben , und man wird , um es wiederherzustellen , in die andre Schale
ein gleich schweres Gegengewicht legen müssen . Kennt man nun die Schwere die¬
ses Gegengewichts , so erfährt man dadurch zugleich die des Körpers in der andern
Schale . Um genau zu wissen, wann sich die Wage im Gleichgewicht befindet, ist
auf dem Wagebalken , und zwar gerade über dem Schwerpunkt , an welchem er
hängt , eine Spitze , die sogen. Zunge , im rechten Winkel angebracht . Steht nun
die Zunge senkrecht inne , so ist dies ein Zeichen, daß der Wagebalken sich in horizon¬
taler Lage , d. h. im Gleichgewicht befindet. Die hydrostatische Wage ist eine ge¬
meine Wage , nur von größerer Feinheit und Empfindlichkeit . Über die Theorie
derWage s. die Lehrbücher der angewandten Mathematik und Physik ; namentlich
Biot ' S „Physik " , teutsch durch Fechner (Lpz. 182 -1, 4 Bde .).
Wagen.
Ohne
Zweifel sind die mit Rädern versehenen Wagen aus der
Schleife entstanden , die man auf Walzen legte. Dann schnitt man aus den Wal¬
zen Lebeiben , die man zum Umdrehen einrichtete und an das Fuhrwerk befestigte.
Nach Moses war Ägypten das Land , wo man zuerst die Wagen gebrauchte . Die
Chinesen schreiben die Erfindung des Wagens dem Hiene - 2) uene zu. Die Grie¬
chen hielten ErichthoniuS , den 4 . König von Athen , für den Erfinder desselben,
und erzäblten , er habe sich, weil er lahm war , desselben bedient. Die zweiräderigen
Wagen mögen wol die ersten gewesen sein ; doch gedenkt schon Homer auch der
vierrädrigen , deren Erfindung man den Phrygiern zuschrieb. Ein Gegenstand des
Luxus wollten die Wagen lange nicht werden . Man zog die Sänfte und das Rei¬
ten als bequemer und anständiger vor . Zm Kriege wurde von den Wagen früh¬
zeitig Gebrauch gemacht : Moses erwähnt schon der Rüstwagen des Pharao . Bei
den Griechen soll Theseus die Streitwagen eingeführt haben . Die Pferde waren
mit Eisenschuppen bedeckt, vor » an der Deichsel befanden sich Spieße , und an den
Seiten der Wagen und unterwärts gingen Sicheln aus . Mit solchen Sichelwagen
fuhr man in die Reihen der Feinde . Übrigens bedienten die Griechen sich zweirädriger Wagen , auf denen die Krieger standen und von denen aus sie ihre Wurf¬
spieße warfen . Diese Wagen waren hinten offen , und die Räder niedrig . Die
Römer bedienten sich frühzeitig der Wagen ; schon auf den 12 Tafeln wird die
Arcer -, erwähnt . Nach dem Gebrauche , wozu sie die Wagen bestimmten , gaben
sie denselben auch verschiedene Benennungen , als tArjientum , ein zweirädriges
Fuhrwerk mit gewölbter Bedeckung , dessen sich besonders die römischen Damen be¬
dienten ; lArruc -i , eine Art Staatswagen
mit 4 Rädern ( s. Ktitsche ) ; (Hiiin,
K5-wcl» ,n rc. waren Benennungen von a . Arten von Wagen . Noch erwähnen
wir der Triumphwagen (Lur , »5 triumzilialis ) der Römer . — Die Wagen werden
entweder von Thieren oder Menschen bewegt , oder auch durch Maschinerien . Wer-
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suche der letztem Art sind ebenfalls schon von den Griechen gemacht worden , denn
man erzählt , daß bei den Panakhenäen eine Galeere , die durch inwendig ange¬
brachte Räder getrieben wurde , durch die Stadt gefahren sei, wie wenn sie auf dem
Meere hinsegelte ; und von dem engl . Franciscaner Roger Daco ( 13 . Jahrh .) bis
auf unsere Zeiten herab wurden solcher sich selbst bewegenden Wagen viele erfun¬
den , allein noch keine dieser Erfindungen schien von bedeutenden ! Erfolge . Bald
ist die Maschinerie zu künstlich, bald fodert sie zu viel Kraftaufwand , bald sind andre
unvermeidliche Unbequemlichkeiten damit verbunden . Für wichtiger sollte man die
Erfindung , Wagen mittelst der Segel in Bewegung zu setzen, hallen , allein es
blieb noch immer bei Versuchen . Simon Stevin aus Brügge erfand einen solchen
Windwagen , der wie ein andrer Wagen mit Rädern ic. versehen war , und in dem
28 Personen sitzen konnten . Er ging auf dem stachen Lande so schnell , daß er in
2 Stunden 14 holl . Meilen zurücklegte. Der Engländer Slater reiste auf einem
Wagen mit starken Rädern , der durch Segel getrieben wurde , von Alepaiidria nach
Dassora ; er legte bei starkem Winde in 1 Stunde 4 deutsche Meilen zurück. ' ) —
Eine große Umwandlung in dem Mechanismus der Fuhrwerke verspricht eine Erfin¬
dung des Hrn . v. Daader in München . Die Erfindung eines Wagens mit einem
Radewurde in Frankreich 1828 patenrirt . Faulstich in Berlin hat 1829 einen ähn¬
lichen erfunden . (Vgl . auch Dampfwagen
und Draisine .) über die Erfin¬
dung und Geschichte der Fuhrwerke , Wagen und die Bespannung derselben bei den
Alten , vgl . man das mit vielen Kupfern versehene Prachtwerk des Hrn . Ginzrot,

k. bair. Wageninspectors (München 1817 fg., 2Bde .). — Wagen (elektrischer)

heißt ein kleiner dreiräderiger Wagen mit einem Haspel , auf welchen die leitende
Schnur des elektrischen Drachen gewunden ist. Man bedient sich desselben , um
die Schnur nicht mit der Hand halten zu dürfen und vor der Herabgeleiteten
Elektricität gesichert zu sein.
W a g e n a a i' XJohann ) , Historiograph der Stadt Amsterdam , woer1709
geb. wurde und 1773 starb , ist einer der bedeutendsteil holländ . Gelehrten und na¬
mentlich einer der besten Geschichtschreiber seines Vaterlandes . Sein berühmtestes
Werk ist die Geschichte von Holland : „ l) e Viiderlandiwbe bidtoric vei va Ii<-nd«
cle Oosubiedenissen
der vereeni ^ de Aede , binden , ni/ .inidelbei
i dieIlolland , van den v, neusten
I' vden ab " (bis 1751 ) ( 21 Bde . , Anist . 1719 — 60,

deutsch von E . Toze , Lpz. 1756 , 8 Bde . , 4.). 1788 kam eine Forts , dieses
Werks heraus : „Vervolx van IVa ^ enaar Vadei landscbe liiiilnrie II . (48 Bde .,
Anist . 1788 — 1810 ) , welche die Geschichte Hollands von 1776 — 1802 enthält,
und um diese Fortsetzung mit dem Hauptwerke zu einem Ganzen zu machen , sind
1789 fg . noch ein 22 ., 23 . und 24 . Bd . erschiene» , worin die Geschichte von
1751 — 74 enthalten ist. Wpittler sagt von diesem Werke : „Wagenaar war Hi¬
storiograph der Stadt Amsterdam ; man darf also in vielen Fällen , wo Oranisches
Interesse mit im spiele ist, keine reine Unparteilichkeit erwarten . Doch da er weit
mehr bloßer Eompilator als Historiograph ist, so hat dies weniger Einfluß , als man
fürchten sollte , und es wird deßwegen von beiden Parteien immer mebr als ein
Hauptwerk betrachtet " . Einen bedeutenden Werth , nur mit beschränkter «! Ge¬
brauche , hat auch s. „ Schilderung der Verein . Staaten " ( 12 Bde ., 1739 ) und eine
Beschreibung von Amsterdam ( 3 Bde . , 1760 , Fol .). Auch in Hinsicht des be¬
rühmten de W itt (s. d.) zeigte er sich als ebenso feurigen wie redlichen Vertheidi¬
ger . Weine theologischen Wchriften sind zum Theil polemischen Inhalts und dürf¬
ten jetzt am wenigsten gesucht werden . Übrigens war er ein ebenso tugendhafter

als gelehrter Mann.
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Joseph ), Landschaftsmaler , seit 1815 Inspcctor
der k. Gemäldegalerie zu München , geb. 1774 zu Gräsing im Isarkreise , besuchte
* ) Auch soll es in England Wagen mit 6 Rädern geben.
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die Zeichnungsschule zu München , wo er das Thier - und Landschaftsfach wählte.
Man schätzt von ihm aus dieses Zeit einige Aquarellzeichnungen , welche (Gegenden
von Baiern und Trachten des Landvolks darstellen . Seine weitere Bildung ver¬
dankt er der Galerie zu München und der Anleitung des verst. k. GaleriedirectorS
v. Männlich , vonüglich abei - dem Studium der Natur in Baiern und in derSchweiz.
Don hier rief ihn der Krieg in die Reihen des vaterländischen Heeres . Nach dem
Frieden lebte er ganz dem Studium seines Kunsifaches , und ein tieferes Eindringen
in die Natur gab bald s. Ölgemälden mehr Kraft und Wahrheit , indem sich aus
ihnen das Matte der flüstern Aguarellmanicr verlor . W . weiß Hirkenscenen in
einer gefälligen Landschaft trefflich tu gruppircn ; s. Figuren habenCstarakter . In
der Ausführung liebt er meistens Pokker ' S Geschmack , verbunden mit Leichtigkeit
und Freiheit des Pinsels . Seine Vorgründe sind fleißig behandckt , sein Auftrag
ist durchsichtig, s. Beleuchtung natürlich , s. Farbenlon harmonisch . Der König von
Baiern besitzt von ihm einige treffliche Gemälde , u. a. das Innere eines Stalles;
die Ansicht des starhemberger Sees im Hintergründe bei untergehender Sonne , im
Dorgrunde Kühe und Schafe mit einem Hirtenknaben . Auch in der k. Galerie
und im Saale zu Nymphenburg siestt man von ikm große Bilder , u . a. Gegenden
vom Koch,'l- und vom Tegernsee . Einige Werke von chm hat der Kaiser von Ruß¬
land gekauft . Eins s. vorzüglichern Werke kam in die Galerie des Fürsten Liechten¬
stein, ein andres in die grast . Schönborn ' sche Galerie in Pommersfelden . Mehre
Kunstfreunde in München , Augsburg u . a . a . L) . besitzen von ihm schöne CabinetSstücke. 1809 und 1815 gab W . Anleitungen zur Landschaftszeichnung in lithogr.
Manier heraus , jede von 18 Bl . u . Baumstudien in 12 Bl . ( 1817 ). Er starb
zu München d. 12 . Mai 1829.
eine Derschanzung von Wagen , war in ältern Zeiten im
Wagenburg,
Kriege ein gewöknliches DertheidigungSmittel durch ineinandergeschobene Wagen,
hinter welchen die Fußvölker gegen die Angriffe der Reiterei gesichert waren . Der
stärkere Gebrauch der Artillerie hat diese Art der Vertheidigung unstatthaft ge¬
wird auch, obwol unpassend , die ganze Masse der Pro¬
macht . — Wagenburg
, die zu einem Armeecorps gehören ; man sagt
genannt
Packwagen
viant - und
(franz . Timn ) .
besser Fuhrwesen
Horizontal , s. Horizont.
Wagerechk,
) , geb. den 2. Febr . 1768 . Bei dem ersten Blick auf
(
Ernst
Wagner
die Leistungen dieses Schriftstellers als Romanendichter scheint das Gemüthliche
vorzuhek rkchen: doch bei genauerer Prüfung wird man ebenso sehr von f. reichen,
schöpferischen Phantasie , wie von s. feinen , stets psychologisch motivirlen Weltund Menschenkenntniß überzeugt . Leider muß man bei diesem ausgezeichneten
Schriftsteller beklagen , daß er nicht lange und besonders nicht gesund genug lebte,
uni den ganzen Reichthum s. edeln Geistes zur Belehrung , zum Genuß und zur
Ehre seiner Nation noch mehr zu entfalten , als es durch die vorhandenen Erzeug¬
nisse geschehen ist. — Wie das wahre Talent oft , ja fast gewöhnlich , sich unter
dem Drucke der äußern Verhältnisse mit verstärkter Federkraft emporhebt , so war es
auch der Fall bei ihm , welcher , als der Sohn eines unbemittelten Landgeistlichen in
dem sachs.-meiningischen Dorfe Roßdorf , sogar der nothwendigen Unterstützung
ermangelte , um ein Gvmnasium beziehen zu können . Die gründlichen Kenntnisse
des wackern Vaters und die mit Fleiß verbundene schnelle Fassungskraft des Moh¬
nes ersetzten indeß diesen Mangel so, daß er die Prüfung bestehen und die Universi¬
tät Jena besuchen konnte , wo er sich der Rechtswissenschaft widmete . Nach seiner
Zurückkunft wurde er Privatkecretair des Gutsherrn , Freih . v. Wechmar , dann
Gcrichtsactuar und zugleich Verwalter des dortigen Rittergutes . Wiewol auf dem
freundlichsten Fuße mit der Gutsherrschast , fühlte er sich doch mannigfaltig be¬
eng ! ; denn da er bald Gatte und Vater wurde , reichte selbst die höchste Sparsam-
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keil kaum für die nothwendigsten Bedürfnisse aus , keineswegs für f brennenden
Eifer , sich fortzubilden und das Leben als Reisender von mehren Seiten anzu¬
schauen . Gewiß war es indeß mekr ein geistiges Bedürfniß , was ihm 1803 die
Schrifkstellerlaufbohn e>öffnete . „ Wtlibold 'S Ansichten des Lebens " war das ei ste
größere Erzeugniß seiner Muße ; denn schon früher hatte er einzelne Gedichte in
dem zu Leipzig erschienenen „Damenjournal " abdrucken lassen . Tie meisten Gebil¬
deten Deutschlands kennen diesen durch 3 Aufl . verbreiteten Roman als einen der
besten unserer , an dcrgl . Büchern reichen, aber an solchen Dichtungen armen Zeit.
Zn s. einfach angelegten , ihr Znteresse immer steigernden und bis zum befriedig . nden Schlüsse fortführenden Erzählung stellt er ein Gemälde auf , das , vom anmuthigsten idyllischen Rahmen eingefaßt , vielleicht in unserer gesammten Roma¬
nenliteratur nur wenige gleich gelungene Scilenstücke findet . Auch find wol nur
sehr wenige Dichter gleich bei ihren Erstlingsversuchen mit so eingetheiltem Beifall
aufgenommen worden als Ernst W . Durch dieselben ward Jean Paul Fr . Rich¬
ter aufmerksam auf den jungen Plann und empfahl ihn dem Herzog Georg von
Sachsen - Meiningen , einem Fürsten , der wahres Talent zu schätzen und hervor¬
zuziehen verstand . W . erhielt hieraus unei wartet dos Decret als herzogl . Cabinetssecretair , mußte aber den großen Schmerz erdulden , s. geliebten Fürsten , noch ehe
er s. Amt angetreten , zu beweinen . Seine fürstl . Witwe erfüllte auf das großmü¬
thigste das Versprechen des Verewigten . W . zog unter sehr angenehmen Bedin¬
gungen 1804 nach Meiningen , und es blieb ihm Muße genug , sich ganz der
Schriftstellerei zu widmen . Nun erschienen von ihm : „Die reisenden Maler " ;
„Die Reisen aus der Fremde in die Heimalh " ; „Ferdinand Miller " ; „ Zsidora"
(Roman in 3 Bdn . , Tub . 1812 ) und „Das historische ABC eines 40jährigen
Fibelschützen" (e. Anhang zu den „ Reisenden Malern " ) , — lauter rühmlich be¬
kannte Namen in den Annalen deutscher schöngeistiger Literatur ! Leider fanden sich
schon in den ersten Zähren seines Aufenthalts zu Meiningen dieKennzeichcn einer
in der Regel unheilbaren Krankheit , der Rückenmai ksdarre , ein . Sie raubte ihm
bald die Hoffnung eines langen Lebens , ober nicht die GeisteShciterkeit und den
Muth , die wenigen ihm zugezählten Tage durch Schöpfung des Edeln und Schö¬
nen zu benutzen. Für seine Charakterentwickelung ward dieses harre Schicksal
entscheidend. — Die Leiden der letzten Periode waren groß ; aber sie wurden von
ihm mit männlichem , ja noch mehr , mit christlichem Muthe ertragen . Der Tod
erschien ihm am 2b . Febr . 1812 als ein Friedensbote und Befreier . Er starb im
45 . Lebensjahre . Nur ein Sohn , Karl, ein junger talentvoller Londschaftemaler , ist von seiner ganzen Familie zurückgeblieben . Die Charakteristik des Df . des
„Wilibald tc." , sowie seiner Dichtungen enthalten die „Briefe über den Dichter
Ernst Wagner " (lebensgeschichtliche Nachrichten ; Mittheil . aus s. angedruckten
Nachlasse ) von Friedr . Mosengcil (Schmalkalden 1826 ) . E . Wagner ' s „ Sämmt¬
liche Schriften " erschienen in einer Taschenausgabe zu Leipzig 1827 fg.
Wagram
(
Schlacht
bei) am 5 . und 6 . Zuli 1809 von Napoleon gegen
den Erzherzog Karl gewonnen . Sie entschied den Krieg und das Schicksal der
Monarchie auf denselben Feldern , auf welchen Rudolf v. Habsburg 1278 den stol¬
zen -Ottokar besiegt und den Grund zu Ostreichs Macht gelegt hatte . Der beträcht¬
liche Verlust , den Napoleon bei dem fehlgeschlagen «,! Übergänge seines Heeres über
die Donau durch die Schlacht bei Aspern s ( . d.) erlitten hatte , machte s. Streit¬
kräften Erholung nöthig . Sein großartiger Plan war zwar nicht zerstört , aber
in der Ausführung aufgehalten , und e>bedurfte zum Verfolg desselben Verstärkung.
Diese wurde ihm durch die ital . Aimee unter dpni Dicekönig , der endlich die Östreicher von dorther bis nach Ungarn gedrängt hakte und bald zur großen Armee stoßen
konnte ; eS näherte sich ferner Bernadotke mit den Sachsen ; es näherten sich tie
Baiern u . a. stanz . Tiuppenabtheilungen . Keineswegs unter so günstigen Uin
Cvnvmativns - Lepievii. Bd . XII .
2

18

Wagrain (Schlacht bei)

ständen befand sich fein Gegner , der Erzherzog Karl , auf dem linken Ufer der Donau;
auch er hakte große Verluste wiederherzustellen und dazu bei weitem nicht Zuläng¬
liche Mittel , meist nur jungen , unersahrnen Landsturm . Seine Macht war über - z
dies zersplittert ; über die säumige ungarische Insurrection erstreckte sich sein Ein - ^
fluß nicht . Während nun Napoleon in Wteu ausruhte und dieDonau vonPreSburg bis Linz beobachten ließ, zugleich aber mit außerordentlicher Intelligenz Alles
zu s. nächsten Vorhaben anordnete , schien der östr, Feldherr beschauend in der Er¬
wartung der Dinge , die da kommen wollten , beharren zu müssen : die gewöhnliche
Lage Dessen , der auf die Vertheidigung verwiesen ist ! Wenigstens geschah nichts,
hätte hindern
auf den Donauinseln
was die Franzosen an Vorbereitungen
können . Hier wurden mit der größten Sorgfalt und Localkenntniß Werke ange¬
legt und mit schwerem Mschutz aus den Zeughäusern Wiens versehen ; eS wnrden
Brückengerärhschaften zusammengebracht und alle Derbindungs - und Übergangs¬
punkte sowohl erwogen und berechnet , daß wederderFeind noch dieNatur , wiebei
Aspern , den neue » Schritt vereiteln konnte . Napoleons Absiebt konnte dem östr.
Oberfeldhcrrn keinen Augenbltck zweifelhaft bleiben ; die St . llung beider ZKegner
gestattete übrigens das genaueste Erkennen aller ihrer Bewegungen . Noch mehr
klärten sich die Dinge aus , als Napoleon am I . Juli seine Kräfte an sich zog und
auf der Lobau s iu Haupiguariier nahm . Presburg war einige Tage früher durch
Davoust beseht wei den, die Donau bis Linz bewachte » Vandamme mit den Würtembergern und eine Division Baiern . In Allem sollten gegen 18ÜM0 Mann
Franzosen :e. diesmal die Beacht des Erzherzogs zertrümmern , und wenn die An¬
gabe auch zu stark sein möchte , so konnte Östreich dock gewiß kaum die Hälfte ent¬
gegenstellen , auch wenn das Eorps des Erzherzogs Johann aus Ungarn her mit¬
wirkte . Der östr. Oberfeldherr schien überzeugt , daß sich Napoleon diesmal nicht
wie bei Aspern auf einem so beschränkten Kampfplätze schlagen, sondern ein größe¬
res Terrain zur Entwickelung s. Kräfte wählen würde . Die Ebene des MarchfeldeS blautet sich viele Stunden weit auf dem linken Donauufer aus , eingefaßtvoit
mäßigen Höhenzügen . Zahlreiche Dörfer und Flecken, deutsch Wagram ziemlich
im Mittelpunkte , bedecken sie; doch ist außer dcni Rußbach kein bedeutender Terraingegcnstand da , welcher kriegerische Operationen aufhalten könnte . Die Ver¬
einigung der Straßen von Böhmen , Mähren und Ungarn , sowie die zu einem Flußübei gange besonders geeignete Ortlichkeit , geben derMegend eine strategische Wich¬
tigkeit . — Der Erzherzog Karl schob bis zum 2 . Juli Truppenabtheiliingen gegen
Aspern , Eßlingen und Enzersdoi f , die Wien und den Donauinseln gegenüberlie¬
gen , vor , um seine dortigen Posten unterstützen zu lassen , und stellte sein übriges
Heer weiter rückwärts abiheilungsweise in Bereitschaft . Vom 2 . Juli an suchten
die Franzosen au mehren Punkten der Donauinseln eine sichers Verbindung mit
dem jenseitigen User einzuleiten , ohne sieb durch das Feuern der östreicher abhalten
zu lassen, und am 4. Juli hatte Napoleon den größten Theil s. Truppen aus der
Lobauinsel zusammengedrängt ; um 10 Uhr Abends , unter grausenhafrem Sturm
und Ungewikter , unket stützt durch ein heftiges Feuer aus allen Batterien gegen EnzerSdorf und die von den Östreichern gegen den wahrscheinlichen Übergangspunkt
errichteten Verschanzungen , beleuchtet von den Flammen des in Brand gesteckten
Enzersdorf , schifften zuerst kleinere Abtheilungen kühner Mannschaften über den
letzten Arm der Donau und faßten jenseits auf mehren Punkten festen Fuß ; mit
bewundernSwerther Pünktlichkeit und Schnelle wurden treffliche Brücken geschla¬
gen , und schön von 2 Uhr an desilirte das ganze Heer auf das linke Donauufer.
Daß der Erzherzog Napoleons Übergang nicht ernstlicher hinderte und selbst das
spätere Zurückgehen des östr. Heeres schien planmäßig . Am Morgen des 5. ent¬
faltete sich das franz . Heer , die einzelnen Posten der Ostreicher , obwol nach tüch¬
tigem Widerstand , überwältigend , so, daß Bernadotte bei Aspern den linken Flügel
bildete , ihm zur rechten die ital . Armee bei Eßlingen , dann Massen « (der die dort
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angelegten Derschanzungen umging und Enzersdorfnabm ) , nachher Oudinot eine
Linie bildeten , deren äußersten reckten Flügel Davoust machte . Diese Entwicke¬
lung glich dem unaufbaltsomen Hervorbrechen eines eingedämmten Stromes , doch
ward dem rechten Flügel schon die umfassende , den lmken cstr. Flügel am meisten
bedrohende Richtung gegeben . Eine zahlreiche Artillerie längs der ganzen , eine
große Rechtsschwenkung machenden stanz . Linie wirkte unaufhörlich ; die Oestrcicher wurden den Tag über langsam zurückgedrängt , und nur erst gegen Abend ging
hier und da ihre Fassung verloren , was jedoch mit Besonnenheit " und Muth aus¬
geglichen ward . Erzherzog Kai I bestand dieses Gefecht eigentlich nur mit 3 Armeecorps , der Cavalcrie - und der Gienadierrestrve . Erst bei Eindruck der Nacht hatte
er sich mit seinen übrigen Streitkräften in Verbindung gesetzt, dergestalt , daß sie
einen Zusammenhang von , Bssan .berge an der Donau über Stamme , storf , Hagenbronn , Gerasdors , Wogram , Baumersdorf und den Hohen von MarkgrafenNeusiedel bildete ». Wir kennen den Gang des Gefechts , sowie den von den Sach¬
sen wiederholt versuchten Angnss aufWagram , nicht umständlich anführen , auch
brachte er keine Entscheidung , die von knin folgende » Tage zu ei warten war . Die
franz . Armee bwouacquirte an manchen Stellen sehr nahe gegenüber . Man hat sich
lange Zeit i» die Dispositionen des cstr . Oberfeltherrn nicht sindcn kenne » und hat
in s. Rückzug am 5. Zuli eine geflissentliche Übereinstimmung mit den Operatio¬
nen des aus Ungarn herbeigerufenen Corps des Erzherzogs Zehen » zu c, blicken ge¬
meint , wodurch die Franzosen gleichsam zwischen 2 Fetter gebracht worden wären.
Allein es ist zu ei weisen, daß dieser Entwurf höchst ungewiß blieb , da der Erzher¬
zog I -ohann für einen entscheidenden Erfolg viel zu schwach war , und weil ihm durch
rückwärts noch verwendbare stanz . Divisionen , sowie auch durch die lO .OOOMann
starke bairische Division Wrede gehörig begegnet worden wäre . ' ) Am 6. früh
stand der äußerste franz . linke Flügel gegen Hnschställen verlängert (Bernadotte,
Mass na ) ; das Centrum bei Raschdorf ( die Garden und die ital . Armee ) ; dann
rechts Mm mont und Oudinot , Davoust auf dem äußersten rechten Flügel bis über
Glinzentorf hinaus . Der Erzherzog Karl beabsichtigte jetzt weislich einen Angriff,
und zwar treppenförmig vcm l echten Flügel gegen den linken der Franzosen , wel¬
cher nicht ohne Besorgniß für seinen Anlehliungspunkt an die Lobau sein durfte;
dadurch konnte der am meisten bedrängte östr. linke Flügel mehr Luft , und Las
Ganze eine andre Gestalt gewinnen . — Der Angl ist begann auch nach der gege¬
benen Vorschrift und hatte anfangs guten Erfolg ; die Franzosen wurden bis hin¬
ter EnzerSdorf zurückgetrückt . Weniger glücklich als General Kl . nau mit dem
rechten Flügel war das cstr . Centrum : es fand mancherlei verwwrende Hindernisse
und Gegenwirkungen . Es konnte daher nicht gleichmäßig mit dem rechten Flügel
vorrücken , wodurch eine schädliche Ausdehnung der so im eingehenden Winkel lau¬
fenden cstr . Schlachtordnung entstand ; Napoleon wußte sie darin festzuhalten und
damit weitere Angriffsbcwegungcn zu hemmen ; bald schritt er, der indeß die Um¬
gehung des linken Flügel bewirkt hakte, zum lebhaften Angriffe desselben ; beson¬
ders suchte er , den Unfall aufs . linken Flügel nicht achtend und s. Plan unverrückt
verfolgend , die Stellung bei Markgrafen .Neusietel zu gewinnen ; " ) FüistRosenberg behauptete sich hier nur mit großem Verlust . Während nun gleichzeitig der
östr . rechte Flügel mehre starke Angriffe abgewiesen hatte , machte Napoleon einen
* ) In Napoleons „Uemoincs . Notes et rne-Isnges " , I. S . Iftz , wird auch BernaLotte , der die Sachse » eommaiidirtc , bitter aetadclr. Ecncral V. Gersdvrff bar in 2
Briefen an die Generale Ccrard und Gvurgand (Dresden 18M Thatsachen angeführt,
welche icne Beschuldigung widerlegen.
Sie wirb durch iinen alten Thurm bezeichnet; die längs des Rußbackes lausen¬
den Höben fallen hier ab ; ste war als Schlüssel der ganzen Stellung zu betrachten, so¬
wie den» auch ikr Besitz die Schlackt entschied. Vgl . von Valentinss „ Gesch. des
Feld; , von irog an der Donau " (2. Anst.).
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Versuch , die Schlacht durch Zerstreuung des TentrumS zu entscheiden . Massen»
griff , von Macdonald , Nansouky , Lauriston und den Garden zu Pferde unterstützt,
mit 100 Kanonen Aderklaa an , auf halbe Schußweite begannen diese ihr Feuer,
Macdonald warf sich auf den Punkt , wo die Grenadiere und das 3. Corps zusam¬
menstießen . Gelang es hier , durchzubrechen , so war das östr. Heer , in 2 Theile
geschieden , unrettbar verloren , aber eine von Fürst Liechtenstein angeordnete ge¬
schickte Rückbewegung des rechten Flügels der Grenadiere , sowie die ungemeine
Tapferkeit der Truppen , ließ diesen Versuch scheitern ; alle wiederholte Angriffe der
feindlichen Cavalerie und Infanterie , in starken Massen kraftvoll ausgeführt , blie¬
ben ohne Erfolg . (Ungefähr 12 Uhr Mittags .) Wenn in diesen Augenblicken
Erzherzog Johann , wie er sollte, auf dem linken Flügel anlangte , so hätten vielleicht
günstige Erfolge erlangt werden können ; dies geschah aber nicht , und die franz.
Truppen , welche bisher längs des Rußbaches gestanden , zogen sich, Fürst Rosenberg überflügelnd , so weit rechts , daß dadurch die Fronte des Fürsten Hohenzollern
frei wurde , der darauf unaufgefodert Jenem Unterstützung sendete, welche zur Ver¬
längerung des gegen die Uberflügelung gebildeten Hakens benutzt ward . Beim driken Angriff bemächtigte sich endlich der Feind der Höhe von Markgrafen - Neusiedel,
Fürst Rofenberg zog sich nach einigen vergeblichen Versuchen , sie wiederzunehmen,
in der Richtung von Wolkersdorf zurück. Fürst Hohenzollern folgte dieser Bewe¬
gung und stellte sich bei EnzeSfeld auf , die Straße nach Mähren deckend; der rechte
Flügel mußte ldemnach die errungenen Vortheile aufgeben und sich zurückziehen;
stehen
Klenau deckte diese Bewegungen , blieb die Nacht hindurch bei Stammersdorf
und schlug erst ani folgenden Morgen die Straße nach Mähren ein, auf welcher die
genannten Corps während der Nacht zurückgegangen waren . Erzherzog Johann
seines Corps bei Presburg
— welchen , wie angegeben wird , die Versammlung
aufgehalten hatte — erfuhr erst spät am Abend vom Schlachtfelde her , daß Alles
schon entschieden sei; der eignen Sicherheit halber zog er sich wieder hinter die
March zurück. — Man sieht aus dieser allgemeinen Darstellung , daß die Schlacht
von Napoleon durch das Rechtsziehen beim Entwickeln mit vieler Geschicklichkeit
eingeleitet und durch die Niederlage des linken östr. Flügels entschieden ward . Beide
Heere hatten darin mit großer Tapferkeit gefochten ; der Verlust der Östrcicher
mochte 23,000 Todte und Derw . betragen , darunter mehre Generale ; sie hatten
dabei 7000 Gef . gemacht , 12 Adler und Fahnen , II Kan . erobert ; der Verlust
der Franzose » ist nicht geringer zu berechnen , auch sie rühmten sich gewonnener
Siegeszeichen , unter den Gefangenen befanden sich aber viele Verwundete . Am
7 . , 9. und 10 . zog sich der Erzherzog unter steten Gefechten bis auf die Höhen von
Znaym zurück, wo ihn Marmont und Mass na erreichten . Hier kam es den 11.
zu einem Treffen , das aber der voni Fürsten Johann von Liechtenstein dem Kaiser
Napoleon angetragene Waffenstillstand unterbrach , welcher am 12 . Juli zu Znaym
zwischen Berthier und Wimpfen abgeschlossen ward , worauf die Friedensunterhand¬
lungen ihren Anfang nahmen . Über den ganzen Feldzug vgl . m . des GeneralsPelet (Massäna 's Adjutant ) „ blöni . nur la ^ »orrv cle 1809 . en ,1Ilem !,^ ,ie . avc-c
le ; oper .'ttions ziartiauHrroii >Ie8 uurps ü ' INille , cke ?olo <r» e . cle iraxo , cle id>säValelieren " (Paris 1825 fg. , 4 Bde . , mit e. Alras ).
^>le« <n
nannten sich mehre ara¬
Wahabi,Wahabiten,Wechabiten
bische Völkerstämme , welche sich zu dem religiösen Glauben bekennen , den Sheik Mo¬
hammed , Abd -el-Wahab 'S Sohn , in der Mitte des 18 . Jahrh , lehrte , und gleich
dem Stifter der Koransreligion , durch Klugheit , Tapferkeit und Muth zu verbreiten
wußte . Sheik Mohammed , zu dem großen Dölkerstamme der Tamini gehörig ( geb.
1729 in der Stadt Ajen , die nahe an der Wüste im District Al Ared liegt ), hatte
sich in Baffora , Bagdad und DamaSk eine große Gelehrsamkeit erworben . Er
lehrte zuerst in Ajen , und bald gewann er die Bewohner des Landstrichs Al Ared.
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Auf göttliche Eingebung
sich berufend , lehrte er wie der Koran , dessen GlaubensVorschriften er nurtheilweise
annahm , das Dasein eines einzigen Gottes , des Ur¬
hebers der Welt , des Belohners
desGuien , des Rächers des Bösen ; aber er ver,
warf alle im Koran enthaltene Sagen , besonders die von dem Propheten
Moham¬
med , den er nur einen von Gott geliebten Menschen
nannte , dessen Anbetung
er
als ein mit der wahren Verehrung
der Gottheit
im schrecklichsten Widersprüche
ste¬
hendes Verbrechen
bezeichnete ; auch verbot er die Pracht
und den Reichthum,
welche man in den Moscheen der Mohammedaner
antrifft . Wer sich dieser neuen
Lehre widersetzt , soll mit Feuer undSchwert
vernichtet werten . — Mohammed
ge¬
wann zuerst für seine Lehre den Herrn von Drehpeh
(Derajeh ) und Lahsa , EbnSehud , den er dann zum Fürsten ( Emir ) und Beschützer der neuen Sekte ausrief,
sich selbst aber zum obersten Priester
derselben erklärte , und so die geistliche und
weltltcheMacht
, die in Ebn - Sehud ' s undShcikMohammed
' sFamilien
forterbten,
für immer von einander trennte . DerHauplsitz
der Wahabis
war die Stadt
Dre¬
hpeh ( Derajeh ) , in der Prov . Nedjed und Icmama
, 54 M >ilen westlich von Basfora . Da die neuen Glaubensgenossen
bis zur höchsten Schwärmerei
begcisteit,
zu allen Entbehrungen
bereit ( den Nichtgebrauch
des Caffees und Tabacks , sowie
aller seidenen Kleidungsstücke , schreibt ihnen ihr Gesetz vor ) , unermüdel
tapfer und
grausam
waren , da Glauben
oder Sterben
ihr Losungswort
blieb , so verbreitete
sichihrReich
mit unglaublicherSchnelligkei
' unter den umherstretfenden
arabischen
Stämmen
, von welchen sie nach kurzer Zeit 26 unterjocht
sich einverleibt und zugleikd mit dem Hasse gegen den reinen Islam
der Mohammedaner
und mit der Lust
zur Erbeutung
des Moscheenreichthums
erfüllt harken . Sehud ' S S ohn lind Nach¬
folger , Abd - Elaziz , konnte schon ein Hiervon
120,000streirfähigen
wohlberitteuen Männern
ins Feld stellen . Mit Kameelen
und Pferden
wohl versehen , mit
Schwert
und Spieß wohl bewaffnet , waren die Wahabis , obgleicp den Bedui¬
ne » ( s. d .) ähnlich , auch ohne bedeutende Artillerie , die sie sich erst erobern
mußte » , gefährliche Feinde . Die Natur
des Landes , Lebensweise und Glauben
haben ihren Charakter
gebildet , der nach den bergigen Gegenden
ihres StammlandeS noch wilder und kühner ist als der der ersten AnhängerMohammed
' s . Vorzüglich
die Zerrüttung , welche die hohe Pforte
in allen Theilen ihrer Herrschaft , also auch
in den arabischen
sogen . Schutzländern
dulden mußte , begünstigte die Unterneh¬
mungen der Wahabis , welche schon von ihrem Sitze zwischen dem persischen Meerbusen und dem rothen Meere aus , mehre Theile der asiatischen Türkei berührt hat¬
ten , ehe man gegen ihre Verheerungen
und Bekehrungen
die geringsten Maßregeln
nahm . Erst 1801 erhielt der Pascha von Bagdad
Befehle , mir den dem Äiohammedanism
treu gebliebenen Volksstämmcn
gegen die Wahabis
zu ziehen , wel¬
che aber den gegen sie geschickten Feldherrn
durch große Geschenke zum Rückzüge be¬
wogen , und dann die « tadt Iman - Hussein überfielen , zerstörten , und nach Er,
beutung vieler Schätze in ihre Wüsten zurückfloben . Bei dieser Unternebmung
hat¬
ten die Wahabis
auch die Moschee des von den Persern hochverehrten
Ali beraubt.
Der persische Monarch
Fach Ali drohte ihnen vergebens mit seiner Rache , er ward
durch innere Kriege davon abgehalten . Nun leistete den kühnen Wahabis
nach
den weit größer « Schätzen der heiligen Stadt
Mekka . Hier hatte der ssingere Bru¬
der , Ghalab , dem ältern , Abd - Al - Mein , das Sckerifat
geraubt ; angeblich
um dieses zu rächen , sandte Abd - Elaziz seinen Sohn
Sehud
mit 160,000
M.
gen Mekka , wo er den Ghalab
in die Flucht schlug , an der Eroberung
der Stadt
selbst zwar einstweilen durch die Ankunft der großen Karavane
unterFührung
des
Pascha von Damask
verhindert
wurde , mit diesem aber einen Vergleich traf , nach
welchem derselbe nur 3 Tage in Mekka verweilen , und sich in den Bruderstreit
über
das Scherifat
nicht mischen durfte . Nach dem Abzüge der Karavane
nahmen die
Wahabis
die heilige Stadt
ohne Widerstand
ein , ermordetet
viele Sheiks
und beim
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Islam treu verharrende Mohammedaner , setzte» den Abd - Al - Mein zwar wieder
ein , zerstörten jedoch alle heilige Denkmale und führten unermeßliche Schätze von
dannen . Nur wenige 100 Mann ließ Sehnd als Besatzung zurück , versuchte so¬
dann vergeblich die Eroberung von Dschidda und Medina , und zog sich daher nach
Drehyech , wo indeß 1803 sein Vater von einem Perser ermordet worden war , zurück.
Sehud ward nun Fürst der WahabiZ ; ihr Dberpriester war Sheik Mohammeds
ältester Sohn , Hussein der Blinde . Die erlittenen Unglücksfälle wurden bald
verschmerzt , die Wababis erschienen ( 1806 ) zahlreicher als je , plünderten die zum
heiligen Grabe wallfahrkende Karavane , erbeuteten den Mahmel (eine prächtige
Lade, in welcher derGroßherr jährlich die für des Propheten Grab bestimmte » Ge¬
schenke sendet) , eroberten Mekka , Metina , selbst Dschidda , und bezeichneten alle
ihre Tage durch Blutströme und durch Bekehrungen , unter denen die des Mufti
von Mekka die meiste Verwunderung erregte . — Die Furcht vor den Wahabiten
verbreitete sich im ganzen Morgenlande , und selbst die Briten besorgten , durch sie
in ihrem Handel gefährdet zu werden , indem sich einige Kriegerhorden nachdem
persischen Meerbusen zogen, mit den dortigen Seeräubern sich vereinigten und die
Verbindung zwischen Bassora , Maskate und Indien beunruhigten . Die Briten
nahmen daher d n Iman von Maskate , gegen den sich sein Bruder im Lande <) man
empört halte , wider die Wahabiten in Schuh , und schickten ihm von Bombay
(1809 ) eine Eseadre nebst Landtruppeu zur Züchtigung seiner und ihrer Feinde.
Dieser Zweck ward auch durch mehre See - und Küstengefechte , besonders durch die
Zerstörung des Hauptsammelplatzes Ras el Elyma ( Kherim ) , wo 3200 Einw . getödret , 1600 gefangen genommen wurden , erfüllt ; wogegen sich die Briten vom
Iman , um ihm ferner nahen Schutz angcdeihen lassen zu können , die durch ihre
reichen Perlenfischereien berühmten Inseln des persischen Meei ' busens Bahrein und
Zebora ausbedungen . 1810 riefdiehohe Pforte den Mohammed Ali , Pascha von
Kairo, - und die von Damask und Akre auf , gegen den Pascha von Bagdad , Iussuff Pascha , und gegen die mit ihm verbundenen Wahabis zu ziehen . Der Pascha
vonAkre vollführte diesenBefehl mit so vielerThätigkeit alsTapserkeitund eroberte
Bagdad , dessen seiner Schätze beraubter Pascha nun zu dem wider ihn beorderten
Pascha von Kairo , seinem Vater , floh und dort gute Aufnahme fand . So erhiel¬
ten die Wahabis in der Zwietracht und Eifersucht der Paschen des türkischen und
der Khans des persischen Reichs di" sicherste Bürgschaft für das Gelingen ihrer
Streifzüge . — Bald vereinigten sie sich nach dem Blutbade , welches Mohammed
Ali unter den BevS und Mamelucken zu Kairo anrichtete , mit den nach Dberägypten geflohenen Überresten derselben . Nun betrieb Mohammed Ali mit unermüdeter
Thätigkeit die Rüstungen zur Vernichtung der Wahabis ; er eroberte Jambo und
Nahala ( 1811 ) ; als die Frucht dreier erfochtener Siege schickte er 3 Säcke voll WaHabitenohren nach Konstantinopel ; jedoch wurden späterhin keine Fortschritte ge¬
macht ; Zussuff Pascha , der jetzt mit seinem Vater , Mohammed Ali , für die Dsmanen focht, ward sogar zum Rückzüge gezwungen . (Er starb bald darauf an der
Pest .) Allein die von ihrem Bundesgenossen , dem Scherif von Mekka , verrathe¬
nen und von .mehrrn arabischen Stämmen verlassenen Wahabis erlitten in den Eng¬
pässen von sofra und Dschudejda neue Niederlagen und wurden von der Straße
nach Medina ganz abgedrängt . Diese heilige Stadt war schwach besetzt und daher
von den Dsmanen leicht zu erobern ; bald darauf fielauch Mekka wieder in ihreGewalt . Die feierliche Überreichung der Schlüssel der wiedergewonnenen Glaubensstädtc veranlaßte zu Konstankinopel hohe Feste. Allerdings halle der Islam durch
diese siege für s. eigne Erhaltung , die mit dem Besitze von Mekka und Medina
und mit den, ungestörten Wallfahrten der Gläubigen dorthin in enger Verbindung
steht, Vieles gewonnen . Jedoch war die furchtbare Sekte bei weitem noch nicht un¬
terdrückt . Darum rüstete sich Mohammed Ali , Pascha von Ägypten , von Neuem;
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allein er verlor lurch einen Überfall den beftstigtcnWaffenplatz Kumsida , unernieß.
liche Vorräthe von Waffen und Kriegsbedürfnissen ; auch waren die persischen Un¬
ruhen sehr günstig für die Wahabis , welche Zeit und Gelegenheit benutzten , um
mehre Araberstämnie wieder mit sich zu verbinden . Doch ihre Kühnheit war nicht
mit de- Klugheit großer Entwürfe gepaart . S ie unternahmen verwegene Beute¬
züge , ohne an die Befestigung ihrer Macht zu denken , während ihr Feind , der
Pascha von Ägypten , in jeder Hinsicht planmäßige Anstalten traf , um sie gänzlich
zu besiegen. Als daher 1814 ihr Obei Haupt , Schud II . , gestorben war , und unter
ihnen wegen der Nachfolge bedeutende Unruhen ausbrachen , erlitten sie mehre Nie¬
derlagen . Entscheidend war der Sieg , den Mohammed Alk4m Anfange 1815
über sie bei Bassila , unweit der Stadt Tarabe , erfocht . Doch war es schwer , sie
>m Mittelpunkte ihrer Macht anzugreifen . Endlich gelang eo dem tapfern Sohne
des Pascha , Zbrahim , die Wahabilen unter ihrem Oberhaupte , Abdullah Ben
Sund , 1818 gänzlich zu schlagen und in ihrem befestigten Lager , 4 Tagemärsche
von der Hauptstadt Derajeh , einzuschließen . Das Lager ward den 3 . Sept . er¬
stürmt , 80 Stück Geschütz erobert , 20,000 Streiter ermordet , und Abtallah selbst
gefangen genommen . Hierausunkerwarsen
sich die Emw . der Stadt , verlangten
jedoch Amnestie und Schonung des Lebens und der Häuser ; allem der Sieger er¬
klärte , daß nur der Großherr diese Bedingungen bewilligen könne. Unterdessen ward
die Ankunft des Gefangenen , der als Rebell und als abtrünniger Glaubensfeind
gleich große politische Wichtigkeit für die hohe Pforte hatte , zu Konstantincpel als
ein National « iumph gefeiert . Dann ward er, nebst seinem Mufti und S chatzmeister, in Ketten dem Großsultan vorgeführt , vom Divan verhört und nebst s. Mitge¬
fangenen enthauptet ( d. 1k . Dec . 1818 ) . Noch sollen einige Scharen der Wahobiten in der Wüste umhei streifen , und die heldenmüthige Tochter des Stifters der
Sekte soll ihre Anführerin sein ; allein ihr Haupisiß ist, »achtem der Großherr die
von den Besiegten gemachten Vorschläge dem Gutdünken des Pascha von Aegypten
überlassen hatte , von diesem zerstört , und die Einw . sind, nach dem Verluste ihrer
Habe , zerstreut worden . H Da nun auch der tapfere >Ldobn des Pascha Pemen er¬
obert und den bisher unabhängigen Zman des Landes zu Mekka der Hohen Pforte
unterworfen hat (er entrichtet an den Großherr » einen fährlichen Tribut von 2000
Ctnrn . Eaffee ), so scheint es, daß die Niederlage der Wahabilen zugleich die Macht
derPforte (oderviclmehr deS großen Mohammed Pascha von Ägopten ) in dembisher seit Alexander von Maeedonicn von keinem Eroberer unterjochten Arabien dau¬
erhaft befestigt und weiter als jemals ausgebreitet habe.
Wahlcapitulation,
s . Capikulation.
Wahlenberg
Georg
(
), II ., Demonstrator der Botanik an der Universi¬
tät zu Upsala und Intendant desMuseumS der dasigen Societät der Wissenschaften.
Dieser als Botaniker und Geolog ausgezeichnete Gelehrte und Schriftsteller wurde
1k84 in der Prov . Wermland , wo s. Vater bei einem Eisenwerk angestellt war , geb.
Drelweb , in der arab . Provinz Nadsched, lag, durch Steppe » und Gebirge ge¬
schützt, 60" v . L. 26° N . B ., in der großen , eo Meile» lange » Schluckt Wadnbenisch,
umgeben von Garten und Fruchtfcldern, 12 Tagereisen von Bagdad , 130 Stunden
östlich von Medina , 100 Stunden südwestlich vvnBassora , und ieo Stunden sndrsil,
von Jerusalem . Sie war 2 Stunden lang , eine kalbe Stunde breit , häufigen Über¬
schwemmungen ausgesetzt, und hatte 2500 steinerne Häuser, 28 ,Mvscl' een, 30 Schulen.
Die bisherigen Regenten halten ihren Sitz in der Vorstadt Tereif . Nach einigen Nach,
richten theilten sich die WababiS in 3 Elasten, in Äriegslcute , Feldarbeit« und Hand¬
arbeiter, allein da , gleich den übrigen Arabern , jeder fähige Mann m den Raubzügen
seine Bestimmung findet, so ist wol die Cintheiluiig in Priester , in Äriegsleme und
Sklaven die richtigere. Nach neuern Nachrichten haben die Wahabis 1828 den Krieg
erneuert ; ein europ. Eavitain verbesserte ihre Artillerie und befehligte ein Corps re¬
gelmäßiger Truppen . Noch im I . 1829 behaupteten sie sich in ihrem Lande gegen die
Truppen des Vicekönigs von Ägypren.
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Schon während s Studienjahre in Upsala gab er Beweise s. gründlichen WisftnS
und s. liefeindringenden Forschersinns bei Behandlung naturgeschichtlicher Gegen¬
stände . Bald wurde er als Amanuensis bei dem naturhistorischen Museum der
Universität angestellt und kurze Zeit darauf zum Intendanten
des Museums der
Societät der Wissenschaften ernannt . Unterstützt von dem berühmten schwedischen
Patrioten Baron v . Hermelin und von den Societäten der Wissenschaften zu Stock:
Holm und Upsala , stellte W . botanische und geolog . Forschungen an , auf s. Reisen
in die entlegenern Landstriche Skandinaviens , durch das schwedische und norwegische
Lappland , und nach Gothland . Nachdem er so fast ganz Skandinavien untersucht
hatte , trat er, aufKosten der Universität zu Upsala und mit Beihülse des größten
dortigen , durch den Baron v. Asp gestifk. Reisestipendiums , eine Reise ins Ausland
an . 1810 hielt er sich in Böhmen und Ungarn auf , untersuchte die Karpathen
und begab sich dann nach der Schweiz , besuchte ferner die wichtigsten Universitäten
Deutschlandsund kehrte 1814 nach Upsala zurück. Hier war er zumDemonstrator
der Botanik ernannt worden . Seine „ l ' lorn 1»-ippciiiica " , s. „ kstor.n länrystbos. „ l^Iora
( Ups. 1820 ) und s. „ s' Iora Nietnen " ( Ups. 1824,
2 Bde .) nehmen einen bedeutenden Rang unter den gleichzeitigen Schriften dieser
Gattung ein. Als Geolog ist W . sehr geachtet wegen s. genauen Beschreibung des
KamidistriclS in Lappland , sowie des Klimas in der südl . Schweiz ; wegen seiner
Abhandlung über die Entstehung der schwedischen Erde , in der Zeitschrift „ 8vea " ,
die i» Upsala herausgegeben wird , und wegen seiner indem 8 . Thle . der Xcna ^ ata
der Societät der Wissenschaften zu Upsala abgedruckten wichtigen Abhandl . : „ ? ctri6cut <l 'I'el1ur >, 8uemi,e " , worin diese systematisch geordnet , beschrieben undzum
Theil abgezeichnet sind.
28.
Wahlformen,
von jeher derschwierigste PunktderDerfaffungen
. Wenn
die Vernunft fodert , daß der Beste und Tüchtigste zu öffentlichen Aemtern gewählt
werde , und daß , wenn auch die höchste Stufe der Macht nach einer festen Regel der
Erblichkeit von Einem zum Andern übergeht , doch gerade darum nicht nur in den
untergeordneten Behörden eine desto unbeschränktere und strengere , sondern auch
eine zuni Theil von der erblichen Regierung unabhängige Wahl stattfinden muß,
so lehrt wieder die Erfahrung , daß die Wahlen um so weniger nach einer richtigen
Schätzung der moralischen und technischen Würdigkeit erfolgen , je mehr sie der grö¬
ßer » Zahl der Staatsbürger
anvertraut werden . Beruft man die ganze VolkSgemeinte zur Wahl der Reichs - oder Landstände , der Gerichtspersonen und andrer
Beamten ( wie dies in Nordamerika geschieht), so wird die Kunst , dem großen Hau¬
fen zu schmeicheln seine Dorurtheile zu benutzen, seine Leidenschaften zu entflammen,
kurz die Kunst der eigentlich demagogischen Umtriebe , freies Spiel und eine höchst
gefährlicheMachterlangen , wie denn an ihr die alten Staaten sämmtlich zu Grunde
gegangen sind. Dies ist es, was die neuere Verfassungspolitik vornehmlich zu ver¬
meiden , und unfeinem verschiedenen Wege versucht hat . Der eine ist der historisch¬
zufällige , welcher auf Gleichförmigkeit Verzicht leistet , und die Wahlformen einer
verschiedenartigen Ausbildung nach der localen Verfassung und den besondern Um¬
ständen einzelner Districte und Orte überläßt . ZS wäre zu weitläufig , die mannig¬
faltigen , oft sehr künstlichen und (wie bei der Wahl des Doge in Venedig ) »erkün¬
stelten Einrichtungen durchzugehen , welche man besonders in den städtischen Ge¬
meinwesen des Mittelalters hierüber versucht hat , und es mag also hier bloß Eng¬
land, gleichsam als Repräsentant dieser historisch -zufälligen Mannigfaltigkeit , er¬
wähnt werden . Es sind außer einigen städtischen Ämtern hauptsächlich die Parlamentsdeputi , ten , deren Wahl für die Nation und den Staat von der höchsten Wich¬
tigkeit ist. Dabei herrschen nicht nur zwischen England , Schottland , Irland und
Wales große Verschiedenheiten , sondern in England selbst hat sich fast Alles nur
local gestaltet , und selbst da, wo eine allgemeine Regel zum Grunde liegt , ist diese
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in der Anwendung sehr ungleich geworden . So sollen von jeder Grafschaft von den
Grundeigenthümern ( lVrvI» >l<Ioi'5) 2 Deputiere gewählt werden , allein erstlich sind
die Grafschaften geographisch sehr ungleich : Park hat über 1 Mill . , Rutland kaum
20,000 Einw . ; und zweitens ist auch die Zahl der Grundeigentbümer
(d. h. der
Lehnbesiher mit Eigenthumsrecht ) in manchen Grafschaften so gering — indem
das Land nur im Besitze weniger Familien ist und von Pächtern bearbeitet wird — ,
zugleich aber auch der Einfluß der LehnS - und Grundherren selbst über ihre Lehns¬
leute so groß , daß die Wahl der Parlamentsdeputirten
geradezu von der Bestim¬
mung der Familien abhängt , welche am meisten in der Grafschaft begütert sind.
Um vergebliche und sehr kostspielige Kämpfe zu vermeiden , theilt man sich; den
einen Deputirten ernennt die dominirende Familie , den andern wählen die Freeholders , oder wo 2 solcher Familien da sind , theilen sich diese in die Ernennungen.
So wird in Bedfordshire das eine Mitglied vom Herzog v. Bedford , in Buckinghamshire das eine vom Herzog v. Poriland , das andre vom Marq . v. Buckingham
ernannt , in Cambridgeshire sind der Herzog v. Rutland und der Gras v. Harkwicke
die Wahlherren , u. s. w . ; für ganz independenr hält man etwa 12 Grafschaften,
die übrigen 28 stehen unter einem mehr oder weniger entschiedenen Einflüsse der
großen Familien . Ebenso ungleich ist auch dieEinrichtung und tasRecht der Wah¬
len in den Städten . In einigen sind alle Einw ., welche Gemeindesteuern bezahlen
und eine eigne Haushaltung haben , zur Wahl berechtigt , in den meisten aber nur
die Besitzer gewisser Lehngüter , Durglehen , sodaß in sehr großen Städten doch nur
eine geringe Zahl von Wählern übrig bleibt , und diese häufig wieder ganz und gar
von ihrem Lehnsherrn abhängig sind. Es wäre daher eine wahre Satpre , dieMitglieder des Hauses der Gemeinen als vom Volke gewählt zu betrachten , und wenn
dennoch in einigen Beziehungen das Parlament die Dienste einer Nationalrepräsentation leistet, so geschieht dies nur , weil ein gebildeter und redlicher Mann nicht un¬
terlassen kann, als Repräsentant der Cultur zu handeln.
In Frankreich
waren
die alten reichsständischen Wahlen nach den 3
Ständen , Geistlichkeit , Adel undDürgerstand , geordnet , und wurden in den königl.
Oberämtern vorgenommen . Die Zahl jedes Standes wurde vom Könige vorge¬
schrieben, und war ziemlich gleichgültig , weil die Stände nach Kammern stimmten.
Bei deni Ausschreiben des Reichstages 1189 wich man nur in Nebendingen von
der alten Regel ab . Man zog auch die Amter , welche bisher keinen Antheil an dein
Reichstage genommen hatten , dazu, indem man sie einem benachbarten Oberamte
(builla ^e? pinicip :, ! oder ,<Giänluius <wo piiiwssi .üe ) zutheilte. Zu den Wahlen
wurden alle präbendirte Geistliche , Pfarrer , Klöster , Comthure der geistl. Orden,
im adeligen Stande alle adelige Lchnsbesitzer, im dritten Grade alle steuerbare Ge¬
meindemitglieder berufen . Aus den Deputirten dieser 3 Stände bildete sich die
Generalversammlung des Oberamts , welche den doppelten Auftrag hatte , die De¬
putirten zu dem Reichstage zu erwählen und die reichsständische Beschwerdeschrift
( (lakier Oo ilolilnnces , oder l. ll >e!!u>i ^rivaminuin et cleGIcriornn , i zu entwer¬
fen . Auch hier folgte man also dem historisch - zufälligen Wege ; allein schon im
Ausschreiben ward darauf hingedeutet , daß die Reichsstände den Ungleichheiten und
Mängeln dieser Wahlverfassung für die Zukunft abzuhelfen suchen würden . In
den Constitutionen von 1191 , 1193 und 1195 ging nian aber immer mehr von
dem Grundsätze aus , daß das Wahlrecht dem ganzen Volke zustehe, und gestattete
folglich auch einem Jeden , welcher nur nicht in unmittelbarer Abhängigkeit stand,
einen directen Antheil an denselben. Die Wahlen wurden aber auch der Kampfplatz
der Factionen , und die Regierung sah sich einigemal genöthigt , einzugreifen und die
Wahl zu cassiren. Als Bonaparte erster Consul wurde , schlug er daher den zweiten
Weg ein, einer gleichförmigen Einrichtung und Beschränkung der Wahlen . Er ließ
der Nation nur den Schein derselben , indem sie in ihren verschiedenen Dersamm-
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langen nurWählbarkeitsverzcichnifse anfertigen durfte , aus welchen die Regierung
die Beamten , und selbst die Deputirten der Gesetzgebung und die Senatoren aus¬
wählen sollte. Bei der Restauration wurde den Wahlcollegien die directe Ernennung
35 ) , aber dabei ein Princip der
der Deputirten zurückgegeben ( Olmrw o» n8i . ,
Beschränkung angenommen , welches nachher das allgemein herrschende aller neuen
Constüutionen geworden ist. Schon in der Charte von 1814 , A . 40 , wurden nur
diejenigen für stimmfähig bei den Wahlen erklärt , welche jährl . 300 Fr . ( 75 Thlr .)
directe Steuern bezahlen , und dadurch das Wahlrecht auf einen sehr kleinen Theil
reicher oder wenigstens sehr wohlhabender Leute beschränkt . Man nahm 1820 etwa
90,000 stimmfähige HauSväter an , und seitdem ist diese Zahl theils durch Vermin¬
derung der Grundsteuer , theils durch Ausgeben der Gewerbe , wovon Patentsteuer
gegeben wurde , theils endlich durch Erbschaftsfälle und Theilungen vermindert wor¬
den. Um der unrechtmäßigen Anmaßung des Wahlrechts , welche das Ministerium
fürs . Anhänger sehr begünstigte , zu steuern , befahl das Gesetz vom22 . Juli 1828
eine jährliche Revision der Wahllisten . Frankreich hat seit 1815 sein Wahlgesetz
3 Mal verändert . Zuerst1817 , wo unter dem Minister Decazes deni Übergewichte,
welches dieParrei derEmigranten bei den Wahlen erlangt hatte , entgegengearbei¬
tet werden sollte, Sodann 1820 , wo diesePartei die Ermordung desHerzogS von
Berry benutzte, um sich die vollkommene HerrschaftFrankreichS zuzueignen . Durch
das Gesetz vom 29 . Juni 1820 wurde die Zahl der Deputirten von 258 auf 430
erhöht , und zwar so, daß die ersten nach wie vor unmittelbar von den Wahlberech¬
tigten der Depart . erwählt wurden , die hinzugefügten 172 Deputirten hingegen
von den reichsten Leute» eines jeden Depart . Das am höchsten besteuerte Viertheil
der säm » tl. Wähler des Depart . scheidet sich nämlich , nachdem es schon an den all¬
gemeinen Wahlen Theil genommen hat , zu einem DepartementSwahlcollcgium aus,
und wählt nun noch die dem Depart . zugetheilte Zahl der zugefügten Deputirten
für sich allein . Dies nennt man das doppelte Votum , und noch im H . 1829 wähl¬
von der rechten Seite , von der linken Seite
ten die großen Collegien 123Deputirte
nur 42 ; die Bezirkscollegien dagegen wählten 165 Deput . von der l. S . und nur
100 von der rechten Seite . Auf diese Weise ist der Einfluß des Vermögens auf die
Wahlen außerordentlich gesteigert , aber auch wieder der Beweis geliefert worden,
daß Vermögen , weit entfernt , eine Bürgschaft für die Unabhängigkeit der Staats¬
bürger zu sein, vielmehr ein Bind ist, die Wahlen und die Deputirten abhängiger
von den Ministern zu machen . Denn seitdem ist die Klage in Frankreich allgemein
geworden , daß nur die Gunst und der Wille des Ministers , nicht aber die Meinung
eröffne , und daß die dazu angewand¬
der Ration den Weg in die Deputirtenkammer
ten Mittel gewiß nicht als constikutionnell gerühmt werden können . Dies ist noch
wichtiger geworden , seitdem durch das Gesetz vom 9. Juni 1824 die Depukirtenkammer nicht mehr alljährlich zu ) , sondern alle 7 Jahre ganz erneuert wird . Einer
einmal erlangten Majorität ist also ein Munster 7 I . lang hindurch sicher, und kann
s. Willen , f. Überzeugungen diese Zeit hindurch an die Stelle der öffentlichen Mei¬
nung setzen. Im Juni 1830 war die Gesammnahl der Wähler 88,615 , und die
ihrer Stimme » 122,13 t , gleichwol konnte das Ministerium Polignac die Mehr¬
heit der Wahlen in seinem Sinne nicht erlangen . — Parisot ' S „ Vmlemomn » eleo(Paris 1830 ) enthält eine staust
SlinGrro ot lo
lur .si. >>u l>>obnuiliru .
chronolog . Geschichte der Wahlkammer von 1827 — 30 . S . auch das große histo¬
rische Blatt : ,,1' siöätre (>« 1,1 Lmorro <Io8 M 'i' tionG (Paris 1830 ). — Auch in
hat man im Allaemeinen das Princip festgehalten , daß Grundbesitz
Deutschland
die Basis des landständischen Wahlrechts und der Waklfäkigkeit sei , und dieses
Princip hier und da nur durch wellige Ausnahmen gemildert . Die Formen der
Wahlen sind aufeine mannigfaltige Weise bestimmt worden , aber doch sind sie in«
Ganzen bei weitem mehr m die Hände der Bürger gelegt , als m Frankreich , und wo
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man doppelte oder mittelbare Wahlen angeordnet hat , ist der Antheil der Ernennung
der Wahlmänner gemeiniglich ein allgemeines Bürgerrecht . (Vgl . die Landstände
der einzelnen deutschen Staaten .)
31.
Wahlreich,
ein Reich , dessen Oberherrschaft dem Regenten nur fürs . Per¬
son, nicht aber zugleich für s. Abkömmlinge , von der Nation oder deren Stellvertre¬
tern übertragen wurde . Solche Wahlreiche waren in den neuern Zeiten das deutsche
Reich , das Königreich Polen , das Herzogthum Venedig , die geistl. Fürstenkhümer.
Wenn auch , besonders in Deutschland , dem verstorbenen Regenten sein Sohn oder
naher Verwandter aufdemThrone
folgte , so geschah diesdoch immerdurch die freie
Wahl der Stände . Den Wahlreichen sind die Erdreiche entgegengesetzt, in denen
eine bestimmte Erbfolge der regierenden Familien eingeführt ist. Über die Vorzüge
und Nachtheile beider Formen ist viel gestritten worden . Die Völker , bei denen die
Gewohnheit , ihren jedesmaligen Regenten zu wäblen , eingeführt ward , hielten eifer¬
süchtig darüber , weil sie glaubten , ihre Rechte und Freiheiten auf diese Art am besten
behaupten zu können . Der Parteienkampf , welcher das ehemalige Polen bei jeder
neuen KönigSwahl beunruhigte , und die Einschränkung , welche sich der Thronbe¬
werber abdingen läßt , haben wol den einleuchtendsten Beweis gegeben , daß eine be¬
stimmte Erbfolge vorzuziehen sei. Auch in Erdreiche » kann der Fall eintreten , daß,
nach Abgang des regier . Geschlechts , die höchste Gewalt auf das Volk zurückfällt,
daS sich dann einen Regenten nach Willkür wählen kann . Ein Fall d. A . hat 1809
in Schweden stattgefunden . Zwischen einem Wahl - und Erdreiche ist noch der wich¬
tige Unterschied , daß in dem letzter» der Thron durch den Tod des Regenten nicht als
erledigt betrachtet wird , indem die Regierung unmittelbar an den bestimmten Nach¬
folger übergeht . Zn den Wahlreichen hingegen wurde der Thron durch den Tod des
Monarchen als erledigt angesehen ; es entstand ein Zwischenreich ( inle,lazgnnin ),
und die Regierung wurde , wenn nicht schon vorher ein Nachfolger erwählt war , mg
zur Wahl eines neuen Regenten von Reichsverwesern geführt.

Wahlspruch,

s. Symbol.

Wahlstatt
, Wahlplatz
—
von
dem alten Worte Wal , Gefecht,
IvdterKörper , Leiche; daherWalhalla der altenDeutschen — ein Schlachtfeld , wo
Todte liegen . — Wahlstadt,
ein großes Dorf in Schlesien unweit Liegnitz an der
Katzbach . Heinrich 11., Herzog von Schlesien , lieferte in dieserGegend am 9. April
1241 den Mongolen eine blutige Schlacht , in welcher er das Leben verlor , unk jene
siegten . Kein deutscher Ritter war geflohen , keiner gefangen ; alle todt , unter ihnen
34 Rothkirch ! Zum Andenken wurde das später hier erbaute Dorf Wahlstadt ge¬
nannt . Zn eben dieser Gegend siegte der Feldmarschall Blücher am 28 . Aug . 1813
über ein franz . Heer (s. Katzbach ) , und wurde deßwegen und wegen s. übrigen
Heldenthaten von Friedrich Wilhelm III . zum Fürsten von Wahlstadt erhoben.
Wahlverwandtschaft
, s. Verwandtschaft
(
chemische
).
Wahnsinn,
im Allgemeinen chronisches Zrresein , oder anhaltender Ver¬
lust der Freiheit des Bewußtseins ; als Species angenommen , ist er Verlust der
Freiheit des Bewußtseins in der Thätigkeit des Verstandes , Überspannung der
Phantasie und Exaltation des Gemüthes . Er hat nämlich s. Namen davon , daß
der Wahn ( d. i. eine grundlose Vorstellung von den Dingen ) sich an dieLtelle des
Sinnes setzt, mithin ein unwillkürlicher Zrrtbum sich anhaltend des Geistes be¬
mächtigt . Der Wahnsinn , als Gattungsbegriff genommen , erstreckt sich entweder
über alle Thätigkeiten der Seele , allgemeiner Wahnsinn , oder nur über eine ein¬
zelne Thätigkeit oder ein Vermögen derselben, partieller Wahnsinn ; ferner dauert
er entweder in gleicher Stärke fort , oder seht ab und kehrt zu gewissen Feiten wie¬
der . Zm ersten Falle heißt er continnirender , im andern intermiitwender , periodi¬
scher Wahnsinn . Mai ! kann eine weseniliche Unterscheidung der Arten des Wahn¬
sinns nur dadurch festhalten , daß man auf die Thätigkeit der Seele Rücksicht
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nimmt , in welcher ursprünglich oder hauptsächlich die Freiheit des Bewußtseins
verloren gegangen ist. Demnach ging der Wahnsinn entweder vom Erkenntniß¬
vermögen aufstellt sich als Geisteskrankheit mit falschen Darstellungen , Begriffen,
Urtheilen dar , und kann dann mit dem Namen Wahnwitz oder Verrücktheit be¬
zeichnet werden ; oder er entsteht im Empfindungs - und Gefühlsvermögen der
Seele , offenbart sich als Gemüthskrankheit , und erhält den Namen Narrhei
t
oder Melancholie
s ( . d.). Geht von beiden Arten des Wahnsinns auch ein
krankhafter und zugleich heftiger Wille in verkehrte und gewaltsame Handlungen
über , so heißt er Tollheit , Manie , Raserei. Was
das Verhältniß betrifft , in
welchem sich Vernunft und Verstand bei dem Wahnsinn befinden , so ist dies bei
beiden nicht auf gleiche Weise gestört . Jedesmal leidet die Vernunft , sobald die
Freiheil des Bewußtseins verloren ist , weil jene zunächst mit dem Bewußtsein in
Verbindung steht. Daher fehlt bei dem Wahnsinn allemal der freie Gebrauch der
Vernunft , das Bewußtsein der Zweckmäßigkeit der Handlungen und der' Urtheilskraft . Dagegen der Verstand in Bezug auf einige Gegenstände zwar irre fein, in
allen andern aber s. Thätigkeit ungehindert fortsetzen kann , sodaß ein Wahnsinniger
wol in vielen Stücken noch Verstand zeigen kann , obgleich er ohne Vernunft ist.
Bei den Gem ü ths kra n khei ten s ( . d.) bemächtigt sich zugleich meistens irgend
eine falsche Vorstellung des Gemüths so sehr, daß dieses davon ganz eingenommen
wird , und kein andrer Gegenstand mehr Eindruck auf dasselbe macht , als der mit
jener in Verbindung steht. Eine solche Vorstellung nennt nian die fixe Idee des
Kranken . Sie wird durch die übermäßige Thätigkeit der Phantasie so lebhaft , daß
sie die Vernunft und das Bewußtsein in Betreff dieser Vorstellung verdunkelt . Ist
sie mit dem Charakter der Überspannung verbunden und zieht das Gemüth auf äu¬
ßere Geaei,stände , so wird es die mir Narrheit bezeichnete Art des Wahnsinns ; hat
sie den Charakter der Niedergeschlagenheit und Traurigkeit und versenkt das Ge¬
müth in sich, so wird es Melancholie . — Die nächste und wesentliche Ursache des
Wahnsinns besteht in einer krankhaften Veränderung desjenigen Organs im Ge¬
hirn , durch welche die Störung jener Thätigkeit anhaltend gemacht wird . Diese
krankhafte Veränderung im Gehirnorgan kann in einer regelwidrigen Reizunz , oder
in einer bleibende» organischen Umänderung bestehen , kann sowol örtlich in dem
Organ selbst seinen Grund haben , z. B . in einem mechanischen Druck von Anhäu¬
fung lymphatischer Flüssigkeit nach einer Hirnkrankheit , oder in einer regelwidrigen
Einwirkung von dein Nervensystem des Unterleibes aus nach diesem Organe hin,
z. B . von einer heftigen Erregung dieser Nerven , durch materielle Reize, betäubende
Gifte , anhaltenden oder oft wiederholten Genuß geistiger Getränke w. Die krank¬
hafte Veränderung im Hirnorgane kann aber auch von der Thätigkeit der Seele
selbst veranlaßt werden durch einseitige Bildung ^es Geistes , übermäßige und zu
anhaltende Anstrengung der Kräfte desselben, z. B . durch zu große Begünstigung
der Phantasie , übermäßige Anstrengung des Gedächtnisses , oder zu heftige Bewe¬
gungen des Gemüths , Leidenschaften , heftige Affecten . Durch solche Veranlassun¬
gen wird uni so eher Wahnsinn erzeugt werden können , je mehr organische oder psy¬
chische Anlage dazu vorhanden ist, und diese verschiedenen Anlagen bestimmen dann
auch meistens die Art des Wahnsinns selbst. Die organische Anlage besteht in einer
besondern Beschaffenheit des Hirnorgans und der Verbindung desselben mit dein
Nervensystem des Unterleibes , vermöge deren es leicht einer heftigen Reizung , Um¬
wandlung in seiner organischen Zusammensetzung und Masse und einer Störung
von regelwidriger Einwirkung vom Nervensystem des Unterleibes (vielleicht durch
zu leichte ssberströmung des .Nervenäthers aus demselben mittelst der zuleitenden
Nerven , oder aus Mangel an isolirenden Nervenknoten ) ausgesetzt ist. Was die
psychische Anlage betrifft, . so wird diese im Allgemeinen durch die Herrschaft der
Leidenschaft und des Lasters begründet , auch sind besonders gewisse «Stimmungen
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und Zustände der Seele dahin zu rechnen , von denen ZerstreuungS - und Phan¬
tasiesucht den Geist zu Verrücktheit und Wahnwitz , Hochmuth (Egoismus ) und
Liebe das Gemüth zu Narrheit oder Melancholie herabziehen können . Die Anlage
und die veranlassende Ursache bestimmen in Verbindung die verschiedene Art des
Wahnsinns . Wo die Anlagen bemerkt werden , sind um so sorgfältiger olle Veran¬
lassungen zu vermeiden . Organische Anlage kann erblich werden . IederWahnsinn
ist um so schwerer heilbar , je länger er gedauert hat , je mehr Anlage dazu vorhan¬
den war , je mehr er sich der Narrheit nähert ; um so leichter heilbar , je kürzere Zeit
er noch gedauert hat , je weniger Anlage dazu da ist, je mehr er sich der Melancholie
nähert , je mehr die Ursache in materieller Reizung von den Unt -rleibSnerven besteht.
Selten bleibt der Wahnsinn beschränkt in einer Art und in einer Sphäre derSeelenthätigkeit , meistens ergreift er in der Folge mehre und geht aus einer Art in die
andre über . Jeder Wahnsinn kann in Manie , jeder endlich in Lähmung der Seelenvermögen , Stupidität , übergehen . Zm Schlafe bort wahrscheinlich jeder Wahn¬
sinn auf . Auch kurz vor dem Tode ist dies oft der Fall .
k>.
W a h r h a f t i g k e i t , s. Lüge.
Wahrheit,
im logischen Sinne , ist die Übereinstimmung unserer Gedan¬
ken mit sich selbst oder mit den allgemeinen Gesetzen des Denkens . Sie heißt daher
auch formelle Wahrheit , weil jene Gesetze sich nur auf die Form der Erkenntniß be¬
ziehen , den Stoff oder Gegenstand derselben dagegen nicht berücksichtigen. .Nun
kann aber eine Erkenntniß , die der logischen Form , d. h . sich selbst, nicht widerspricht,
gleichwol den Gegenständen , welche sie betrifft , widersprechen . Die Übereinstim¬
mung einer Erkenntniß mit den Gesehen der Logik , oder die Richtigkeit , ist daher
nur ein negatives Kennzeichen der Wahrheit . Ein Begriff ist in dieser Beziehung
wahr , wenn seine Merkmale unter einander übereinstimmen ; ein Urtheil , wenn es
den Gesetzen desDenkens gemäß gedacht wird ; ein Schluß endlich ist wabr , wenn
er mit dem Gesetze zu schließen übereinstimmt . Wir bestreben nun nicht bloß eine
Übereinstimmung unserer verbindenden Thätigkeit mit sich selbst, sondern in der
höhern , umfaffendern Idee der Wahrheit ist diese zugleich mit der Foderung einer
vollkommenen Übereinstimmung unseres Wissens mit seinem Gegenstände enthal¬
ten . Richtet sich nun unsere Thätigkeit auf einzelne in der Erfahrung gegebene
Gegenstände , so ist die Wahrheit empirische ; die Wahrheit des nur von der
Vernunft selbst aus und in ihr selbst Erkannten aber ist rationelle Wahrheit , wel¬
che in Wissenschaft ausgebildet philosophische
Wahrheit genannt wird . Die
Wahrheit in ihrem ganzen Umfange
aber ist die absolute Einheit des Denkens
und des Seins . Sie kann nur durch Vereinigung des empirischen und rationellen
Wissens in der Entwickelung des Menschengeistes approximativ erworben werden.
In ihr verschwindet auch der Unterschied der objectiven und der subjectiven Wahr¬
heit ; denn wenn jene Einstimmung eine allgemeine und nothwendige für alle den¬
kende Wesen ist, so bleibt die subjective nur als Dafürhalten des Individuums
zurück , das je größern Werth hat , je mehr sich das Denken des Individuums mit
der allgemeinen Vernunft in Übereinstimmung setzt. — Wenn eS für die Wahrheit,
ihrem Inhalte nach, kein allgemeines Merkzeichen (Kriterium ) gibt , an welchem sie
sogleich zu erkennen wäre , keinen Satz , unter welchen sie sich subsuniircn ließe, weil
sie eben auch jeden Satz erst wahr macht , so gibt sie nur von sich selbst unmittelbare
Kunde , und die menschliche Erkenntniß zeigt zwar verschiedene Denkarten und Ge¬
gensätze, die sich widerstreiten und sie aufzuheben scheinen, die aber in ihr selbst als
Momente der Entwickelung hervortreten und in die umfassende Wahrheit ausge¬
nommen werden . — Die Wahrheit in der Kunst ist theils die äußere , d. i. die
Übereinstimmung des Dargestellten mit einem in der Wirklichkeit gegebenen Ge¬
genstände , theils die innere , d. i. die Übereinstimmung der Darstellung in sich
selbst und mit ihren eignen Voraussetzungen.
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. Die den Menschen so natürliche , mit dem Triebe nach
Glückseligkeit verbundene Neigung , die Zukunft zu erforschen , hat zu allen Zeiten
und bei allen Völkern Wahrsager
und Wahrsagerkünste
hervorgebracht.
Die heiligen Bücher der Zuten reden davon und erzählen , daß König Soul die
Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Reiche vertrieben habe . Und dennoch war
eben dieser Konig schwach genug , vor einer entscheidenden Schlacht , die ihm Thron
und Lebe» raubte , die Wahrsagerin zu Endor zu befragen . — Die Ägvprer und
Griechen hakte» ihre Orakel
( s. d.). Bei den Römern war Wahrsager - und
Zeichendeuterkunst in ein -Lvstem gebracht und machte einen Theil ihrer Religion
aus , deren sich die Häupter des StaaiS oder die Anführer der politische » Parteien
nach ihren jedesmaligen Absichten schlau bedienten . (S . Augur » , und Aruspep .) Vlan kennt das Werk des Cicero ,,I) c <G Galion «-" (überWahrsagungen
und Ahnungen ) . Unsere deutschen Altvordern bedienten sich, wie TacituS erzählt,
um die Zukunft zu erforschen , gewisser Reiser und geheiligter weiser Pferde , die,
wie bei den Römern die Vögel , für Vertraute der Götter gehalten wutden , und
aus deren Wuchern und Schnauben man den glücklichen oder unglücklichen AuSgang eines Unternehmens zu errathen suchte. Vorzüglich schrieben die Deutschen
einigen Weibern eine besondere ^ ehertraft zu , und befolgten die Rathschläge , die
sie gaben ; bekannt sind die Veled a ( s. d.) und die A lruncn . Als bei der Ver¬
breitung der christlichen Religion die heidnischen Orak . l ihr Ansehen verloren und
auf Befehl einiger christlichen Kaiser nach und nach ganz verstummten , traten in der
Folge biblische Orakel an ihre Stelle . Sowie die Griechen und Römer , jene ihre
tiorio ^ llonioiioa

.-, . diese ihre 801 lc?5 Vir ^iliciiuis

u . s. w . hatten , so wurden

bet

den Christen , v. 3 . Jahrh , an , die 8orl «-s Nancloruni gewöhnlich . Man suchte näm¬
lich den Willen Gottes in Rücksicht irgend einer Angelegenheit , den glücklichen oder
unglücklichen Erfolg einer Unternehmung , aus den heiligen Büchern zu erfahren . Zu
einer solchen Erforschung des göttlichen Willens bereitete man sich durch Fasten , Ge¬
bet und andre RelcgionSübunacn vor , und schlug sodann aufs Ungefähr irgend ein
Buch des Alten oder Neuen Testaments auf , mit der Überzeugung , daß die erste
in die Augen fallendeStelle Auflösung des Zweifels geben würde . Nicht bloß Pri¬
vatpersonen bedienten sich dieses Mittels , die Zukunft zu erforschen ; auch bei öf¬
fentlichen Angelegenheiten , besonders bei den Wahlen der Bischöfe und Äbte , wur¬
den von den Geistlichen selbst diese heilige » Orakel in Gegenwart der ganzen Ge¬
meinde befragt . Der Mißbrauch , der damit getrieben wurde , veranlaßte , daß
mehre Kirchenversammlungen diese 8orio .<c Ninct » , » ,» in ihren Beschlüsse » ver¬
warfen , und einige Päpste sie selbst bei Strafe des Kirchenbannes verboten . Auch
in den Capitularien Karls des Gr . vom J . 739 wird untersagt , die künftigen Schick¬
sale mittelst der Psalmen und Evangelien vorherzusagen . Ungeachtet aller Ver¬
bote dauerte jedoch dieser Mißbrauch bis zum 14 . Jahrh . fort , und er scheint selbst
jetzt noch nicht ganz aufgehört zu haben . Bekannt sind andre Arten , die Zukunft
vorherzusagen , als Chiromantie
(s. d.) und Astrologie
( s. d.) ; die letztere
fand mehre Jahrhunderte hindurch , selbst unter großen Männern , eifrige Anhän¬
ger . Alle diese geheimen Wissenschaften haben zwar , ebensowie die Wahrsager¬
künste der Zigeuner , in gebildeten Ländern ihr Ansehen verloren ; aber die klugen
Frauen , bisweilen , doch seltener , auch kluge Männer , treiben leider noch immer
iin Finstern ihr Wesen mitKarkenschlagen , Prophezeien aus der Caffeetasse u . s. w.
Wem ist wol das zu gewissen Zeiten des Jahres übliche Bleigießen , Schuh - oder
Pantoffelwerfen tc. unbekannt , womit es bei Manchen auf etwas mehr als auf
bloßen Scherz abgesehen ist. Die Landesherren haben verschiedentlich das Wahr¬
sagen aller Art , wegen der damit häufig verbundene » Betrügereien , unter Andro¬
hung harter Strafen verboten ; namentlich setzte die sächsische Polizeiordnung von
16K1 sehr harte Strafen darauf ; allein der Aberglaube läßt sich so leicht nicht aus-
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rotten . Es ist eine durch Erfahrung bestätigte Thatsache , daß Zeiten , in denen
große Ereignisse geschehen oder erwartet werden , immer fruchtbar au Propheten
sind ; so war es im Anfange des dreißigjähr . und des sicbenjähr . Krieges . Auch
wir sahen unlängst in unserm , für so aufgeklärt geacktetcn 19 . Jahrh , den schwä¬
bischen Bauerpropheten Müller , sowie die pariser Libylle , Madcm . Lenormand,
und nicht Wenige , die an sie glaubten.
Wahrscheinlichkeit.
Wo bei einander entgegenstehenden Gründen
für eine Annahme die Gründe überwiegen , da findet Wahrscheinlichkeit statt ( >» nIialülil !,«). Sie schließt die Möglichkeit des Gegentheils nicht aus , bat aber selbst
verschiedene Grade , durch welche sie sich der Gewißheit annähert , nach dem Gewichte
der Gründe , welche für eine Annahme sprechen. Hierbei nun findet ein Schließen
statt , welches unvollständig ist; denn die Gründe betreffen entweder die Regel , die
wir nicht mit völliger Allgemeinheit , oder die Unterordnung , welche nickt ganz
sicher ist, und wir bedienen uns ihrer , wo wir im Wben eine bestimmte Annahme
brauchen , oft auch durch Wunsch und Neigung getrieben . Der Kaufmann z. B .,
der eine Speeulakion unternimmt , kann i» den meisten Fälle » nur nach Wahr¬
scheinlichkeit des Gewinnes handeln . Man unterscheidet aber mathematische
und philosophische
Wahrscheinlichkeit . Die erste , welche sich auf die empi¬
rischen Verhältnisse des gemeinen Lebens vorzugsweise bezieht , tritt ein, wenn man
unter denmöglichenFälleneinerund
derselben Sphäre für den Fall , daß esanderssei
oder kommen werde , die wenigsten Gründe hat . Die Berechnung der Falle für
und wider ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung , welche einen Theil der praktischen
'Arithmetik ausmacht . Pascal , Fermat , Parisot ( >',miß <In
Mn ! o,» ,je , tur .il
etc-." , Paris 1819 , 1 .) ; Laplace ( „Philos . Versuch über Wahrscheinlichkeiten " ;
a . d. Franz , von Tönnieg , Heidelb . 1819 ) ; Lacroix ( „ IrWiö öle, >w,,Miro stn
c.ilcnl <Ie prob .ilüiile " , Paris 1818 ; deutsch Erf . 1818 ) haben diesen Gegen¬
stand bearbeitet ; und Viele diese Art von Rechnung auf Glücksspiele , auf Assecuranzen , auf Staatsbevölkerung
rc. angewendet , z. B . Floreneourt in s. „Abhand¬
lungen aus der jurist . und polit . Rechnenkunst " (Altenb . 1781 ) . — Die philoso¬
phische Wahrscheinlichkeit findet statt , wenn man von der Vielheit der Fälle auf
die Einheit der Regel schließt. Hiervon hat Fries in s. „ System der Logw" sehr
gründlich gehantelt . Die Schlüsse , welche hier vorkommen , sind Induktion , Ana¬
logie , und der Schluß durch Hypothese . — Die ästhetische
Wahrscheinlich¬
keit oder die Wahrscheinlichkeit in der Kunst besteht darin , daß Etwas , was als
geschehen oder sich ereignend vorgestellt wird , von uns , nach den vom Künstler zu
machenden Voraussetzungen und Grundbedingungen der Darstellung , als wirklich
genommen werde » könne. Sie beruht also auf der Illusion.
W aid, eine Pflanze , die eine gute , dauerhafte blaue Farbe gibt . Sie ersodert einen von Natur guten und gut bearbeiteten Boden , und gedeiht daher nicht
überall . Die rübenförmige Wurzel geht ziemlich tief in die Erde , und treibt 5
bis 6 Blätter , die den eigentlichen Farbestoff liefern , aber erst im 2 . Jahre zu ge¬
brauchen sind. Wenn die Blätter ansangen , gelblich zu werden , so werden sie
abgenommen , getrocknet , auf der Waidmühle klar gemahlen und zu einem Teige
gemacht , aus dem man Ballen oder Kugeln verfertigt , welche die Färber verbrau¬
chen. Der beste Waid wird im südlichen Frankreich , im ehemaligen Langucdoc,
gebaut ; in Deutschland baut man ihn vorzüglich in Thüringen , bei Erfurt und
Langensalza , in der Oberlausitz und im Brandenburgischen . Auch in der Schweiz,
in Portugal und Spanien und in Schweden ist der Bau desselben bekannt . Ehe¬
mals wurde der Waidbau sehr stark betrieben , weil man noch keinen andern Far¬
bestoff zum Blaufärben kannte . Allein der von den Holländern in der ersten Hälfte
d. 17 . Jahrh , aus Ostindien eingeführte Indigo that dem Waid Abbruch , und noch
mehr hat dieser von seinem Ansehen verloren , nachdem , seit etwas mehr als hun-
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dert Jahren , der Indigo in Westindien und Südamerika stärker gebaut uud häu¬
figer in Europa eingeführt worden ist. Der Indigo wird vorgezogen , weil er al¬
lerdings eine schönere Förde gibt ; die Färbung mit Waid ist dagegen dauerhafter,
und die Färber können denselben nicht ganz entbehren.
Waisenhäuser
, eine der wohlthätigsten Anstalten für die Menschheit,
um verlassene und hülslose Geschöpfe dem Verderben zu entreißen und sie zu nütz¬
lichen Mitgliedern der Gesellschaft zu bilden . Der Staat hat die größte Verpflich¬
tung , für die Erziehung der Waisen zu sorgen , weil sie seines Schutzes und seiner
Fürsorge mehr bedürfen als die Kinder der noch lebenden Bürger . Außer dem Mit¬
leiden , das ihr hülstoser Zustand in Anspruch nimmt , erfodert es selbst der Vor¬
theil des StaatS , sich ihre Erziehung angelegen sein zu lassen , um nützliche Bür¬
ger und gute Hausmütter aus ihnen zu bilden . Die Geschichte der Entstehung der
Waisenhäuser ist dunkel. Bei einigen alten Völkern waren öffentliche Erziehungs¬
anstalten errichtet , in welche wahrscheinlich auch Waisen aufgenommen wurden.
Was man bei den Römern unter pueris und z,uelli >i .>lii >w » ti>,ii , verstand , kann
nicht wohl mit unsern Waisenhäusern verglichen werden . Trojan , der zum Besten
der Waisen sehr viel that , die beiden Antonine und Alexander SeveruS machten
Stiftungen
für sie. Doch waren es unstteitig keine eigentliche Waifenerziehungsanstalten . Erst nachdem die christliche Religion sich mehr verbreitet hatte,
werden auch Anstalten für Waisen öfter erwähnt , ihre eigentliche Verfassung ist je¬
doch nicht bekannt . In der Folge gaben die durch Handel und Gewerbe reich und
blühend gewordenen Städte , wie in vielen andern nützlichen Einrichtungen , so
auch hierin ein löbliches und nachahmungswürdiges Beispiel . Dies gilt vorzüg¬
lich von den großen Handelsstädten in den Niederlanden . In Deutschland finden
sich in den Reichsstädten die ersten Anstalten dieser Art , doch reicht ihr Ursprung
nicht über das 16 . Jahrh , hinaus . Man halte bis dahin die^ anz verlassenen vatcrund mutterlosen Geschöpfe bei einzelnen Bürgern in die Kost gegeben , fand aber
mit der Zeit diese Einrichtung nachteilig und zweckwidrig , und so wurden denn
Waisenhäuser errichtet , wo die Kinder unter einer gemeinschaftlichen Aufsicht erzo¬
gen werden konnten . Zu Augsburg wurde 1572 ein Waisenhaus errichtet . Eins
der berühmtesten in Deutschland ist das von A . H . Franke (s. d.) zu Halle 1698
errichtete . In den neuesten Zeiten hat man für die vaterlosen Kinder gewisser Clas¬
sen von Staatsbürgern
besondere Erziehungsanstalten errichtet (militairische Er¬
ziehungshäuser in einigen Staaten ; Erziehungshäuser für die Töchter von Mit¬
gliedern der Ehrenlegion in Frankreich ), die zum Theij einen bestimmten Zweck der
Erziehung haben . — Was man früher nachtheilig gefunden hatte , die Waisen bei
Privatleuten in Kost und Erziehung zu geben , hat man in spätern Zeiten als Vor¬
theilhaft für den Staat sowol als für die Kinder selbst angesehen , und es erhoben
sich eine Menge Stimmen wider die fehlerhafte Einrichtung der Waisenhäuser : ein
Vorwurf , von dem freilich wenige dieser Anstalten frei geblieben sind. Die Ham¬
burgische Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe gab da¬
her 1779 als Preisaufgabe eine auf Erfahrung gegründete Vergleichung , welche
von diesen beiden Arten von Erziehung der Waisenkinder am Vortheilhaftesten sei,
auf . Die Gesellschaft erkannte den beiden Abhandlungen von Stark und Hamm:
„Über die Erziehung der Waisenkinder in gewöbnlichen Waisenhäusern oder durch
einzelne Beköstigung " (Haniburg 1780 ) den Preis zu. später erschien die Schrift
von Goldbeck : „ Über die Erziehung der Waisenkinder " (Hamburg 1781 ) . Durch
sehr ins Einzelne gehende Berechnungen ist dargethan worden , daß es für den Staat
oder die Anstalten selbst weit vortheilhafter sei, die Kinder in auswärtige Verpfle¬
gungen zu geben . Die bedeutenden Kosten für Unterhaltung der oft großen und
weitläufigen Gebäude , der Aufseher oder Lehrer , die Zuschüsse , die bisweilen
nothwendig werden , wenn die Einnahme zur Deckung der Ausgabe nicht hinreicht,
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fallen dann weg . Aber nach großer ist der Vortheil , der für die Waisen selbst aus
ihrer Verthcilung an Pflegealtern entstehen muß . Zwar können in einer allgemeinen Waisenanstalt die Kinder vielleicht mehr Kenntnisse für den Verstand sammeln,
aber ibre Gesundheit und selbst ihre Sittlichkeit — für welche letztere in den Wai¬
senhäusern , ungeachtet der bisweilen zu häufigen RckigionSübungen , nicht immer
zweckmäßig gesorgt wird und bei einer zu großen Anzahl gesorgt werden kann —
werden unstreitig besser gedeihen . Anstatt der in den Waisenhäusern gewöhnlichen
einförmigen Beschäftigungen werden dieKinder in Privathäusern mehr mit den Ge¬
schäften des bürgerlichen Lebens bekannt . Nur müssen die Pflegeältern der Waisen
gehörig ausgewählt , und stets unter einer genauen Aufsicht , die nicht so schwierig ist,
als es scheinen möchte, gehalten werden . Die Pfleglinge müssen den Vorstehern der
Anstalt von Zeit zu Zeit vorgestellt , und über ihre Aufführung müssen genaue Re¬
gister geführt werden . Einige Waisenanstalken werden besonders deßwegen ge¬
rühmt , daß sie die von ihnen entlassenen Waisen auch später noch unterstützen . So
unterstützt z. B . das Waisenhaus zu Frankfurt a, M . Knaben , wenn sie studiren
oder als Handwerker reisen wollen , Mädchen , bis sie bei fortdauernder guter Auf¬
führung das20 . Z . erreicht haben und Gelegenheit finden , sich zu verhcirathen . Alle
diese und andre löbliche Einrichtungen können auch bei der Vertheilung der Waisen
außer den Häusern fortbestehen . DieMehrheitderStimmen
hatsich in den neuern
Zeilen für die parkielleErziehung derWaisenkinder erklärt , und man hat an mehren
Orten die Waisenhäuser abgeschafft und dagegen die Waisenvertheilung eingeführt.
Der Erfolg davon ist eine bedeutende Ersparniß der Ausgaben und eine sehr vermin¬
derte Wterblichkeit unter den Kindern gewesen. Nun können zwar einsichtsvolle und
menschenfreundliche Vorsteher von Waisenhäusern vielen Gebrechen derselben ab¬
helfen und das Wohl der ihnen anvertrauten Jugend wesentlich befördern ; aber es
bleibt immer mißlich , das Wohl oder Wehe einer zahlreichen Zeigend von den Ein¬
richtungen und dem guten Willen eines einzelnen , vielleicht mit andern Geschäften
belasteten Mannes abhängen zu lassen. Sollen Waisenhäuser noch ferner beibehal¬
ten werden , so ist für die physische Pflege der Zöglinge inehr Sorge zu tragen , als
bisher gewöhnlich geschehen, vorzüglich aber darauf zu sehen, daß die Zahl der Kin¬
der nicht zu hoch anwachse . Unter einer großen Menge vonKindern ist dieGefahr
der physischen und moralischen Ansteckung , auch bei dem besten Willen , nicht immer
zu vermeiden . Ein großer Fehler , der sich bei vielen Waisenhäusern findet, ist der,
daß man Waisen , preßhafte Arme undZüchtlinge in einerund derselben Anstalt ver¬
einigt , wie dies unter andern bis 18k 1 in dem 1730 errichteten Armen - und Waisenhause zuTorgau derFallwar . S . Rulf : „Wie sind Waisenhäuser anzulegen ?"
(Gött . 1783 ) ; Riecke : „ Soll man Waisenhäuser beibehalten ?" (Stuttg . 180k ) ;
Pflaum : „ Über Einrichtung der Waisenhäuser " (Stuttg . 1815 ). Die Schrift:
„Die Waisen imGroßherzogth . Sachsen -Weimar " , von Günther (Weim . 1825)
enthält die Geschichte der Versorgungsanstalt der Waisen durch Privaterznhung
in
Familien , nebst ihrem Erfolge binnen 40 Zähren . Zn Hamburg besteht ein wohleingerichtetesWaisenhauS unter derunmittelbaren Theilnahme der Bürger , welckie
sich besonders bei dem Kinderfeste , genannt das Waisengrün , zu äußern pflegt . S.
Meno ^GüntherKiehn : „Das hamburgerWaisenhaus " (Hamb . 1821 , Th . 1,) .
Ähnliche Anstalten sind die fast überall weit früher als die Waisenhäuser ent¬
standenen Findelhäuser
, in welchen ausgesetzte und gefundene neugeborene
Kinder erzogen werden . Gewöhnlich sind sie aus unsittlichem Beischlafentstanden.
So sehr es nun die Pflicht des Staats ist, bülflosen menschlichen Geschöpfen Bei¬
stand zugewähren , so darfman doch bezweifeln, ob er seine Anstalt dazu so einrich¬
ten solle, daß darin das Laller und der Leichtsinn gegen alle unangenehme Folgen
und Besorgnisse , die aus ihnen entstehen , gedeckt werde ? Es scheint vielmehr einer
gesunden Politik gänzlich zuwider , dem Laster Unterstützung zu gewähren ; die
Eviiversalions - kvicon , Bd . XII.
3
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Schuld des Unglücks das daraus entsteht , mögen die Schuldigen tragen . Der
Siaat hat nur da , wo er kann , den Gelegenheiten entgegen zu wirken , welche der¬
gleichen unsittliche Handlungen hervordringen . Dieses wird er thun , wenn er dem
Müßiggänge die Schlupfwinkel abschneidet, die Ursachen der Verirrung zerstört,'
und dabei die guten Sitten durch zweckmäßigen Unterricht und gute Beispiele for¬
dert . Dann breitet sich das Wohlgefallen am ehelichen Leben und die Freude an
der Häuslichkeit aus , die Verletzungen der Keuschheit bringen Unehre und Schande,'
und es entsteht ein strengsitklicher Sinn unter dem Volke , derFindelhäuftr entbehr¬
lich macht . Je mehr aber die StaakSanstalren dem Laster der Wollust zu Hülfe
kommen , wie es die Findelhäuser ohne Zweifel thun , desto mehr wird dasselbe um
Aber selbst von der Zweckwidrigkeit der Findelhäuser an sich abgesehen,'
sich greifen .
wird die Erziehung , den daselbst gemachten Erfahrungen zufolge, so schlecht betrie¬
ben , daß die Sterblichkeit in denselben sehr groß ist; dahereS weit besser sein möchte,'
in die häusliche industriöse Erziehung zu
hülstose Kinder bei Privatpersonen
j
geben , als sie in großen Häusern zusammennipsi opfen .
), Kritikerund Theolog , geb. 1756zu Nottingham,
(
Gilbert
Wakefield
erhielt von seinem Vater , der daselbst Geistlicher war , dann auf den Schulen zu
Nottingham undRichmond den ersten Unterricht , worauf er seit 1772 im JesusCollegnnn zu Cambridge die alten Classiker mit vorzüglicher Liebe studiere. Mit
Leichtigkeit lernte er die bebr . Sprache für sich, hieraus binnen 6 Monaten Syrisch/
Chaldäisch , Samaruonisch , Koptisch , Äthiopisch , Arabisch und Peisisch . Ohne
seiner Urtheilskraft zu schaden, war s. Gedächtniß in jünger « Jahren so außerordent¬
unddenHoraz , beinahe auch den Homer und dcnPindar , so¬
lich, daßerdenVirgil
wie dieBibcl , auswendig wußte . ErwurdeFellow und ließ 1776 „ !' >>rin ->ü>1 Nuo
p .'uti », re >l,Iiw " (4 .) truckcn . Bald nach seiner Weihe zum Dia¬
p .-n iln ^ o,
konus 1779 verließ er aus Gewissens -weiftln über die von ihm unterzeichneten 39
Artikel die engl . Kirche und lebte alsDissenter , ohneöffentlicheAnstellung , erstals
Lehrer bei einer Dissenter -Akademie , dann privatisiere er zu Nottingham und Hackney, wo er mehre Schriften gegen die engl . Kirche und eineüberseß . des N . Test,
mit Anm . (Lond. 1792 , 2 . Auch 1795 ) herausgab . Endlich mischte sich dieser
streitsüchtige Gelehrte seit 1794 durch Flugschriften gegen Pitt ' S Maßregeln auch
in die politischen Angelegenheiten , wodurch er die Zahl seiner Feinde sehr vermehrte.
Zu gleicher Zeit bekämpfte er den Thomas Panne und vertheidigte gegen ihn die
Sache des Christenthums . Allein die Heftigkeit , womit er den Krieg gegen Frank¬
reich tadelte , zog ihm 1798 zwessährige Gefängnißstrafe zu. Am 29 . Mai 1801
verließen , nach Erlegung einer starken Geldbuße , sein Gefängniß zuDorchestcr und
kehrte nach Hackney zurück, wo er den 9. Sept . 1801 starb . W . war als Mensch
offen, gut , einfach , voll Esser und Muth für Recht und Wahrheit , wodurch er im
Umgänge viele Freunde gewann ; aber als Schriftsteller war er anmaßend , reizbar
und rauh ; doch enthalten viele seiner Schriften , ungeachtet des darin sichtbaren
Mangels eines gebildeten kritischen Geschmacks und der Incorrectheit seines latei¬
nischen StylS , einen Schatz trefflicher Bemerkungen und die überraschenden Ansich¬
ten eines von keinem Systemzwange gefesselten Gxjsies . Man schätzt insbesondere
s. Ausgabe römischer und griech . Schriftsteller , z. B . des Horaz , Virgil , Lucrez,
„ l'ixpnre.l - Oeleotns " u . a. IN.; seine „ Nlvu Ciilss'.a" (5 Bde . , Cambridge 1785
—95 ) . Im Gefängnisse schrieb er : „ > ootr8 oxiceraiiuS (Lond. 1801 ). Vgl.
„ >1si» nii5 ok tlio lila os (7. IVuße .Oelil, cviitten 1^ ' lilinsclk " (2 Bde . , 2.
Auch , London 1804 ).
Wakefield,
Eine in England geachtete Schriftstellerin , MrS . Priscilla
geb. Trewman . welche einen Hcwptantheil an dererstenErrichtung der Sparbanken
gehabt haben soll, hat sich seit 1795 — 1817 durch eine Menge brauchbarer Im
gendschriften bekanntgemacht . Ihr ältester Sohn , Edward W ., istem tüchtiger
Land - und Staatswü th . Sein „ lonriiiul ok Irelancl , slatiitioul ancl z>olitioi,l"
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(2 Bde ., 4., 1812 ) wird wegen vieler genauen Nachrichten von dem Zustande die¬
ses Landes und wegen freimüthiger Beurtheilung der öffentlichen Verwaltung ge¬
schätzt. — Sein Bruder Daniel
ist staatswissenschaftlicher Schriftsteller , vor¬
züglich im Finanzfachc . Er hat seit 1186 mehrmals die Ansichten des Thomas
Payne , des Lord Lauderdale , desMr . Morgan u. 'A. zuwiderlegen gesucht.
26.
Walachei,
eine osmanische Schutzprovinz , hat 1100 (nach A . 1286)
ff^ M . und , ohne die türkische Moldau (51V , noch A . 8V8 ^ M . , mit 450,060
Einw .) , 950,000 Einw .
Sie liegt zwischen der Donau , der Moldau und
Siebenbürgen . Die Hauplst . istBukareschl
(s. d.). Zu den Zeiten der Römer
machte die Walachei einen Theil von Dacien aus ; sie erhielt im 12 . und 13 . Jahrh,
ihi e von Byzanz abhängigen Fürsten , die sich noch dem Verfalle des byzantinischen
Reichs bald an Ungarn , bald an Polen schloffen, je nachdem eins dieser Reiche einen
glänzenden Zeitraum hatte , und ward endlich 1421 den Osmanen zinsbar . Doch
ließen diese der Provinz , da sie sich freiwillig unterworfen hatte , ibre eignen Für¬
sten (Hospodare ) und Verfassung , und den Einw . die »ngebinderte Ausübung ih¬
rer Religion ; nursieselbsthielten , umdieDonauzu
beherrschen , ZPläße : Ibrast,
Dschiurdschiu (Giurgewo ) undThurnul , besetzt. DieVorrechle , welche diePfone
den Hospodare » ertheilte , betrafen jedoch allein diese und die Bojaren . Das Volk
in der Moldau und Walachei blieb im strengsten SinneSk 'ave der Bojaren . 1116
gelang es dem Pforten - Dragoman Nikol . Maurokordotos,
Hospodar
zu
werden . Er war der erste Grieche . der sich zu dieserMürde emporschwang . DanialS
waren die Moldau und Walachei in dem Zustande gänzlicher Verwilderung;
9 Zekniheile des Landes lagen brach . Die griechischen Hospodare civilisinen
das Land . Maurokordaros
errichtete eine Druckerei und eine Schule , wo man
Slawonisch , Altgriechisch und Lateinisch lehrte . Sein Bruder Konstantin
Maurokordatos
befreite die walachischen Bauern von der drückendsten Leib¬
eigenschaft , und führ ' e den türkischen Weizen ein , der jetzt fast ine einzige
Nahrung ist. Die folgenden griech. Hospodare ließen die Bibel und die Liturgien
der griech . Kirche in den Landesdiolect übersetzen. Die Hospodare Alex . 2) psilantiS,
Ghika , Kallimachi und Karadza ließen Gesetzbücher drucken, die noch gelten.
Die Walachei hat Korn , Taback , Lein, Pferde , Schafe und Salz im Über¬
flüsse. Sie könnte zu den reichsten Ländern des Erdbodens gehören , wenn die Be¬
wohner gewerbfleißiger unk die Verfassung besser wären . Zweige der Karpatken
durchziehe» in mannigfaltigen Richtungen das Land und bilden fruchtbare Thäler,
von unzähligen Bächen bewässert ; auch fehlt es nicht an lachenden Ebenen . Aus
den Bergen erheben sich ansehnliche Laub - und Nodelwaldungen . Der fette Boden
erzeugt Getreide im Überfluß , ungeachtet die Cultur nur mäßig ist. Obst und Ta¬
back sind vortrefflich ; der Wein gibt dem ungarischen nichts nach. In den grasreichen Ebenen und auf kräuterreichen Höhen weiden zabllose Heerden ; daher der
beträchtliche Handel mit Vieh aller Art . Ebenso wenig fehlt es an Wildpret und
an Fischen , als Hausen , Störe , Karpfen , Hechte , Forellen . Die Schätze des Mi¬
neralreiche sucht Niemand auf . Die Einw . sind der größer » Masse nach entweder
Walachen oder Zigeuner . Die ursprünglichen Bewohner sind, nach Thunmann,
theils Albaneser (Albaner , Nachkommen der alten Illvrier ) , der erste oder älteste
Stamm derWalachem -'tchtilsvermischt mitDaciern , Bulgaren , Slawen , Gokhen
und Römern , die sich selbst Römer nennen . Ihre Sprache ist ein Erzeugnis ! des
Verkehrs ihrer barbarischen Sprache mit der Hup ».-, in, » ->„ -> ru ^ii,?,-,. In ihrer
Sommertracht
gleichen sie ganz ihren Vorfahren im römischen Zeitalter , wie sie
auf Trajan 's Säule zu Rom abaebildet sind. Sie machen einen verderbten Volks¬
haufen aus , der sich durch angeborene Wildheit , großen Hang zur Trägheit , Wol¬
lust und Unempfindlichkeit auszeichnet . Die Zigeuner sind in großer Zahl vorhan¬
den und sehen sich hier , wie in allen Ländern , wo sie cirg >wandert sink , gleich.
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D 'e Bergbewohner , welche das Recht haben , Waffen zn tragen , wenden in der
genannt , ein moldauisches Wort , das
Moldau und in der Walachei Panduren
Die Religion sämmtlicher Einw . iff
bedeutet.
,
ststächker
,
Grenzhüker
als
so viel
die griechische. Dievornehmen Familien sprechen reingriechisch . Überhaupt haben
. Auch
sich unter de» gebildeten Ständen griechische Sitten und Sprache verbreitet
despotisch.
völlig
bisher
war
Verfassung
Die
.
Deutsch
lernt man Französisch und
Der Hospodar wurde von der Pforte ernannt , die ihn jährlich durch einen Firman
bestätigen und nach Gutdünken absetzen konnte ; er ward sonst immer aus einer der
große » griech. Familien , die in Konstantinopel wohnten , genommen , und zahlte
an die Pforte einen jährl . Tribut von 309,000 Löwcnthalern , außer den jährl.
(beschenken, die er für Bestätigung seines Firmans geben niußte . Dafür stand es
ihm dann frei , das Land so methodisch auszuplündern als er wollte . Aus Habsucht
oder Argwohn wegen Hochverrath (Einverständniß mit Rußland oder Östreich ),
oft nur verleumdet , wurden die Hospodare gewöhnlich abgesetzt ; ja sie starben
silten eines natürlichen Todes . Durch die Verträge von Kainardschi , Jassy und
Bukarescht kamen die Fürstenthümer unter russ. Schutz ; allein die Paschas der,Donaufestungen sehten ihre Plackereien fort , und türkische Aufkäufer rissen den
Alleinhandel mit asten Früchten des Landes an sich. Der Vertrag , nach welchem ein Hospodar 7 Jahre im Amte bleiben , und in dieser Zeit unverletzlich sein sollte,,
wurde häufig gebrochen . Ebenso drückend waren für das Land die Feutallasten und
die willkürlichen Frohnen , welche die Bauern den Gi undeigentbümern leisten muß¬
ten . In dieser mißlichen Lage entzog sich der letzte Fürst , Karadza , im L) ct.
1813 der von ihm befürchteten Absetzung durch die Flucht , und begab sich mit sei¬
ner Familie und s. Schätzen durch Ungarn nach Gens und Genua . Die Pforte er¬
nannte nn I . 1819 an seine Stelle den Fürsten Alexander Suzzo zum Hospodar.
Allein dieier starb zu Bukarescht den 20 . Jan . 1821 . Der Augenblick seines Todes
war glenv, am das Zeichen zu einem Aufstande , der zuerst in der Walachei und
Moldau auSbrach , bald aber in Kriechenland und den Inseln des ägäischen Meeres
Aufstand .) Ein
und Griechischer
um sich griff . ( S . Griechenland
, früher russ. Dsficier , ein kühner Mann , aber
Bojar , Theodor Wladimirsko
ein planloser Abenteurer , der durch Kornhandel einiges Vermögen und großen An¬
hang unter den Bauern gewonnen hatte , erlitt einen Verlust von 70,000 Piastern.
Jetzt glaubte er, sei die beste Gelegenheit , dem Drucke der Bojaren und HoSpodaren ein Ende zu machen . (Das Joch der Türken war nicht unmittelbar in der
Walachei zu spüren , mithin von Abschüttelung desselben nicht die Rede .) Er stellte
sich daher 1821 in der kleinen Walachei an die Spitze von 50 Getreuen , denen
bald einige raufend Bauern zuströmte ». Inzwischen ernannte die Pforte einen
; dieser und dessen vorausgeeilter Stellvertreter
neuen Hospodar , Kallimachi
suchten mit Theodor durch Vergleich zu Ende zu kommen , weil sonst Kallimachi
seine ungeheure Summe , die ein Hospodar in Konstantinopel zur Ei kaufung der
Stelle zu zahlen hatte , verlieren konnte . Wahrscheinlich würden Beide ihre Absicht
(s. d.), der Nach¬
erreicht haben . Allein schon hatte sich AleranderPpsilantis
kömmling eines 1806 die Walachei beherrschenden Hospodars und russ. General¬
major , an die Spitze einer verbündeten Griechenschar in Jassy gestellt ; dadurch
entstand ein blutiger Kamps , in welchem die Hetairisten unterlagen , und die Türken
das Land wieder in ihre Gewalt brachten . Nunmehr ernannte der Sultan den
16 . Juli 1822 zum Hospodar , statt eines Griechen , einen Eingeborenen , Gregor
Ghika , der aber , von einer türkischen Leibwache umgeben , weniger zu sagen
hatte als je. Nach jahrelanger Mißhandlung durch türkische Truppen räumten
diese zwar das Land , und Fürst Ghika trat die Regierung an ; allein seine Lage
war unsicher , bis Rußland 1828 der Pforte wegen Verletzung des TractatS von
Ackerman den Krieg erklärte , beide Fürstenthümer besetzte und in Bukarescht eine
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besondere Verwaltung organisirte . Durch den Frieden zu Adrianopel ( 14 . Sept.
1829 ) fielen die Fürfienchümer unter die Oderherrlichkeit der Pforte zurück , er:
hielten aber ihre eigne Verfassung und Verwaltung . DieHospotaren
behalten ihre
Stelle lebenslänglich ; doch können sie wegen Verbrechen abgesetzt werten . Alle
Inseln des linken Donauufers gehören den Fürstenlhümern . Die Pforte darf kei¬
nen befestigten Punkt auf dem linken Ufer mebr haben , und kein Türke im Alande
wohnen , nur Kaufleute werden zugelassen. Die Fürfienchümer sind von Lieferun¬
gen jeder Art für die Pforte befreit ; doch zahlen sie ferner den bisherigen ( 1802
bestimmten ) Tribut , und außerdem als Entschädigung für jene Lieferungen eine
noch zu bestimmende Summe . Im Fall einer neuen Ernennung des Hospodars
wird der Pforte eine dem jährl . Tribute gleichkommende Summe entrichtet . Die
Einwohner der Fürstenthümer dürfen Handel treiben im türkischen Gebiet , ohne
irgend eine Belästigung von Steuern u . kgl. Die Hospotare können auch SanitätScordonS ziehen, und schon 1830 wurden in der Walachei 1 Quarankaineii und
5 Lazarethe errichtet . S . Wilkinson ' s „Histor .-geogr .-polit . Gemälde der Moltau
und Walachei " (a . d. Engl . ins Franz , übers . von Laroguelte , 2. Aufl . 1824 ) ; und
Iakovaky Rizos 's „ llist . Oo 1.1 Oi eev üepnis I:>cliül » elv l' einpi,
<Ic 1'oooülent
ju .-ign 'ä 1a >>, i.-ik >Io tVlissuloii^ lii " . Rizos war Großpostelnik ( erster Minister)
des Fürsten Koradza.
Walcheren,
die bedeutendste dcr zeeländischen Inseln zwischen den Mün¬
dungen der Vchelde und dem deutschen Meere . Sie ist in 4 Theile , Uitwatei ingen,
getheilt , die nach den 4 Himmelsgegenden benannt und gegen das Meer durch kost¬
bare Deiche verwahrt werden ; doch schützen auf einer Seite Dünen und Sandhügel
gegen die eindringenden Fluten . Die Insel ist eben , durchaus mit einer fetten
Dammerde bedeckt, und liefert den schönsten Weizen , besonders herrliche Färberröthe und die beste» Kartoffeln Hollands . Sie gehört zur Provinz Aeeland ; ihre
Hauptstadt ist Middelburg , mit 20,000 Einw . ; auch Hot sie den guten , aber un¬
gesunden Hafen der Festung Vlicssingen
( s. d.) . Britische Expedition 1809.
Walckenaer
(
Charles
Aihanase , Baron ) , Mitgl . der k. sranz . Akad.
der Inschriften und der schönen Wissenschaften , Ritter der Ehrenlegion , seit 1816
einer von den 12 Moires der Stadt Paris und Gcncralsecretair der Prafeeiur des
SeinedeparrementS , geb. zu Paris den 25 . Dec . 1171 , siudirte daselbst , machte
während der Revolution Reisen in den Niederlanden und in England , setzte zu
GlaSaow in Schottland seine Studien fort und vollendete sie zu Paris
i» der
Brücken - und Straßenbau - und in der polytechnischen Schule . Durch sei» Ver¬
mögen unabbängig , lebte er auf seinem Landgute , 8 Stunden von Paris , den
Wissenschaften . Im Oct . 1813 wurde er Mitgl . des kaiserl . Instituts in derClasse
der Geschichte und alren Literatur . Ludwig XVlll . gab ihm 181 -1 den Orden der
Ehrenlegion und ernannte ihn 1816 durch die Ordonnanz vorn 21 . März , welche
das Institut umgestaltete , zum Mitgl . der Akad . der Inschriften . 1828 »ehielt e>
die Stelle eines Reguetennieisters und den Titel Baron . Als Schriftsteller hat er
sich seit 1798 in mehren Fächern bekaimtgemacht . Wir bemerken s.
ne z>., >i5i>.-n, »-." (nach dem Svsteme des Fabricius , 2 Bde . , Paris 1802 ) ; s. „ k7ü,<pn.ipbic ,»e»I<!r »e" ( nach Pinkerton , 6 Bde ., 1804 ) . Von der neuen Aufl ., 1812,
sind nur 2 Bde . erschienen ; ein ,,4breg ;o" dieser Geographie hat 8 Aufl . erlebtWichtiger iü seine franz . AuSg . der „Voeu -ro-i «Inne blinerigne
ri,1i »nu->0^
von Felix d'Aiara (a . d. Span ., mit Anmerk . von Cuvier , 4 Bde ., Paris 1809,
Mit e. Atlas ). (Die beiden letzten Bde . sind von Sonnini .) Don W .' S „ Ili ->o,i,n
Iiutnrello

<1e8 är .nx -üle .-i", 1807

fg . , sind nur 5 Liefer . mir 50 Abbild , in gerin¬

ger Zahl gedruckt worden . Auch gibt er eine ,,IIi -i . ^Wär -ile. <le!>
her¬
aus , wovon der 18 . Th . Paris 1880 erschien. Seine ,ihrige » Schriften , die er
zum Theil nur für Freunde hat drucken lassen , betreffen die Naturgeschichte der
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Dienen , die neuere Geographie und die Geschichte des ostind. Archipels , Polyne¬
siens und Australasiens ; ferner das alle Corsica , das alte Ägypten , das cisalpinische und transalpinische Gallien ; vorzüglich hat W . über die alte Geographie deg
Orients gründliche Untersuchungen angestellt . Seine „ I1ecl>er >-l>es
5» r l' lnt -nchni üe l' ,1lilg >u; zr ^ trulrinnaln " bilden einen Ergänzungsband
zu der franz . übersetz , der „ Gesch . der Reisen und Entdeck, in Afrika " von Leyden
und Hugh Murray (Paris 1821 fg .). Noch hat er eine „ > utire 5ur I-, vie ct len
onviage «; cle Don d . learu " , eine „Ilisi . cle Is vie ct «Ist, nuvra ^ es ,Ie Imlonund'
t-ii „ <" (2 Bde .) und schätzbare Aufsitze in Mehren Wissenschaft!. Sammlungen
20.
" , verfaßt .
Zeitschriften , z. D . imjournal
Wald.
und bairischer
s . Böhmischer
Wald,
s . Forstwesen . (Dgl . Cotta ' s „ Anweisung zum Waldbau " ,
Waldbau,
4 . A . , Dresden 1827 , mit Kupf .)
ein aus den ehemals reichsunmiktelbaren Besitzungen der
Waldburg,
Grafen v. Waldburg 1803 gebildetes Fürstenthum , das in Schwaben zwischen
der Donau und Jller liegt , durch die Rheinbundsacte unter baltische und würtenib.
Hoheit kani , auf 13 ) ss) W . 26,500 Emw . hak , und gegen 180,000 Thlr . Eink.
gibt . Es besteht aus der Grafschaft Zeil und der Herrschaft Wurzach , beide im
Algau , den Grafschaften Wolfegg , Friedberg und Trauchburg . den Herrschaften
Waldburg ( mit dem Berg - und Stammschlosse Waldburg ) , Ktßlegg , Waldsee,
Scheer , Marstätten u. a . m . Das Stammschloß Waldburg soll Gerhard , Graf
v, Thaun , im 4 . Jahrh . n. Chr . (?) gebaut haben . Einer seiner Nachkommen,
Babo , Graf v. Thann und Winkei stetten, der um 680 lebte, wird für den -Stamm¬
vater der Häuser Althann und Waltburg gehalten . Die Herren v. Waldburg be¬
saßen bei den Herzogen v. Schwiben und bei den Kaisern aus diesem Hause das
sich des h. römischen Reichs
Truchseßamc ( l) a ;,isr, ) . 1525 erlaubte ihnen Karl
Erbtruchsesse zu nennen , und 1528 ertheilte ihnen der Kurfürst von der Pfalz , als
Erztruchseß , die Anwartschaft auf diese Würde , welche sie 1594 zuerst ausübten
als Geschlechksnamen führten.
und seit der Zeit auch den Namen Truchseß
Johann , Herr v. Waldburg , der 1403 starb , ist der Stifter des Hauses Truchseß
von Waldburg . Seine Söhne , Jakob und Georg , stifteten 2 Linien . Die ältere
von Jakob verzweigte sich durch dessen Enkel , Wilhelm und Friedrich . Die
Wilhelmsche Linie , welche Scheer und Trauchburg besaß, erlosch 1772 . Friedrich
trat in die Dienste des Großmeisters des deutschen Ordens , und ließ sich in Preußen
nieder , wo sein Haus (s. d. folg . A .) u. d. N . Truchs . ß von Waldburg noch blüht,
ohne je an den unmittelbaren Besitzungen des Hauses in Schwaben einen Antheil
gehabt zu haben ; denn die Besitzungen LeS erloschenen Astes von Wilhelm sind an
die jüngere von Georg gestiftete Linie gefallen . Die jü ngere Linie war mit dem
ErbtruchseßaMte beließen , welches der jedesmalige Senior verwaltete , sie theilte
sich 1589 in 2 Linien . Jakobs , der im 5 . Grade von Georg abstammte , älterer
Sohn , Heinrich , stiftete die Linie Wolfegg , welche sich in die Äste WolfeagWolfeag und Wolfegg - Waldsee theilte , von denen jener 1798 erlosch, und dieser
dessen Besitzungen erbte . Jakobs jüngerer Sohn , F >obeniuS, stiftetiWie Linie Zeil,
und seuae Enkel , Paris Jakob und Sebastian Wunibald , die beiden Äste derselben:
Zeil - Zeil , auch Trauchburg genannt , und Wurzach . 1628 wurden alle Zweige
der von Georg gestifteten Linie in den Reichsgrafenstand , und 1803 wurden die
Häupter der einzelnen Äste in den Reftbsfürstenstand , jedoch nach dem Rechte der
Erstgeburt , sowie die sämmtlichen Besitzungen derselben zu einem Reichsn 'irsienthum erhoben . Nach der Auflösung des deutschen Reichs legten sie den Namen
Truchseß ab ; erhielten aber am 23 . Juli 1808 die ReichS -Erbhofmeisterwürde des
der
Königreichs Würtemberg , welche ebenfalls durch den jedesmaligen senior
regierenden Jurste » verwaltet wird . Es gibt also gegenwärtig 3 regierende Fürsten
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von der Georgischen Haupklinie des Hauses Waldburg : 1) Fürst Joseph v . Wald¬
burg , zu Wolsegg und Waldsee (besitzt in Daiern die Güter Rohrmos und Alpe;
residirt zu Waldsee ) ; 2) Fürst Franz v. Waldburg zu Zeil - Zeil und Trauchburg
(residirt zu Zeil ) ; 3) Fürst Leopold v . Waldburg zu Zeil -Wurzach (residirt zu ZLurzach). Das Haus Waldburg ist katholisch .
X.
Waldburg
Friedrich
(
Ludwig ), Graf Truchseß v. Waldburg , Erbherr
auf Kapustigal , gehört zu dem in Preußen ansässigen jüngern Zweige ( resorm.
Religion ) der ausgest . ältern Linie des alten schwäbischen DvnasiiegeschbchtS der
Truchsesse von Waldburg
( s. d.) , ist k. preuß . Generalmajor und außerordentl.
Gesantier zu Brüssel und im Haag , geb . d. 25 . Oet . 1776 , und seit 1802 vcrm.
mit der Prinzessin Antoinette v. Hohenzollern -Hechingen . Er diente in der preuß.
Garde und wurde in mehren Sendungen nach Würtemberg gebraucht . Dann zog
er sich aus dem öffentlichen Leben zurück. Als aber seine Gemahlin zur OberhofMeisterin der Königin v. Westfalen ernannt worden war , trat auch er als Kammerherr in die Dienste des Königs HieronymuS . 1809 gab er seine Dienstverhältnisse
in Kassel aus und machte eine Reise nach Italien . 1813 trat der Oberst Graf
Truchseß v. W . als Volontair in die k. bairische Armee und vollzog mehre mündliche
Aufträge des Königs von Baiern an den Kaiser Alexander . Bald nachher ward er
wieder in der preuß . Armee angestellt . 1814 , nach Napoleons Abdankung , be¬
gleitete er am 20 . April als k. preuß .Abgeordneter den gewesenen Kaiser derFranzosen
von Fontainebleau bis St .-Rapheau bei FrejuS , wo Napoleon sich am 28 . April,
bloß von dem östreich. Abgeordneten , dem Feldmarschalllieut . v . Koller , und von dem
engl . Abgeordneten , dem Obersten Campbell , begleitet , nach Elba einschiffte. Der
russ. Abgeordnete , General Schuwaloff , und der Oberst Truchseß kekrtcn nach
Paris zurück. DanialS fand der Oberst Truchseß in Toulon 300 Preußen , theils
von der Schillscheu Schar , theils von der Besatzung von Danzig seit 1807 , als
Galeerensklaven , und bewirkte durch seine Anzeige in Paris deren Befreiung . Der
Graf hat einen kurzen Bericht über die Abreise Napoleons von Fontainebleau nach
Elba drucken lassen. In der Folge ward er Generalmajor und zum k. pivuß . Ge¬
sandten i» T 'nin und Florenz ernannt ; im Mai 1827 ging er als außeiord . Ge¬
sandter uich bevollmicht . Minister an den könizl . nieterländ . Hof . Der Obristlieut.
Baron v. Martens trat an seine Stelle in Turin und Florenz.
W a l d e ck. Das Fürstenthum oder die alte Grafschaft Waldeck (ehemals
zum oberrbeüüschen Kreise gehörig ) grenzt gegen S . und O . an Kurbessen , gegen
W . und N . an die preuß . Provinz Westfalen . Es zäblt auf 21s ^ jM . 50,000
Einw . ( darunter bat Prrmont
1s j^ jM . , 4500 Einw .) , in 14 Ltädten , 105
Dörfern und 40 Weilern und Schlössern . Der Boden ist größrentbests steinig
und mit Waldungen bedeckt, doch wird mehr Getreide erbant , als der Beden f ersodert ; die Viebzucht ist ansebnlich . Die vorzüglichsten Erzeugnisse sind Eisen,
Blei und Kupfer , etwas Goldsand findet sich in der Eder ; auch gibt es Murmoriind Alabasterbrüche . Die Einw . sind, sowie das fürstliche HauS selbst, luikerischer Religion , doch leben auch 800 Katholiken , 000 Reformirke , O. uäker und
500 Juden unter ibnen . Sie sind arbeitsam , aber nickt sekr wohlbabend ; außer
dein Ackerbau , der Viebzucht und den Bera - und Eisenwerken beschäftigen sie sich
mit Verfertigung grober Tücher u . a. wollener Zeuche , auch mit Garnspuuien.
Die seit langer Zeit eingeführten Landstände bestehen nach der zu Atollen den 19.
April 1816 . mittelst eines mit den versammelten Ständen abgeschlossenen HausvertragS , bestimmten Verfassung 1) aus den Besitzern landtagsfabiaer Ritter¬
güter ; 2) aus den Abgeordneten der 13 Städte ; und 3) aus 10 Vertretern des
Bauernstandes . Die Landschaft (eine Kammer ) ist berechtigt , samimliche Steuern
zu ordnen und zu bewilligen , die LandeScasse zu verwalten , Gesetz - und andre
Vorschläge einzureichen und bei der Gesetzgebung durch Berathung und Emwilli -.
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gnng mitzuwirken , idber Mißbrauche Beschwerde zu führen , und mit zu wachen,
daß untadelhafte Rechtspflege ausgeübt werde . Der landschaftliche Ausschuß ver¬
sammelt sich jährlich zu Arolsen . Die sämmtlichen Einkünfte des Fürsten sollen
über 400,000 Gldn, . die Staatsschuld
1,200,000 betragen . Abgesondert von
dem Fürstenlhume Waldeck ist die dem Fürsten gehörende Grafschaft Pyrmont
(s. d.) . Die ehemals gräfliche , seit 1682 fürstl . Familie von Waldeck gehört zu den
ältesten in Deutschland . Die Grafen von Waldeck theilten sich 1580 in die Linien
Eisenberg und Wisdungen ; letztere erhielt 1682 die fürstl . Würde , starb aber 1682
aus , worauf ihr Fürstenrang 1711 auf die ältere Linie übertragen wurde . Von
Iosiassdem Bruder des ersten Fürsten der ältern Linie, Friedr . Ant . Ulrich ) stammt
die apanagirte Linie der Grafen v. Waldeck -Bergheim ab . Die durch Heirath von
Waldeck getrennte Grafschaft Pyrmont fiel 1625 , nach Aussterben der Grafen v.
Gleichen , an Waldeck zurück. Die Grafschaft Waldeck war seit 1438 ein Lohendes
Gesammihauses Hessen. Die Streitigkeiten über diese Lehenshoheit wurden 1635
durch einen Vergleich beendigt , der im westfälischen Frieden ( 1648 ) bestätigt wurde.
Erst 1803 erhielt der Fürst eine Virilstimme bei dem Reichstage , und 1807 durch
den Beitritt zum rheinifchenBunde die völlige Souverainetät . Der jetzt regierende
Fürst , Georg Friedr . Heinr . , der s. Vater , Georg , am 9 . Sept . 1813 in
der Regierung folgte , trat von dem rheinifchenBunde
ab . Bei dem Bundestage
hat der Fürst mit den Häusern Hohenzollern , Lippe , Reuß und Liechtenstein eine
Gesammtstimme , die 16, , bei derweilernBundesversammlung
aber , oderimPleno , Eine Wtimme . Das Militair bestand ehemals , vermöge deü « ubsidienvertrags
mit Holland , aus 1800 Mann . Zum deutschen Bundesheere stellt W . 518Mann
in die 1. Divis , des 10 . Heerhaufens . Die Hauptstadt Korb ach hat 400 Häuser,
2200 Einw ., und ein gutes Gymnasium . Zu Arolsen , einer kleinen, regelmä¬
ßig gebauten Stadt mit 1750 Einw ., befindet sich das Nesidenzschloß, ein ansehnli¬
ches Gebäude , in welchem sämmtliche LandeScollegia ihren Sitz haben . Der gräfl.
Nebenlinie gehören im Waldecksch-m die Güter Bergheim , Melde und Königshagen.
Ihr Wohnsitz ist zu Bergheim .
Auch besitzt sie als Luandesherrschaft im
Würtembergischen
einen Theil der Grafschaft Limburg.
Waldenser.
Diese als Vorläuferin der Reformation im Mittelalter be¬
rühmte christliche Sekte soll schon um 1100 nach alten Handschriften der Universit.
Cambridge vorhanden gewesen sein. Nach der gewöhnlichen Meinung verdankt
sie dem Petrus Waldus (Waldo , Vaud ) , einem reichen Bürger zu Lyon , Ent¬
stehung und Namen , obwol einige ihrer Schriftsteller die Benennung „Waldenser"
von Vallis , Bäld e, ableiten und Thalbewohner , Waadtländer (V,->u,l >>>->) heißen
wollen . Um 1170 kam WalduS beim Lesen der Bibel und einiger Stellen aus
den Kirchenvätern , die er sich in die Landessprache übersetzen ließ, auf den Ent¬
schluß, die Lebensart der Apostel und ersten Christen nachzuahmen , gab s. Güter
den Armen , und sammelte sich durch s. Predigten zahlreiche 'Anhänger , meist aus
der Classe der Handwerker , welche nach dem Orte ihrer Entstehung Leonisten oder
Arme von Lyon , wegen ihrer freiwilligen Armuth , wegen ihrer hölzernen Schuhe
oder Sandalen (SabotS ) Sabatati oder Insabatati , wegen ihrer Demuth Huniiliaten genannt , und oft mit den Katharern , Patarenern , Albigensern und a . Ke¬
tzern, deren Schicksale sie theilten , verwechselt wurden . Verachtung der ausgearte¬
ten Geistlichkeit und Widersetzlichkeit gegen die römische Priesterherrschaft hatten
die Waldenser mit a. Sekten des MitkelalterS gemein ; aber indem sie, über die Ab¬
sicht ihres Stifters , nur die Sitten zu verbessern und das Wort Gottes in der Lan¬
dessprache für Jedermann frei zu predigen , hinausgehend , die Bibel allein zur Re¬
gel ihres Glaubens machte », und , was in ihr und dem apostolischen Alterthum
nicht gegründet sei, verwarfen , legten sie es auf eine Reform der ganzen christli¬
chen Kirche an , sagten sich von den Lehren , Gebräuchen undWatzungen der römi-
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und bildeten eine abgesonderte Religionsgesellschaft . Sie
wurden daher schon 1181 auf dem Concilium zu Verona mit dem Fluche der Ke¬
tzerei belegt ; doch eine allgemeine Verfolgung erfuhren sie erst, nachdem sie sich
im südlichen Frankreich ausgebreitet und unter Begünstigung der Grafen von Toulon 'e undFoip befestigt hatten , in dem Ketzerkriege gegen die Albigenser
(s. d.) .
Viele Waldenser flohen damals ( 1209 — 30 ) nach Aragon , Savoyen
und
Piemont . Spanien litt sie nicht , in Languedoc wußten sie sich bis 1330 , in
der Provence unter harten Bedrückungen bis 1545 , wo das Parlament zu Aip
sie auf die grausamste Weise vertilgen ließ, länger noch in der Dauphins zu erhal¬
ten , und erst im Cevennenkriege wurden die letzten Waldenser aus Frankreich ver¬
trieben . In der Mitte des 14 . Jahrh , waren einzelne Haufen dieser Sekte nach
Calabrien und Apulien , wo sie bald unterdrückt wurden , andre nach Böhmen
gekommen , und hießen hier Grubenheimer , weil sie sich in Höhlen und Gruben zu
verberaen pflegten . Diese verloren sich später unter die Hussiken , und die böhmi¬
schen Brüter leiten von ihnen die rechtmäßige apostolische Weihe ihrer Bischöfe ab.
Dagegen gründeten sie in den von der Natur befestigten Thälern des westlichen
PiemontS eine besondere Kirche , die mit allen auswärtigen Waldensern verbun¬
den , bis jetzt der Hauptsitz ihrer Sekte geblieben ist. Ihre Lehre ruht ledig¬
lich auf dem Evangelium selbst, das sie nebst einigen Katechismen in ihrer alten,
aus französischen und italienischen Sprachelementen
gemischten Mundart besitzen.
In dieser Sprache wurde auch ihr höchst einfacher Gottesdienst gehalten , bis
1603 ihre alten Barben (Barbes , Oheime , Lehrer ) ausgestorben waren . Wie er¬
hielten nun Prediger aus Frankreich , und seitdem wird bei ihnen französisch ge¬
predigt . Diese Lehrer bilden jedoch keinen besondern Priesterstand , und ergänzen
sich von den Akademien der Reformirten . Ihre Gebräuche beschränken sich auf
Taufe und Abendmahl , von dem sie Calvin ' s Vorstellung annahmen . Die Ver¬
fassung ihrer meist mit Weinbau und Viehzucht beschäftigten Gemeinden , welche
durch jährliche Synoden zusammenhängen , ist republikanisch ; jeder steht ein aus
Ältesten und Diakonen , unter Vorsitz des Predigers zusammengesetztes Consistorium vor , welches die strengste Sittenzucht handhabt und kleine Streitigkeiten
schlichtet. Seit ihrer Entstehung waren die Waldenser durch reine Sitten , Fleiß
und Betriebsamkeit vor ihren kathol . Nachbarn ausgezeichnet und als die besten Un¬
terthanen geachtet . Nachdem sie im 16 . Jahrh , mit den Reformirten in kirchliche
Gemeinschaft getreten waren , traf auch sie der allgemeine Sturm , welcher die Re¬
formation vertilgen wollte , deren Grundsätze sie schon über 3 Iahrk . beobachtet
batken . Daher ihre Ausrottung in Frankreich und ihre wechselnden Schicksale in
Piemont . Die im Marguisat Saluzzo angesiedelten wurden bis 1433 gänzlich
vertilgt , und die i» den übrigen Thälern , nachdem sie vom turiner Hofe erst 1654
eine neue Versicheruna ihrer Religionsfreiheit erhalten hatten , mit der treulosesten
Hinterlist durch Mönche und Soldaten 1655 angegriffen , mit viehischer Grausam¬
keit gemißhandelt , und viele schmählich ermordet . Der Rest ihrer Mannschaft sehte
sich zur Webr , und nächst ihrer eignen Tapferkeit verschaffte ihnen die Verwendung
der protest . Mächte endlich eine neue, obschon beschränktere Bestätigung ihrer Frei¬
heiten , durch den am 18 . Aug . 1655 zu Pignerol geschlossenen Vergleich . Neue
Gewaltthätigkeiten veranlaßten 1664 neuen Kampf und Vergleich .
Die 1685
durch franz . Einfluß betriebene Verfolgung nöthigte Tausende zur Auewanderung
in protest . Länder . Sie verbanden sich in London mit den franz . Reformirten , in
den Niederlanden mit den Wallonen , in Berlin mit der franz . Gemeinde ; bei
2000 gingen in die Schweiz . Von diesen brachen einzelne Haufen mit gewaffneter
Hand 1689 wieder in Piemont ein unk behauptete » steh mit den Zurückgebliebenen
unter vielen Bedrückungen , denen endlich auf preuß . Fürsprache durch neue Zustcherungen des turiner Hofes 1425 Grenzen gesetzt wurden . Noch jetzt genießen sie in
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ihren alten Tkiilern von Lucerne , Perusa und St .-Martin im w -stlichen Piemont
Religionsfreiheit lind bürgerliche Rechte , und zählen daselbst in 13 Kirchspielen ge¬
gen 20,000 Seelen . Ihren Kirchendienst ordnet dieSynodalversammlung
. Einige
Hundert jener Flüchtlinge siedelten sich nach langen , durch den Religionseifer der
tübingischen Theologen sehr erschwerten Unterhandlungen 1600 im Würtembergischen an , wo ihre Nachkommen jetzt in 10 Gemeinden 1600 Köpfe stark sind. Den
Reformirten stehen sie durch ihren einfachen Gottesdienst und durch ihre Kirchen -,
Verfassung am nächsten, doch in der Geistesbildung hinter den übrigen Protestanten
zurück. — In der neuern Zeit nahmen sich England und Preußen der Waldenser
an . Durch Beiträge , welche sie 1824 in ganz Europa sammelten , errichteten sie
ein Spital mit dein nöthigen ärztlichen Personale . Die neuesten Nachrichten ent¬
hält des engl . Geistlichen , W . St . Gilly , „ Virralive nl ' -,, , uxrnidüni l» tbe
iinnint .iin ? uk
( 1823 ) anst regeuioix -x airioiiA tbe V .i 'nstoiü. prolcst .nit
inli !,l,it .ntt8 » k I >><! slnltiin ,
etc ." (2 . Llust. , Land . 1825 , 8 .) Auch s. IN.
Hugh Dyke Llkland' s
e>s tl >a lu ^t» >>
prc-'ieut silnittiUii e>s tlic Vi,I(1c>u>e8 in l' iinxnnt " iLond . 1826 ), sowie desselben Vers „ l u .<i! n V>>l l!>a 5r!>>rions
rrtni n
v .instoix t>> tlieie eullev in 1689 (nach dem Originalberichte ihres
Pastors , H . ?srnaud ) Willi ,n uviiizttnuliuui vt tliu Iiixtvi ^- ul tliat zieuzele eia ."
(Lond . 1827 , I . Bd .).
L.
Waldgötter,
s . Faunen
und Saryrn.
Waldhorn,
s . Horn.
Waldis
Burkard
(
) , s. Burkard
Waldis.
W a l d in e n s ch e n. Viel wurde früher von Waldmenschen gefabelt , bis
durch die Ausbildung der Naturgeschichte und durch die kritische Sichtung der vor¬
handenen Berichte der Reisenden , wie nicht weniger durch die in den neuesten Zei¬
ten insbesondere betriebene vergle chende Anatomie , hervorging : daß es kein zwischen
dem Affen und dem Menschen in der Mitte steh mdes Wesen gebe, und daß zwischen
beiden eine in geistiger wie in körperlicher Hinsicht bedeutende Kluft sei. Es gibt
zwar sehr rohe wilde Volker , und diese mögen in frühern Zeiten vielleicht für nicht
viel mehr als Thiere angesehen worden sein ; allein öfter wurden die unaeschwänzttn , zuweilen aufrecht gehenden Affenarten , der Schimpanse im innern Südafrika
und der Orangutang in Ostindien , für eine Menschenart gehalten . Selbst Linnß
machte irrigerweise einen !>>>>» <> irogMxlvtee daraus , und noch jetzt werden die ge¬
nannten Affenarten oft Waldmenschen genannt.
W a l d n y m p h e n , s. Nymphen.
W a l d st e i n - W a r t e m b e r g , Grafen v. , kathol . Religion ; ein
böhmisches Geschlecht , das seit d. 13 . Jahrh , bekannt ist, und aus welchem Wallenstein ( s. d.) . Herzog v. Friedland . stammte . Es theilt sich in die Waldstein ' sche und
Arnow ' sche Linie , ^feiie, die unter den schwäbischen Reichsgrafen Sitz und Wtimme
hakte , besitzt das Stammschloß Waldstein in der Herrschaft Großskall im böhmi¬
schen Kreise Dnnzlau , das Oberst - Erbland - Doischneideramk im Königreich Böh¬
men und die Maanatenfähigkeit
in llngarn . Beiden Linien gebären dieFideicommißherrschaften Münchengräh , Dur . Oberleutensdorf und Maltheuern inBöbmen,
sowie die Senioratherrsch . Trebiih in M ihren und die Allodialgüter Großskall , Zwihan u. a „ mit 90,000 Einw . Der letzte Besitzer dieser Herrschaft , Gras Franz
Adam v. W ., k. k. Kämmerer , Oberstlieut . w., geb. zuWien d. 14 . Febr . 1750 , gest.
zu Oberleutensdorf d. 2 i. Mai 1823 . wählte die Natnrwissenschaft , vorzüglich Bo¬
tanik , zu s. Hauptstudium . Als Malteserritter nahm er an einigen Lreekaravanen
gegen die Barbaresken Theil ; dann focht er als Ofncier in dem östreich. Heere,
von 1787 —89 gegen die Türken ; hierauf nahm er als Rittmeister s. Abschied und
lebte fast ausschließend der Botanik . Mir dem Pros . Kuaibel machte er aus eigne
Kosten 7 Z . lang botanische Reisen in Ungarn und gab mit d>m >elbe» 1802 ein
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Werk über die seltenen Pflanzen Ungarns heraus , von welchem 1812 eine Tortsetz.
erschien : „ Oesariplüuic -^ et ieoiie ., plant, -n » n > rarisnlnn >>!>>riaii ',, " (2Vien, 3
Bde ., Fol .). Er wurde jetzt Mitglied der gel. Gesellschaften zu Berlin , Prag , Mos¬
kau u. a. Wildenow nannte in s. „ 8pemes plantsrun , 1.inn >i" eme von ihm ent¬
XV.->1,Uten !». Während dieser Zeit hatte GrafW ., als das
deckte Pflanzengattung
frcmz. Heer linier Bonaparte 1797 in Steiermark eingedrungen war , sich bei dem
in Wien errichteten adeligen Cavaleriecorps ansiellen lassen. 1808 trat er in die neu
errichtete Landwehr ein , und führte in dem Feldzuge 1809 als Major das 3. Batail¬
lon der wiener Freiwilligen mit solcher Auszeichnung , daß der Kaiser ihn zum Oberstlieut . ernannte und ihm das Commandeurkreuz des Leopoldordens ertheilte . Nachdem
Tode s Bruders 1814 übernahm er die Fideicommißherrschaften und Allodialgüter
in Böhmen , wo er durch ökonomische und Fabrikanlagen den Wohlstand s. Gutsunkerthanen sehr verbesserte . Der neue Bau des großen Schlosses zu Dux , die Ein¬
richtung des dortigen NaturaliencabinekS , der Porzellansammlung , der Kunstgalerie,
der Waffenkammer u. s. w. , sind s. Werk . Zugleich gründete er Schule » für die
Landjugend und erhob aufs Neue die Tuchfabrik in DberleutenSdorf , welche 18l5
ihr Säcularfefl feierte . Die ganze Verwaltung s. Güter ist ein Denkmal s. ekeln ge¬
meinnützigen Lebens . Leine botanischen Schätze bat er dem böhmischen vaterländi¬
schen Museum zu Prag vermacht . Die Güter erbte s. Bruder , Graf Ernst Phi¬
20.
lipp , geb. d. 30 . Oct . 1764 , k. k. Kämmerer und Geheimerrath .
s . Wallis.
Wales,
. — Auch heißt
. Nordische Mythologie
halla,Valhalla,s
Wal
so ein vom König Ludw . vonBaiern unweit Regensburg an den llferhöhen derDonau gegründeter Tempel des deutschen Verdienstes , in welchem Büsten berühmter
Deutschen und ein histor . Basrelief mit 600 Figuren vom Bildhauer Wagner auf¬
gestellt werden sollen.
heißt das AuSwaschen des gewebten Tuches , wodurch es von
Walken
seinen wahrend des WebenS erhaltenen Unreinigkeiten befreit wird ; mit dieser Rei¬
nigung wird zugleich sein Zusammenfilzen , d. i. s. größere Dichtigkeit , bezweckt.
Man »walkt das Tuch auf Walkmühlen , indem man es einweicht , um die ^ ablichte
aufzulösen , dann mir Seife oder seisenartigen Dingen (Urin , Schweinckoth , Wal¬
kererde), und einer gehörigen Menge immer erneuerten Aufschlagewassers m einem
Troge (Kumpen oder Walkstocke) durch Stampfen oder Hämmer durcharbeiten läßt.
Die Zeit der Erfindung der eigentlichen Walkerkunst ist nicht bekannt ; korb das
Reinigen der Zeuche durch Treten u . s. w . verstanden schon die ältesten Griechen,
) ist eine Thonerde , die statt
(
Füllerde
wie uns Homer berichtet . — Walkererde
der Seife zum Walken der Tücher gebraucht wird . Sie hat gewöhnlich eine grau¬
gelbliche und weißgraue Farbe , die inS Grünliche fällt , fühlt sich sehr sanft und
glatt an , glänzt , mit dem Nagel gerieben , und schäumt wie Seife , im Wasser
umgerührt . Sie bat die Eiaenscha ' t, daß sie das Fett in sich saugt : daher ihre Ver¬
wendung zum Wcstken. Man findet an vielen Huten in Deutschland Walkererde,
die beste aber gräbt man zu Hampshire in England.
, s. NordischeMythologie.
odcrDisen
Walkyre»
der Ertaufwurf , welcher jeden zu befestigenden Platz umgibt , um
Wall,
ihn gegen das Geschütz des Feindes ( ursprünglich auch gegen plötzlichen Angriff ) zu
decken. Insbesondere nennt man das höchste und stärkste Werk einer Festung den
Hauptwall . Auf ihn stützt sich in der Regel das aanze Befestigungssvstem des Hutes.
Er erhebt sich zunächst LeS innern Theils der Festung steil und so hoch, als es der je¬
desmalige Zweck erfodert , also daßer Schutz dem Orte , Umstcht für die Vertheidiger,
besonders zur gehörigen Wirksamkeit für deren Schußwaffen über die tiefer liegen¬
den Werke gewähre , dem Feinde hingegen die Einsicht entziehe. Er muß stark genug
sem, um den Wirkungen des femdlichen Geschützes widerstehen zu können , und hin-
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längliche Beeile haben , damit oben auf ihm eine Brustwehr zum besondern Schuß
für die Vertheidiger aufgeführt und noch Raum erhalten werden könne für das Ge¬
schütz und den Wallgang , den Vauban zu 36 F . annimmt , zur Aufstellung von
Mannschaften und dgl . An einigen Festungen hängt etwas tiefer , wie ein Absatz,
noch ein schmälerer , ebenfalls mit Brustwehr versehener Unterwall
( l->»5!>v
In .^ e), wodurch die Vertheidigung verdoppelt wird . Im Walle befinden sich die
Casematten
, d. i. Gewölbe , die zur sichern Unterbringung
der Garnison und
Aufbewahrung der Verrathe oder zur Vertheidigung bestimmt sind, im letztem Falle
Defensivcasematten genannt , und zur Verhinderung jedes Etablissements im be¬
deckten Wege oder auf der Comrescarpe unter die Facen der Bollwerke gelegt wer¬
den. Der Umriß des Walles hängt von der Länge der Linien ab , die den zu befesti¬
genden Raum einschließen, und bildet wegen der nöthigen gegenseitigen Bestreichung
aus - und eingehende Winkel ; die Seitenvertheidigung , die in ältern Zeiten
durch Thürme bewirkt ward , wird jetzt durch die Bastionen
(s. d.) erlangt.
Wall
Anton
(
), mit s. wahren Namen Christian Leberecht Heyne , geb,
1751 zu Leuben bei Lommatzsch, einem Dorfe im Königreiche Sachsen , wo s. Va¬
ter Prediger war . Von s, frühern Erziehung ist nichts bekannt , außer daß er ent¬
weder die Dom - oder die Stadtschule in Naumburg besucht und dann iu Leipzig
Jurisprudenz , besonders Staatsrecht , Politik und Geschichte mit ihren Hülfswissenschaften studirk, und sich dabei mit den neuern Sprachen beschäftigt hat . Hier
erschienen 1779 s. „ Kriegslieder " mitMelodien , zu welchen ihm ohne Zweifel der
preuß . Grenadier (Gleim ) den Anstoß gegeben hatte . Dann folgten im Anfange der
achtziger Jahre 2 Lustspiele (auch im „ Komische » Theater der Franzosen für die
Deutschen ", herausgeg . von I . G . Dyk , Leipz. 1777 — 86 , 10 Thle .), nämlich
„Die beiden BillekS " , nach Florian , und „Die Expedition , oder die Hochzeit nach
dem Tode " , nach Colle . Überhaupt fällt in diese, ziemlich prosaisch dürftige Zeit
die Hauptperivde s. schriftstellerischen Ruhms . Vorzüglich gefielen „Die beiden
BilletS " in ihrer classischen Bearbeitung durch ihre eigenthümliche Laune und durch
die Wahrheit der trefflich wiedergegebenen Charaktere so sehr, daß sie noch immer
nicht von der Bühne verschwunden sind, und daß sie sogar mehren Lustspieldichtern
Veranlassung zu Fortsetzungen gegeben haben , unter welchen wir den „ Bürgerge¬
neral " von Göthe nennen . W . selbst lieferte 1791 in demselben Geiste eine höchst ge¬
lungene Fonsetz . der „ Beiden BilletS " im „Stammbaume " . Die „Dramatischen
Kleinigkeiten " , ( 1783 ) bilden einen Theil der anmuthigen Darstellungen , welche
später den Beifall desPublicums unter dem ausländischen , aber anspruchlosen Ti¬
tel „Bagatellen " ( 2 Bde ., Leipz. 1786 und 1788 ) gewannen . Der Vers . hatte
mehre Formen der Darstellung gewählt ; in allen aber zeigte sich eine glückliche,
wenn auch mehr durch Kunst nachgezauberte Leichtigkeit . Dabei hatte der L >kyl
außer der strengsten Correctheit einen Grad von Politur und feinem Farbenschmelz,
wie man ihn damals etwa nur bei dem Dichter der „ Wilhelmine " fand . Aucb die
Erfindung war , einigen Muthwillen abgerechnet , größtentheils fein und geistreich;
in dieser Hinsicht verdient „Antonie " eine besonders rühmliche Erwähnung . Seine
„Erzählungen nach Marmontel " ( 1787 ) wurden ebenfalls günstig aufgenommen.
Unkerdcssenhatte W . Leipzig verlassen und lebte als Privatsecretair bei dem Kanzler
Hofmann in Halle ; von da ging er nach Berlin , wo er in den Jahren 1788 , 1789,
1790 , in der Wöllner ' schen Periode privatisiere . Von s. literarischen Thätigkeit
daselbst ist wenig laut geworden ; doch hat er damals für A . Memoriale , Auszüge aus juridischen Schriften , Gutachten und a. Aufsähe dieser Art verfertigt,
in welchen man schwerlech den Verf . der „Bagatellen " erkennen möchte. Auch ward
ihm von der preuß . Regierung eine ehrenvolle Stelle angeboten , die er aus Isiebe
Zur literarischen Muße ausschlug . Nachdem er Berlin verlassen harke, lebte er in
verborgenerZurückgezogenheit erst in Rochlitz, dann in Geringswalde in wachsen.
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Von bin - folgte er 1798 der Einladung des Buchhändlers Richter in Altenburg , wel¬
cher ihn , unter der Bedingung , für seinen Verlag einige Schriften auszuarbeiten,
bei sich aufnahm . Hier leuchtete die fast erstorbene Geistesflamme noch einmal
auf : es erschien unter seinem Namen 1199 „Amathonte " , ein persisches Märchen,
und gleich darauf das „ Lamm unter den Wölfen " , als Anhang zur „ Amathonte " .
Zwar vermißte man etwas von der natürlichen Frischheit seines Colorits , er war
hin und wieder geschwätzig und gefiel sich oft in einer gezierten Naivetät ; doch blie¬
ben die genannten Werke immer eine erfreuliche Erscheinung . Weniger gefielen
„Adelhaid und Aimar " , eine Mischung von Ritter - und LiebeSgefchichten, in
welchen es nicht immer ganz rein zugeht . Dieser Roman , vorgeblich nach einem
arabischen , in der That aber nach einem franz . Muster gebildet , erschien 1800.
Der Ton der guten Laune ist in der darauf folgenden „ Korane " noch etwas weiter
herabgestimmt als in der „Amathonte " ; im „Murad " verstummte er fast gänzlich.
Diese beiden persischen Märchen kamen nach des unglücklichen Richter ' s Tode zu
Altcnburg 1801 in einem andern Verlage heraus . Seitdem verfiel W . wieder in
eine Art von Abspannung , sodaß er nicht einmal den 2. Thl . des „Murad " ge¬
schrieben hat , wiewol dieser unter s. Namen erschienen ist. Von 1805 — 9
lebte er in Ehrenberg , einem reizenden Kammergute bei Altenburg , auf Kosten
der herzogl . Kammer . Man hoffte , daß sich in der Freiheit und «Lchönhcit der
Natur s. abgespannte Kraft stärke» würde ; allein mehre Umstände vereinigten sich,
um ihn in jener Arbeitsscheu und geistigen Ohnmacht gefesselt zu halten . Kaum
verließ er s. Zimmer , um sich einmal in freier Luft zu bewegen oder das Federvieh
im Hofe zu füttern . In diesen: Zustande kam er im Mai 1809 nach Gößnih,
einem Städtchen bei Altenburg , wo er bei einemFreunde in ziemlich blühender (Ge¬
sundheit , doch ohne literarische Thätigkeit , 14 Wochen lang lebte.
Von da ging
er nach Altenhain bei Grimma zu einer Frau v. Burghardi als Hauslehrer , und
da sich dieses Verhältniß löste, nach Zedwih bei Hos zum Kammerh . v . Plokho,
dessen jüngste Kinder er unterrichtete . Er hätte hier eine angenehme Loge finden
können ; allein er verließ auch diese Stelle bald und privatisirte in Hirschberg , einem
Städtchen bei Hof im Doigtlande , wo er am 13 . Jan . 1821 , gegen 10 Z . alt,
gestorben ist. — Sein jüngerer Bruder , Friedrich
Adolf Heyne, hertogl.
koburg . saalfeld . Rath , geb. zu Leuben d. 3. Apr . 1160 , hat sich durch Über¬
setz. und s. „Pflanzenkalender " (2. Aufl . 1806 ) bekanntgemacht . Er starb zu
Rochlih d. 1. Aug . 1826.
Wallace
(
William
) , ein Schotte des 13 . Jahrh ., der in den Sagen des
Volks unvergeßlich ist. Damals lastete Eduards l . von England Joch auf Schottland . W ., von unbegrenztem Muthe , ungemeiner Größe und Kraft des Kör¬
pers , und ebenso feurig als treu dem Dakerlande ergeben , faßte den Entschluß,
das letztere zu befreien . Er hatte einen Engländer im Zweikampfe getödtet . Aus
Furcht , zur Verantwortung gezogen zu werden , floh er in die Wälder und stellte
sich an die spitze einer Menge Geächteter , mit denen er Einfälle in England
machte . Seine Kenntniß des Landes , sein Muth , seine Umsicht machten ihn,
der nur ein kleiner Gutsbesitzer war , Zum Schrecken der Engländer . 1291 konnte
er größere Dinge wagen , und es gesellten sich große Edle zu ihm . Doch 40,000
in Annandale einrückende Engländer , unter der Anführung von Eduard Warenne,
schienen jede Unternehmung zu vereiteln . W . ging auf die Hochlande zurück, bis
er den Feind an den Forlh gezogen hatte . Hier ging er über denselben mit solcher
verstellter Hast , dasein großer Theil des englischen Heeres nachfolgte , aber sogleich
angegriffen und geschlagen wurde . Die Reste unter Warenne zogen unverzüglich
heim . W .' S Rubm war nun gegründet . Er drang selbst nach England vor.
Alles hatte ihn zum Regenten von Schottland ausgerufen , dessen König gefangen
in England war . Allein um die Eifersucht der Großen zu vermeiden , verzichtete er
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gern auf diese Würde . Eduard bot alle Kräfte auf , den Widerstand zu beugen.
Mit 90,000 Mann schlug er bei Falkirk 1 - 98 die Schotten gänzlich . W .'S große
Rolle hatte ein Ende . Er behauptete seine Freiheit nur mit wenigen Anhängern
hoch oben im Norden . Neue i 303 unternommene Versuche führten zu nichts.
Eduard hielt jedoch s. Macht nicht eher für gesichert, als bis er denGefürchteten in
seinen Händen hatte . Verrath überlieferte ihm denselben. Er wurde nach Lon, nd obwol er nie England Treue geschworen hatte , als Verräther
don gebracht , >
1305 hingerichtet . Sein Andenken erhielt sich in den Liedern der schottischen Volkssanger , den Sagen des Landmanns , und ist auch bei uns durch Ausfenberg 's
Trauet spiel : „ WallaS " , erneut worden . W .'S Schwert wurde erst vor weni¬
gen Zähren von der Festung Dumbardon , wo es nebe » einer Schildwache
auf der Wallmoucr lag , nach London in den Tower gebracht.
, Graf v. , eigentlich Waldstein ) , Herzog von
» (
Albrecht
Wallenstei
Friedland , Generalissimus des östreich. Heeres im dreißigjährigen Kriege — ein
Mann , dessen Name ein gemischtes Gefühl von Staunen und Abscheu erregt;
denn W . that zwar Großes und Ungewöhnliches , kannte aber keinen andern Zweck
als die Befriedigung seines Ehrgeizes , wozu er sich aller , auch der verderblichsten
Mittel bediente . Dadurch ward er das Schrecket ! seiner Zeitgenossen , ohne sich
die Achtung der Nachwelt zu erwerben . Er griff in dem engen Raume von
10,5 — 3t mächtig ein in die Begebenheiten seiner Zeit , daher hat er viele Ge¬
schichtschreiber gefunden . Arndt ( „Ansichten der deutschen Geschickte " , I .) entwirft
von ibm folgende Schilderung : „Was Muth und Unerschrockenheit Großes , was
Herrschaft und Befehl Ltrenges und Gebieterisches , und was Freundlichkeit und
Freigebigkeit Liebliches und Herzgewinnendes huben , was in der Geschwindigkeit
und Kühnheit begeistert , in der Festigkeit stählt und in der Zuveisicht ermutkigt:
— das Alles und eine stattliche (>lesialt , einen heroische» Blick und einen königli¬
chen Anstand hatte die Natur in diesem Einen Manne vereinigt . Dazu ein Reich¬
thum von Kenntnissen und ein tiefer unergründlicher Sinn , ein dunkler und gehei¬
mer Aberglaube , der aus den Gestirnen und Himmelszeichen die Welt und ihre
Geschichte deuten wollte . Weil W . in seinem großen Gemüthe und in seinen Ent¬
würfen verloren war , darum konnte er von kleinen Menschen überlistet und ermor¬
det werden . Welche seine Plane , wie weit gereift , wohin sie zielten, ob er nicht
ebensogut für das deutsche Vaterland und Kaiser Ferdinand als gegen sie einlenken
konnte , ob seiner Seele in den Sternen seines Herzens Alles schon bis zum Ent¬
schlüsse klar und bell war , das deckte die Nacht zu, die ihn in seinem Blute schwim¬
men sah " . — Albrecht v. Waldstein (unter welchem Nomen das Geschlecht zu Dux
in Böhmen noch blüht ), geb. 1583 zu Prag , stammte aus einer angesehenen böh¬
mischen Familie ab , die der Protestant . Religion zugethan war . An dem Unter¬
richte , der ihm im väterlichen Hause und auf der damals berühmten protest . Schule
zu Goldberg in Schlesien ertheilt wurde , fand Albrecht keinen Geschmack ; sein un¬
ruhiger , aufbrausender Geist widerstrebte der Zucht , und bei allen muthwilligen
Streichen war er stets der Anführer s. Mitschüler , über die er eine gewisse Ober¬
herrschaft ausübte . Ebenso betrug er sich auf der Universität Altorf , die er 1594
bezogen hatte ; verübter Unfug brachte ihn in das akademtsche Gefängniß . Albrecht
kam hierauf als Page in die Dienste des Markgrafen Karl v . Burgau , eines Prin¬
zen der östreichisch- tirolischen Seitenlinie , derzu Innsbruck residirte . Hier war es,
wo er 2 Stock hoch, als er im Fensterbogen der Kirche eingeschlummert war , her¬
abstürzte , ohne sich zu beschädigen. Er wurde jetzt tiefsinniger , trat zur kath . Kirche
über , und erhielt von seinem Herrn Unterstützung , eine Reise durch Deutschland,
England , Frankreich und Italien ;u machen . Auf dieser Reise war das Studium
des Heer - und Finanzwesens und die Beobachtung der verschiedenen i-LtaatSmänner
und Feldherrn sein einziges Augenmerk . Dann studirte er eine Zeit lang aus der
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damals berühmten Universität Padua Mathematik und Politik , vorzüglich aber
Astrologie . Sein Lehrer in derselben , Argoli , scheint ihn durch Dorhersagung
cmes glänzenden Glücks besonders für diese Wissenschaft gewonnen und zu seinkn
spätern Einwürfen angeregt zu haben . 1606 machte W . bei dem kaiserl. Heere
einen Felduig gegen die Türken in Ungarn mit , bewies viel persönliche Tapferkeit
undwui deHauprmann . Der Friede ( II . fflSv . 1606 ) endigte tiefen Feldzug , und
W . ging ohne Anstellung nach Böhmen zurück. Hier heirothele er eine sehr reiche,
aber schon bejahrte Witwe , die ihm »ach einer kurzen kinderlosen Ehe ein großes
Vermögen hinterließ , welches ihn in den Stand setzte, an dem Hofe des Kaisers
Matthias zu Wien eine glänzende Rolle zuspielen . In einem unbedeutenden Kriege,
der161ä zwischen dem Erzherzog Ferdinand vonSteiermarkund
der Republik Ve¬
nedig in Friaul ausbrach , warb er auf eigne Kosten 200 Reiter und führte sie dem
Erzherzoge , nachmaligem Kaiser Ferdinand l l ., zu, bei dem er sich dadurch in große
Gunst setzte. Er zeichnete sich durch Tapferkeit und Klugheit bei dem Einsätze von
GratiSca aus , und erwarb sich die Anhänglichkeit der Ossiciere und Soldaten durch
außerordentliche Freigebigkeit und durch die Sorgfalt , die er für die Befriedigung
ihrer Bedürfnisse bewies . Nach geendigtem Kriege ernannte ihn Ferdinand zum
Obersten der Miliz in Mähren zu Olmütz . Damals heirathete er in zweiter Ehe
Zsabelle , die Tochter des Grafen Harrach , eines GünstlmgsFerdinandS , und ward
von Ferdinand in den Grafenstand erhoben . — Bei dem Ausbruche der Unruhen in
Böhmen ergriffW . ( 1619 ) die ösireich. Partei gegen die Protestant . Böhmen . Don
diesen gedrängt , mußte er Olmüh verlassen , rettete jedoch die ansehnliche Landescasse nach Wien . Er hatte davon 12,000 Thlr . behalten ; mit diesem und feinem
eignen Gelde warb er 1000 Kürassiere an , die er dem östreicb. General Boucquoi
nach Böhmen zuführte . Hier zeichnete er sich als Oberster in verschiedenen Gefech¬
ten aus . Daß er, wie Hormavr sagt , bei der Schlacht auf dem weißen Berge vor
Prag (8. Nov . 1620 ) zugegen gewesen, ist nicht erwiesen . Damals entspann sich
auch zwischen ihm und T illy die späterhin so folgereicbe Abneigung . W . hatte näm¬
lich die von Tillv gewählte Schlachtordnung getadelt . Nach jenem Siege ging er
Mit dem öss eich. Heere unter Boueguoi »ach Mähren , dessen feste Plätze sich den
Siegern bald öffneten . W . wurde jetzt Miluairgouverneur
in Mähren , erhielt
seine von den protest . Böhmen eingezogenen Güter zurück, und commandirte , z- m
Generalmajor ernannt , nachdem Boucguoi geblieben war , gegen den Fürsten von
Siebenbürgen , Beiklen Gabor , mit Glück . 1622 belehnte ihn der Kaiser mit der
Herrschaft Friedland in Böhmen und erhob ihn 1623 zum Fürsten v. Friedland . —
Als hierauf der Krieg auch das nördliche Deutschland ergriff , wo der König von
Dänemark ( 1625 ) an die Spitze des niedersächsiscben Kreises gegen die Ligue trat,
befand sich der Kaiser in großer Verlegenheit , weil es ihm an Geld und Trupven
fehlte . W . erbot sich, auf eigne Kosten und ohne den geringsten Beistand von Sei¬
len des Kaisers ein Heer von 50,000 M . aufzustellen , mit der Bedingung , der
oberste Befehlshaber desselben zu sein und die in den eroberten Ländern eingetriebe¬
nen Drantschatzungen für sich behalten zu dürfen . Es war in jenen Zeiten nicht
ungewöhnlich , daß ein General ein Truppencorps auf eigne Kosten warb und sich
dann in Feindes und Freundes Land für seinen Aufwand entschädigte . Aber daß
W . ein so zahlreiches Heer aufstellen wollte , mußte als ein abenkeuerlicherPlan er¬
scheinen. Der Kaiser nahm jedoch W .' S Antrag aufjede Bedingung an und erhob
ihn bald nacbber zum Herzog . W .' S Name und dr- thätige Mitwirkung vieler ihm
ergebenen Ofsiciere machten , daß sich bald ein Heer von 25,000 M . unter seinen
Fahnen bei Eger versammelte . Unverzüglich zog er mit demselben ( 1625 ) nach
Franken , wo das Land sie eine Zeit lang unterhalten mußte , dann durch Schwa¬
ben und den oberrheinischen Kreis nach Niedersachsen , wo er den Winter in Hai-
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berstadt zubrachte , und selbst einen Thei ' von Obersachsen befehle. Überall muß kcn seine Truppen , deren Anzahl sich fortwährend vermehrte , von den Einwoh¬
nern unterhalten werden . Ihm stellte sich der berühmte Gras Peter Ernst von
Mansfeld mit einem weit schwäche, n Heere entgegen und belagerte den Brückenkopf
an der Elbe bei Dessau , ward aber von W . ( 18 . April 16 - 6 ) gänzlich gescklagen.
Doch sammelte er neue Truppen , mit denen er sich, um zu Bethlen Gabor zu sto¬
ßen ( Juli 1626 ), durch Schlesien gegen Ungarn wandte . W . folgte ihm rasch ;
Gabor schloß Waffenstillstand , und Mansfeld zog sich nach Dalmaiien zurück, wo
er starb . Hierauf entsetzte W . das von den Türken belagerte Novizi at und eroberte
Waizen . Nachdem Gabor mit dem Kaiser Frieden gemacht hatte , zog W . 1621
aus Ungarn durch Schlesien , die Lausitz und die Mark Brandenburg (Aug . 1621)
nach Nicdersachsen zurück , wo er den König von Dänemark , der ihm und dem
ligistischen Heere unter Tillp nicht widerstehen konnte , zum schnellen Rückzug nöthigte.
In kurzer Zeit eroberte er Mecklenburg und Holstein , bis aus Glückstadt , sowie
den größten Theil von Schleswig und Iütland , weil man auf einen so unerwarte¬
ten Angriff nicht vorbereitet war . Alle diese Länder wurden sehr hart behandelt
und mit ungeheuern Brandschaßungen belegt. Da W . aus Mangel an schiffen
in die dänischen Inseln nicht eindringe » konnte , so nahm er seine Winterquartiere
längs der Küste , besetzte Pommern und dehnte seine Truppenlinie bis Berlin aus.
Nur das feste Strolsund widerstand ihm . Der Kaiser bedrohte (durch den Erlaß
vom 9. Juni 1629 ) die beiden Herzoge von Mecklenburg , weil sie die dänische
Partei ergriffen hatten , mit der Acht, und belehnte ( 16 . Juni 1629 ) mit ihren
Ländern , sowie auch mit deni Heimgefallenen Fürstenthume Sagan in Schlesien,
W „ den er schon 1628 zum General des oceanischen und baltischen Meeres er.
nannt hatte . Er sollte , wie man glaubt , den Kaiser zum Herrn der Ostseeküste
machen und den Handel der mit Spanien entzweiten Holländer in diesem Meere zu
Grunde richten . Allein die Hansestädte schlugen W .' s Ansinnen , ihm Schiffe zu
liefern , ab. Auch mißlang ihm der Angriff auf das von Dänemark und Schwe¬
den unterstützte Stralsund , das er vom Mai bis Juli 1628 belagerte ; er verlor
dabei in verschiedenen Stürmen mehr als 12,000 M . Ebenso mußten seine Trup¬
pen vor Glückstart und vor Magdeburg abziehen . Nochmals unternahm er (im
Sept .) den Angriff auf Stralsund . „Die Stadt müsse sein werden , und wäre sie
mit Ketten an den Himmel befestigt !" Aber umsonst . Er mußte zum zweiten
Male die Belagerung aufheben . Darauf eroberte er Rostock und schlug die Dä¬
nen bei Wolgast . Seine wettern Fortschritte hemmte der von ihm selbst, weil er
den ruhigen Besitz von Mecklenburg dadurch zu erlangen glaubte , beförderte Friede
zwischen dem Kaiser und Dänemark zu Lübeck ( 1629 ). Da aber W . von dem
lübecker Eongresse die schwedischen Gesandten schimpflich weggewiesen und zugleich
seinen Vertrauten , Arnheim , mit 12,000 M . dem König Sigismund von Polen
zu Hülfe gegen Gustav Adolf geschickt hatte , so gab er dadurch Ursache zu dem
schwedisch- deutschen Kriege . — Doch die weitaussehenden Entwürfe des Kai¬
sers , sowie das übermüthige Betragen W .' s und die ungeheuern Erpressungen,
die er und seine Truppen selbst in neutralen Ländern verübten (er hatte binnen
1 Jahren 600 Millionen Thlr . an Brandschatzungen im nördlichen Deutschland
erhoben ) , bewogen die deutschen Fürsten , auf dem Reichstage zu Regensburg
(1630 ) , dem Kaiser das Versprechen abzuzwingen , sein Heer bis auf 30,000
M . herabzusetzen und W . den Oberbefehl desselben zu nehmen . Weil nun Fer¬
dinand II . seinen Sohn zum römischen Könige gewählt zu sehen wünschte , so ent¬
schloß er sich, einen Feldherrn , der Östreich gerettet und auf den Gipfel der
Macht gebracht hatte , aufeine kränkendeArt zurückzusetzen. Vorzüglich trugen der
von W .'S Stolz beleidigte Kurfürst von Baicrn und Richelieu s Vertrauter , der
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Pater Joseph ' ) , dazu bei. W . , der mit dem Heerbefehl zugleich das Herzog,
thum Mecklenburg aufgeben mußte , schien diese Zurücksetzung gleichgültig zu cnragen , und lebte von der Zeit an in Prag als Privatmann , aber mit einem königl.
Aufwande . Eigne Barden umgaben , 60 Pagen und 20 Kammerherren bedienten
ihn . Er reiste aus s. Güter mit einem Gefolge von 200 Wagen . Und Baktista
Sem , s. Astrolog , verkündigte ihm aus den Gestirnen eine neue glänzendere Lauf¬
bahn . Diese zeigte sich ihm nach Tilly ' g ( s. d.) Tode . Gustav Adolfs KiiegSglück in Deutschland nöthigte nämlich den Kaiser zu dem demüthigenden Schritte,
dem abgesetzten W . den Oberbefehl des Heeres Mieder anzutragen . Nach einigen»
Zaudern nahm dieser den Antrag an , aber unter Bedingungen , die das Ansehen des
Kaisers sehr herabsetzten . W . erhielt eine unumschränkte , von »Kaiser fast unab¬
hängige Gemalt , nicht nur über das Heer , sondern auch in den Reichsländern nach
Willkür zu handeln , Güter einzuziehen, zu strafen und zu belohnen . Für Mecklen¬
burg haue er sich Entschädigung und überdies als Belohnung ein kütscrl. Erblond
ousbedungen . In unglaublich kurzer Zeit versammelte er ein Heer von 40,000 M.
bei Znaim . Er vertrieb zuerst aus Böhmen die Sachsen , die Prag und o. Städte
eingenommen hatten , darauf vereinigte er sich mit den Truppen des Kurfürsten v.
Baiern und zog nach Franken gegen Nürnberg . Aber schon mor Gustav zum
Schutze der Protestanten herbeigeeilt , und W ., obgleich den»König zur Hälfte über¬
legen , vermied es doch, zuschlagen . Beide Theile verschanzten sich; Gustav Maitete
die ihm zueilenden Verstärkungen ob ; W . unternahm keinen Angriff , und es sielen
nur unbedeutende Gefechte vor . Da er nicht zu einer Schlachtzu bemegen mar , so
versuchte Gustav Adolf das östreich. Lager (24 . Aug . 1632 ) zu erstürmen , aber
der Sturm munde miederholt abgeschlagen . Das sckmed. Heer mindere sich nun
nach Nordschmaben und machte da neue Eroberungen , W . aber siel plötzlich in das
unbesetzte Sachsen ein, um den Kurfürsten von dem Bündnisse mit Schweden ab¬
zuziehen . Gustav Adolf folgte ihm dahin nach , und es kam (6 . Nov .) zu der
Schlacht bei Lützen (si d.). W . , selbst verwundet , mußte mit großem Verlust
(auch Pappenheim »rar gefallen , und W . verlor s. ganzes Geschütz) das Schlacht¬
feld verlassen , das die Schweden , obgleich ihr großer König geblieben mar , unter
dem Herzog Bernhard v. Weimar behaupteten . W . zog sich nach Böhme » zu¬
rück und ließ zu Prag ein strenges Kriegsgericht über Ossicicre und Soldat, » hal¬
ten , die beschuldigt waren , daß sie in der Schlacht ihre Pflicht nicht erfüllt hätten;
Viele derselben wurden hingerichtet . — Zm Mai 1633 rückte W . »nieder ins Feld
und ging nach Schlesien , wo sich ein schwed. Heer , mir sächsischen und brandenburgischen Truppen vereinigt , befand . W . unternahm anfangs , ungeachtet s. Überle¬
genheit , nichts Ernstliches . Diese Unlhätigkeit erregte den Verdacht,wider ihn , daß
er in geheimen Unterbondlungen mit den Feinten , zum Nachtheile Ostreichs , stehe.
Man legte ihn » selbst die Absicht bei, sich durch den Beistand der Protestanten zum
König von Böhmen zu machen . Daß zwischen beiden Theilen Unterhandlungen ge¬
pflogen wurden , mar kein Geheimniß . Daß diese aber bloß die Grundlage eines zu
schließende» Friedens und nicht W .'S eignen Vortheil zugleich mit betrafen , geht
wenigstens au ? den bisher bekannt gewordenen Ui künden ( z. B . aus dem v. Ariiini ' schen Archive - hervor . " ) — Nachdem ein ^ wöchentlicher Waffenstillstand fi uchtDieser Caxucincr , den Richelieu der franz. Gcsandlschatt bei Kaiser und Reich als
eitlen ganz unverdächtigen Begleiter zugegeben baue, uar das Hauptweikicun der dama¬
ligen fron : . Umtriebe in. Deutschland , »reiche besonders gegen die weitere Zlusbreimng
der Macht des Hauses Östreich gerichtet waren. Sein Vater war Jean !e Eiere tu
Trembla », Uresülenr oux requätas <lu
bei dem Barlairentc zu Baris , und
Kanzler des Herzogs von Sllengon. Bei der größten Anspruchslosigkeit in seinem Äußern
war Joseph einer der gewandtesten Diplomaliker.
* *) 14. Karrig in Berlin besitzt veo ungedruchte Briefe von Mallcnstein n. A. (a. d. I.
1627 — 34 ). Diese bat Friede. Förster (in 3 Tb -, Berlin tk-LO) berausgcg. u. k. T.
Cvnvcrsativns - Lcpicon. Bd . XII .
4
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los zu Ende gegangen war , beschränkten sich die Unternehmungen W .'S in der übri¬
gen Zeit dieses Feldzugs bloß darauf , daß er ( 18 . Oct . 1633 ) ein schweb. Corps
überfiel und gefangen nahn «, verschiedene schlesische Städte besetzte und einen Ein¬
fall in die Lausitz und die Mark Brandenburg , selbst bis Berlin , machte . Allein
den gefangenen Grafen Match . Thurn , den Anstifter des ersten Aufstandes der
Böhmen , entließ er frei und reich beschenkt mit geheimen Aufträgen zum schweb.
Kanzler , worüber man in Wien sehr aufgebracht war . Der Herzog aber kümmerte
sich nicht um die Gunst eines Hofes , den er als undankbar erkannt hatte und den er
verachtete . Indeß bewrklen s. Unternchmmigen nichts Entscheidendes . Noch we¬
niger Erfolg hatte der Zug , den W . auf Verlangen des Kaisers durch Böhmen in
die Oberpfalz machte , um des Herzogs Bernhard v. Weimar weitere Fortschritte in
Baiern aufzuhalten . Ohne sich m ein Gefecht einzulassen , zog W - bei der An¬
näherung des Herzogs sich nach Böhmen zurück und nahm da s. Winterquartiere.
Diese Maßregel , die ganz wider den Willen des Kaisers war , der s. Erbländer
Möglichst schonen wollte , vermehrte den Verdacht gegen W .' STreue ; seine Feinde
am Hofe , besonders die spanische Partei , schilderten ihn als einen Verräther . Man
legte dem Kaiser den Plan einer von W . gemachte » Verschwörung vor , deren Zweck
sei» sollte , sich durch Hülfe der ihm ergebenen Truppen zum unabhängigen Herrn
von Böhmen zu machen und sich in diesem Besitze durch den Beistand der Schwe¬
den und einiger protest . deutschen Fürsten zu behaupten . W . hatte nämlich d. 23.
Juni Uiid d. I . Oct . 1635 einen doppelten Waffenstillstand in der Absicht geschlos¬
sen , die Kurfürsteii v. Sachsen und v. Brandenburg von der schwedischen Partei
abzuziehen und zu einem Separatfrieden zu bewegen . Als nun W . zu Pilsen am
11 . Jan . 1631 einem versammelten Kriegsrathe alle s. Beschwerden gegen den Kai¬
ser vorlegte , so stellten die Generale daselbst am 12 . Januar einen Revers aus,
um W ., der den Heerbefehl niederlegen wollte , daran zu verhindern . Dieser Re¬
vers enthielt nichts , was einem Hochverrathe ähnlich sah. Piceolomini und Gallas aber glaubten Verrath zu bemerken, und Jener zeigte Alles in Wien an . Nun
erließ Ferdinand II . 2 Patente , das erste vom 21 . Jan . an Gallas , das zweite
vom 18 . F,br . 1631 an Maradas in Prag , der dasselbe an Piecolomini schickte.
In diesem entsetzte er W . des Oberbefehls der Armee und ächtete ihn , nebst zweien
s. Generale , Illo und Trczka (spr. Terisckka ) , als Verräther und Rebellen . Es
wurden zugleich die Generale , auf deren Treue man sich verlassen konnte , befeh¬
ligt , sich W .'S todt oder lebendig zu bemächtigen . Während Ferdinand seinen Feld¬
herrn ächtete, blieb er selbst mit ihm in freundschaftlichem Briefwechsel . Als Gal¬
las jetzt seinen Obersten befahl , von W . keine Befekle anzunehmen , erkannte W . s.
Lage . Er berief daher eine zweite Versamml . in Pilsen , und die Obersten sehten
am 20 , Febr . eine Erklärung auf , daß e-S bei dem Revers vom 12 . Jan . nur dar¬
auf abgesehen gewesen wäre , den Herzog dem kaiserl. Dienste zu erhalten . Als
aber das zweite Patent in Pilsen ankam , begab sich W . mit einigen ihm treu ge¬
des
bliebenen Compagnien von Pilsen nach Eger und suchte durch Vermittelung
Herzogs Franz Albr . v. S . - Laueuburg mit Herzog Bernhard zu unterhandeln , der
aber so wenig als Openstierna ihm traute . W .'S Ermordung machte allen s. wirk¬
lichen oder vermutheten Planen ein plötzliches Ende . Einige Ofsiciere der Garni¬
son zu Eger , der Oberst Leßlie, ein karh , Irländer , dcm W . Alles vertraut hatte,
der Feiiiinzscommandant Buktler und der Oberstlieutenant Gordon , Beide protest.
Schottländer , verschworen sich, da jeder Verzug Gefahr zu bringen schien, zu W .' S
Untergang , Am 25 . Febr . 1631 wurden bei einem in dieser Absicht von den Ver„Albr . v, Wille, ist, migedruckle, eiaenbänd. Schreiben a, d. I . 1621 — 34, anvonAr»imb u, A. , nebst dem Briekwechselmir Kaiser Ferdinand II. u. A, , mit einer CkarakGebens und der Feldzüge W -'s" (aus den v. Ariiiin ' schen Familienpapieren
teristit
m, . -als dem geb, Archive des k. k. Hoskriegsralks ).. Auch II . Zober bat „ Unaetr . Briese
Albe. v, W '§ und Eilst. Adelst, nebst Beirr . Gcsch. des dreißigiährigcn Kriegs" her¬
ausgegeben (Sirais . 1830)
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schworenen veranstalteten Gastmahle die vertrautesten Freunde W .' s, Illo , Wilh.
Kinsky , Trczka und dessen Adjutant , der Rittmeister Neumonn , von Duttler ' s
Dragonern , unter Anführung des Majors Geraldin , überfallen und getödtet.
Darauf übertrugen sie dem Irlänter Teveroux und 6 Hellebardierern dieDollstreckung des Blutbefehls an W . , der , in s. Schlafzimmer überfallen , schweigend
mit ausgebreiteten Armen der Hellebarde tddtlichen Stoß in die feste Brust empfing
und ohne einen Laut todt niedersank . Er war noch nicht 52 I . alt . Kein Arm
erhob sich, um s. Tod zu rächen , und er ward ohne Gepränge in der von ihm gestif¬
teten Karthause zuGitschin beiges-tzt. Ihn beweinte allein eine trauernde Witwe;
wahre Freunde hotte der kalte, stets verschlossene, herrische Mann nicht . Die beNächtliche Baarschaft , die man bei ihm fand , ward eine Beute der Verschworenen
und ihrer Gehülfen . Man hatte sich s. sämmtliche » Papiere bemächtigt ; aber es
ist davon Nichts zur öffentlichen Kunde gekommen , das s. Verrälherei bewiesen
hätte . Seine ansehnlichen Besitzungen wurden vorn Kais -reingezogen und zum Theil
Denjenigen gegeben, die s. Untergang hatten befördern helfen . — Die Haupturkunte zu W . 's Anklage ist dei Berichts , llntei Händlers Sccsiua an den Kaiser 1635 , den
Herr v. Murr im lat . Originale zuerst (Halle 1806 ) bekanntaemcchl hat . Nach
diesem Berichte halte W . schon seit 1630 (vor und nach der Schlacht bei Leipzig) mit
Gustav Adolf geheime Unterhandlungen angeknüpft . Allein jetzt weiß man , daß
Scesina 'S Angaben , auf welche Khevenbüller in s. Annalen und Heichenhahn ins.
Leben Wallenstein ' s sich stützten, keinen Glauben verdienen . Die RichtfertigungSschrist der Mörder W .' S, am 10 . Tage nach der Tbat in Egcr gedruckt, ist wieder
abgedruckt im ,,Morgenblatt " , 1816 , Nr . 175 — 178 . — W . war von großem,
starkem Körperbau . Seine kleinen schwarzen Aligen hatten ein Feuer , das nicht
Alle ertragen konnten . Seine Miene war stets ernst , kalt und zurückstoßend. Er
besaß eine außerordentliche , nicht leicht zu ermüdende Thätigkeit . An s. immer sehr
reichbesetzten Tafel war er selbst sehr mäßig , sowie er allen Lockungen der Sinne
widerstand , und Nichts suchte als Befriedigung s. Ehrsucht lind Herrschbcgier.
Doch verschwendete er viel in prächtigen Gebäuden und in einem zahlreichen , glän¬
zenden Hofstaate . Seine eigne Kleidung war gewöhnlich nicht rhne seltsame Zu¬
sammensetzung . Er besaß vielKlugheit , Menschenkenntnis und Arglist , besonders
die Kunst , Andre zu erforschen und dabei seine eignen Absichten zu verbergen . Ge¬
gen Die , welche von ihm abhingen , war er hart und nicht selten grausam . Er
war verschwenderisch , um Personen , die er zu s. Zwecken gebrauchen wollte , sich
verbindlich zu machen ; aber die Kunst , die Herzen zu gewinnen , besaß er nickt.
Mbit persönlichem Muth verband er eine gewisse Juveisieht auf sieb selbst und war
nicht ohne Feldherrntalente , obgleich er mit den ihm gegenüberstehenden großen
Taktikern , Gustav Adolf und Bernhard v. Weimar , nicht verglichen werden kann.
Alle seine Unternehmungen baute er auf die Überlegenheit an Truppen , und s. Art
Krieg zu führen war mehr Politik als Kriegswissenschoft . Ohne Acbiung für die
Religion selbst war er ein erklärter Feind der Geistlichkeit , die ihn ihrerseits wieder
haßte . Über die Voruriheile si Zeitalters kennte er sich nicht erheben . Sein ge¬
wöhnlicher Gesellschafter , der sich nur wenige Augenblicke vor s. Tode von ibm
trennte , war der itol . Astrolog Seni , d>r , wie man vermuthete , von dem
kaiserl . Hofe erkauft war , um ihn irrezuleiten . — Der »erst. Baron v. Stonisch
hat ein aus urkundlichen Quellen geschöpftes und von den gewöhnlichen Berichten
vielfach abweichendes Leben des Herz . v. Friedland hinterlassen ; allein der Druck
desselben wurde untersagt . — Die dramat . DichtungcnSchillei 'S: , Wallersiem 'S
Lager " , ,,Die Piceolomini " und ,,Wallenstein 's Tod " , sind anerkannte Meistei werke
der Kunst und ruhen auf historischem Grunde . Denn , wie S ehiller selbst von W.
sogt : „ Sein Lager nur erklärt sei» Verbrechen " . Einige der handelnden Personen
(Thekla und Map ) sind bloß Geschöpfe der Phantasie des Dichter ?.
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Waller
st ein ' scheKunstsa
in mlungen
. Als der Fürst Lud- 1
wig Kraft Ernst v. Öttingen -Wallerstein 1812 das Erbe s. Vätcr aus der vormund -'schaftlichen Verwaltung erhielt , überkam er auch auf dem schlösse Wallerstein (im'
Retzatkreise BaiernS , an der Grenze des alten Schwaben ?) außer einer Bibliothek
von 100,000 Bdn ., mehre altdeutsche Bilder , die den Gedanken einer Sammlung
altdeutscher Kunstwerke anregten . Bald fand sich Gelegenheit von 1812 — 14 , die-'
sen wenig zahlreichen Anfang durch Ankäufe zu vermehren , und als 1815 die
Sammlung
des Gr . Jos . Rechberg hinzukam , ordnete man Alles in eine Aufstel -«
lung , die für die Geschichte des Mittelallers eine monumentale Belegsamnilungi
bildet . Ein ganzer Flügel des Schlosses ward dazu eingerichtet ; und weil nur:
„Mittelalterliches
und Vormittelalterliches
( ? ) hier zusammengebracht werden«
sollte" , so wurde auch in der äußern Verzierung diese Zeit berücksichtigt , und dasGanze in der Weise aufgestellt , als wenn ein der Kunst vertrauter Mann am Ende>
des 16 . Jahrh , die Hervorbringungen der Zeit , die eben ablief , gewissenhaft und
in gefälliger Ordnung einem kunstliebende » Enkelgeschlechte hätte erhalten wollen.
Alles wag in den Kreis der Belege für eine höhere Geistesthätigkeit jener Periode
gehört , fand daher hier eine Stelle ; doch ist von den mancherlei Schätzen noch keine
befriedigende Nachricht in dasPublicum
gekommen ; nur über die Gemäldesamm -'
lung hat das „ Kunstblatt " , 1821 , Nr . 80 , 81 , 89 und 90 , einige Auskunft'
gegeben . Man hatte die Absicht , eine möglichst vollständige ( ? ) Miniaturen -,
Handzeichnung - , Kupferstich - und Holzschnittsammlung aufzustellen ; die Arbei¬
ten in Elfenbein sollten zahlreich und nicht unwichtig , die Reihe der Glasgemälde
glänzend sein , auch mittelalterliche Münzen und Waffen nicht fehlen , die durch
Erinnerungen an Ahnherren des ritterlichen Geschlechts der Öttingcr ein localeS
Interesse haben . Bei der Ausstellung der Gemälde hatte man einen kunstgeschicht-lichen Zweck im Auge . Der Stifter der Sammlung theilte nämlich die Werke der!
oberdeutschen Malerei in Bilder der charakterlosen - und Entwickelungsmalerei'
(ijberganzsbilder ) und dann in 4 Kunstcyklen ab , die er nach den Namen der her¬
vorragendsten Männer jedes Kunstcyklus , den Cyklus der Schoen , Zeirblom und
Schaffner , den Cvklus des Wohlgemuth und Dürer , den Cyklus des Kranach und
den Cyklus des Holbein nannte . Für diese Annahmen finden sich in der Wallerstein' schen Sammlung die beachtenswerthesten Beweisstücke . Datirte Bilder von
den namhaftesten Meistern Mark . Schoen , Hans Burgmeier , Siegm . Holbein,
Barth . Zeirblom , Albr . Dürer und vielen A . noch viel zu wenig gekannten Mei¬
stern werde » Wallerstein zu einem Orakelplatze für Alle machen , welche sich in die¬
sem schwierigen Theile der Kunstgeschichte versuchen wollen . Mancher Künstler
wird dort erst s. Recht gewinnen können . Die Benennung und Dertheilung der
namenlosen Bilder zu den einzelnen hier angenommenen Abgrenzungen geschah
durch den verstarb . Director der k. Galerie zu München , Hrn . v. Dillis , und eine
Autorität dieser Art kann wol Vertraue » zu der Glaubwürdigkeit der Angaben ein¬
stoßen. Mit diesen alten Kunstsälen wurde eine Capelle in Verbindung gebracht.
Seit 1821 ist diese Sammlung zu einem Haussideicommiß erklärt , und eigne Ver¬
träge sicher» dem Schatze s. Erhaltung und sorgfältige Pflege . 1823 ist sie durch
freiwillige Abtretung an des Fürsten Ludwig Kraft Ernst jünger » Bruder Friedrich
übergegangen , der alles so sinnig Angefangene weiterzuführen übernommen hat . 19.
Wallfahrten,
s . Procession.
W a l l f i sch fa n g. DerWalltisch
, einSäugethier,ist
dasgrößteunter
alle » jetzt auf der Erde lebenden Thieren . Ehemals , wo ihn , noch nichts ) sehr nach¬
gestellt, und er also älter wurde , fand man ihn 200 Fuß lang ; jetzt aber selten län¬
ger als 70 — 80 , und den grönländischen nicht länger als 60 F . Die Höhle s.
Rachens ist so groß und weit , daß sie ein Boot mit 8 Mann fassen kann . Seine
Stärke ist unglaublich ; er vermag mit einem Schlage s. Schwanzes den Narwal
todtzuschlagen . Das Gewicht eines Walisisches von 60 Fuß beträgt wenigstens
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100 Tonnen oker 221,000 Pfund . Das Weibcken gebiert ein lebendiges Zunge ?,
säugt es groß und vertheidigt es mit der größten Wuth . Das Gehirn , welches den»
Menschen wenigstens ein Vierzigtheil s. GesammtgewichtS ausmacht , beträgt beim
Wallfisch nur ein Dreikausendtheilchen desselben. Darum vielleicht zeigt sich dieses
Geschlecht so stumpfsinnig . Über die Lebensweise der Wallfische weiß man wenig,
da man sie nicht in der .Nähe beobachten kann . Bussen meint , sie könnten wol 1000
Jahre alt werten . Man sängt den Wallfisch blos; des Thrans und des Fischbeins
wegen , und es gehen alljährlich mehre 100 Schiffe auf den Wallfischsang aus.
Man gebraucht dazu große und starke Schiffe , weil kleinere der Gewalt des Eises
nicht würden widerstehen können . Sobald man den Walisisch erblickt , schickt man
ihm einige Schaluppen entgegen , die möglichst nahe und behutsam an ihn rudern;
sind sie ihm aus 30 Schuhe nahe , so wii st der Harpunier s. Harpune — eine 5 bis
0 Fuß lange , spitzige, mit scharfen Widerhaken versehene Lanze — dem Thiere in
den Leib. Ist er getroffen , so senkt er sich auf den Grund , erhebt sich aber bald
wieder auf die Oberfläche , »m Luft zu schöpfen. Mittelst des an der Harpune be¬
festigten SeileS ziehen die Schiffer den Wallfisch , wenn er vom Blutverlust unter
vielen Zuckungen gestorben ist, an das Schiff , und steigen auf den wie eine Insel
hoch daliegenden Körper des Thieres , um den Speck und die Baarten herauszu¬
hauen , welche letztere man des Fischbeins wegen aus dem Oberkiefer löst. Die Ar¬
beiter haben , um auf der Haut des Walisisches desto sicherer zu stehen, einschnei¬
dende Eisen unter den Schuhen . Das Fleisch mit dem ganzen Gerippe läßt man
liegen ; es wird eine Beute unzähliger Sceihiere lind Vögcl . Ein großer Walisisch
gibt an Speck und Baarten einem drcimastigen Schiffe volle Ladung und wird ge¬
gen 5000 Thlr . an Werth geschätzt. Jetzt ist der Wallfischfang wenig einträglich
mehr , da die Zahl der Thiere und der Gebrauch des FischbeinZ sehr vei Mindert ist.
DieKamtschadalcn u. «. nördliche Völker gebrauchen vom Walisisch nicht nur Speck
und Baorten , sondern auch das Fleisch , dieHaut , die Gedärme , die Knochen u . s. w.
Vgl . Trampler ' S „Beschreibung des grönländischen Wallfischfanges " ( Leipzig 1171 ) ,
und Will . Scoresby 's d. I . „ äicovunt vl ibe uroliu iorsse»is e- ,visi a lilstvi ^ aiick
(leset iptie » , <>i iliu norilioin Ik,lu,lo 05l>ti e" ( Edinburg 1820 , 2 Bde .).
Wallis
i W a le S) , ein Fürstenthum deö eigentlichen Englands , grenzt
gegen W . und N . an das irländische Meer und hat aus 340 j^ M . über 160,000
Einw . Eö wird in Süd - und NortwaleS geiheilt ; jedes enthält 6 Landschaften
(ckiieoH. Das Land ist meistens bergig , daher nicht sehr fruchtbar , und mehr zur
Viehzucht als zum Ackerbau geeignet ; doch gewinnen die Einw . ihren Getreidebedarf . Sie sind im Ganzen genommen arm ; eine Hauptbeschäftigung ist Fischerei;
in einigen Städten wird ein nicht unbedeutender Handel getrieben . Mineralien , be¬
sonders Kupfer , Steinkohlen und Torf , sind die vonüglichsten Ausfuhrartikel . Die
Hauptst . ist Pl -mbroke . Au Nordwales gehört die durch einen schmalen Meerarm
von dem Lande getrennte Insel Anglesev . Die Walliser sind Abkömmlinge der al¬
ten Briten , die, von den Angelsachsen (150 ) aus ihren Wohnsitzen vertrieben , in
diesesGebirgsland , das vorher Eambria
hieß , sich flüchteten . Sie reden noch
jetzt ihre alte kimbrische Sprache , obgleich fihr verändert . Adelung hält sie für ei¬
nen Dialekt des Teutonischen , die Hälfte ihrer Wurzclwörter sei germanisch , ein
Viertel lateinisch , und nur ein Viertel celtisch. Die mittlere und niedere Volks¬
classe in Wales unterscheidet sich daher auch in ihren Sitten und überhaupt im Äu¬
ßer » von den Nationalengländern , die von ihnen keineswegs geliebt werden . Bei
der großen Unwissenheit der Landleute sind Freischulen errichtet worden , in denen
Schulmeister , die von einem Orte zum andern wandern , die ersten Anfangsgründe
lehren . Auch wird seit Kurzem jährlich ein Preiskampf der walliser Barden und
Harfenspieler gefeiert . Wales behauptete lange Zeit seine Freiheit gegen die Eng¬
länder , obgleich es ihnen einen jährlichen Tribut zahlen mußte . Als aber der letzte
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Fürst , Lewelyn ( LeSlin), im Kriege gegen König Eduard I . ( 1282 ) umgekommen
war , unterwarf sich dieser das Land und gab es 1290 seinem Sohne und Nach¬
folger Eduard 11, zum Lehen. Er untersagte den Barken die Ausübung ihres bis- ,
herigen Berufs und nahm ihnen ihre Privileg .en. Mit Owayn Glyndwer , der
durch s. Gesang und s. Arm W . befreien wollte und unterlag , verschwand die letzte
Spur der Barden des alten Britanniens . Heinrich Vill . vereinigte W . ganz
mit England . Seit Eduards Zeiten fuhrt der älteste Sohn des Königsv . England
den Titel Prinz v. Wales , wozu er aber erst durch einen offenen Brief des Königs
ernannt wird , wenn er einige Jahre alt geworden ist; denn bei s. Geburt erhält er
den Titel einesHerzogS v . Cornwall . In Wales sind englische Gesetze und Gerichts¬
verfassung eingeführt . Jährlich 2 Mal werden 4 Advocaten aus England nach Wa¬
les geschickt, welche mit den Sheriffs jeder Landschaft die Gerichte ( ^ ssireH in
den Hauptstädten halten . Das Fürstenihum sendet 24 Abgeordnete zum Parla¬
ment . Über die Alterthümer von W . s. Peter Robert : „ I b« (An>>l>ria „ z,opul, >r
-I» tig „ itie <i" (Lond. 181l >) , und dessen „ lUleat .aiiea tlainbi ie.'i" . — PrinzWaleS - Jnsel , s Pulo - Penang . — Auch in Australien hat man einer
neuentdeckten Insel den Namen Prinz - Wa leS - Jnsel gegeben.
Wallis
das
(
Walüser
Land, franz . lo Vubii .-,) , einer ker22Eantone
der helvetischen Eidgenossenschaft , grenzt an die Cant . Waadt , Bern , Uri und Tes - ,
sin , und an die königl. sardinifchen Staaten . Er hat auf 181 UM . 18,000 E.
(28,000Deutsche , 48,600 Franzosen oder Mischlinge , und 5200 Jtal ., sämmtk.
kathol .). Da ? in Ober - und Unterwallis getheilte Land besteht aus 16 kleinen Thä¬
lern und einem großen Haupithale , das sich von O . gegen W . durch das Land er¬
streckt, und in der Mitte , vom Anfange bis zu Ende , von der Rhone durchströmt
wirk . Die südlichen Seitenthäler sind beträchtlicher als die nördlichen . Diese Thä¬
ler werden durch die 2 höchsten Gebirgsketten der Schweiz gebildet , welche von den
Felsspitzen Deut deMidi undDent te Morcle gegen S . und N . auseinander - , und
im O . von Wallis am Gotthard zusammenlaufen . Die südliche Reihe , welche Wallis von Italien trennt , hat höhere Gipfel , z. B . den Rosa s ( . d.) , das Weißund Matterhorn ; über den Bernhard und Simplon führen 2 Straßen nach Ita¬
lien . In der nördlichen Reihe , welche Wallis von Bern trennt , liegen tieberühmtestenGipfel tes bernischen Oberlandes , als dasFinsteraarhorn , die Jungfrau , das
Schreckhorn , die Grimsel und der Gemmi mit sehr gangbaren Pässen ; am Gotthard liegt die Furca s ( . d.) . Klima und Erzeugnisse sind daher sehr verschieden.
Die Berge sind fast stets mit Schnee und E >S bedeckt; die Thäler sind dagegen warm
und fruchtbar , haben gute Viehzucht und bringen Getreide , edle Obstsorten und
Weine von vorzüglicher Güte hervor ; doch ist die Viehzucht t ie Hauptbeschäftigung
der Einw . Auch nähren sie sich von der starken Durchfuhr , besonders über den
Simplon . W . hat gute mineralische Bäder , im Innern des Gebirges Eisen , Ku¬
pfer , Blei , Gold iind treffliche Steinkohlen , aufweiche aber nicht gebaut wird;
dagegen benutzt man den sehr schönen Marmor , den weichen, an der Luft stets här¬
ter werdenden Tropfstein , den GypS :c. Die Salzwerke zu Bep beuten jährlich un¬
gefähr 13,000 Cinr . aus . Die Oberwalliser sprechen deutsch; die Unterwalliser
französisch, doch in verdorbenen Mundarten . Allen wirft man Unreinlichkeit und
Trägheit vor . Eine unter ihnen gewöhnliche Krankheit sind die Kröpfe , deren Ent¬
stehung man der schlechten Beschaffenheit desWassers zuschreibt. — Dieursprünglichen Einw . wurden von den Römern unter Augustus bezwungen . Späterhin ge¬
hörte W . zum zweiten burgundischen Reiche , und kam 1032 mit demsilben , unter
Kaiser Konrad >>., an das deutsche Reich . Eben dieser Kaiser überließ Unterwallis
an Savoyen . Oberwallis machte sich in der Folge von dem deutschen Reiche unab¬
hängig , eroberte 1415 Unterwallis und trat mit dem Canton Bern in einen Bund,
der 1529 mit der Eidgenossenschaft auf ewig geschloffen wurde . Das walliser Land
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wurde nun zu den zugewandten Orten der Schweiz gerechnet , und hakte eine theils
aristokratische , theils demokratische Verfassung . Als 1802 Unruhe » m deiScdweiz
auödrachen , sondertesichWallis , unter franz . Einflüsse , von der Eidgenossenschaft ab,
bildete eine sür sich bestehende Republik und nahm cme demokratische Verfassung an.
Frankreich übte eine gewisse Schutzherrschafl über Wallis aus , ließ die Republik
im 'Auslande durch seine Gesandten vertreten , und hnltj die Pässe des Landes , die
ihm wegen der Verbindung mit Italien wichtig waren , behüt . Auf Napoleons
s ( . d.)
Befehl wurde die berühmte , 1800 rollendere Strafe über den Simplen
angelegt . Da die Walliser die bei Anlegung diesti Slraße üben ommen, » Ven
bindlichkeiten nicht erfüllt hatten , und die innern Streitigkeiten zwischen Oben und
Unterwallis nicht aufborten , so erklärte Napoleon am 12 . Neu . 1810 die längst
beabsichtigte Einverleibung des ganzen Landes , unter dem Namen des Depcnt . des
Simplen , mit Frankreich . Die Ereignisse von 1814 ändeiten auch das Schicksal
dieses Landes . Durch die Acte des wiener CongresseS vcm 9. Juni 1815 wurde
das walliser Land als ein neuer Conto » mit der Sc ! weiz vereinigt und in die Eid -,
geiiossenschafl aufgenommen . Der ganze Canion ist in 13 Zehnten abgetheilt , deren jeder aus einigen Gemeinden behebt . Jeder Zehnte und jede Gemeinde hat
einen aus verschiedenen Mitgliedern b,sichtenden Rath . Die cesitzgebente Gemalt
hat der Lankrath , zu welchem jeder Zehnte und der Bischof 4 Abgeordnete schicken;
und dem obersten Ge >ichie. Die
die vollziehende Gcwelr steht bei dein Staatsralhe
belief sich 1824 auf 859,124 Fr . , die StaaiSai saabe auf
SkaatSeinnahme
809,463 Fr . In geistlicher Hinsicht bildet der Canton ein eignes Bisihi in ; der
(
vom Lantraih gewählte Bischof hat seinen Sitz in der Hauptstadt Sion Sitten)
(2350 Einwohner mit einem Iesuitensiminar ) . Der Canton stellt zum Buntes -.
des Bundes
Heere 1280 Miaun und gibt zu den allgemeinen Staatsbcdürfnissen
9600 schweizer Flanken.
), in Ashford 1616 geb ., ein ausgezeichneter Mathema¬
(
Johann
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tiker, war mehre Jahre Prediger . In dem bürgerlichen Kriege 1640 machte er
sich in der Kunst , den Schlüssel zu den verborgensten Chiffem zu finden , bemeiklich, hierauf durch mathematische Arbeiten und theologisch -polemische, während er
zugleich ernst und feurig für Karl 1. sprach. 1649 ward er m Oxford Professor der
Geometrie . Von der Zeit an blieb kein wichtiger Zweig der Mathematik von ihm
unerforscht . Was s. Zeitgenossen in und außer England darin leisteten , ward von
ihm beachtet, verbessert , bereichert , und wahrend er 1654 in Oxford auch l >. der
cesCükelS,
Theologie wurde , berechnete er Sonnenfinsternisse , die Quadratur
entzifferte Geheimschriften und schrieb über die Berechnung der unendlichen
inlinitorunO , Oxford 1655 , 4 .), die Kegelschnitte , oder
Größen („ Iritlnnotica
stritt darüber mit andern Mathematikern , namentlich mik HobbeS , mu Fienikle in
Paris , mit Fermat in Toulouse . Die Zahl seiner Arbeiten in jedem Zweige der
Mathematik ist bedeutend , und da er bei Lösung der schwierigsten Aufgaben auch
noch Archivar und öffentlicherLehrer in Oxford war , bleibt es fast unbegreiflich , wie
ihm Zsst und Muße dazu wurde . Als Karl II . 1660 den Thron bestiegen hatte,
ernannte er ihn zu seinem Kaplan . W . hatte in einer lateinisch geschriebenen Gram¬
matik der engl . Sprache ( 1653 ) s. Beobachtungen über die Sprache und über die
Art , wie Töne gebildet werden , mitgetheilt und seitdem fortgesetzt. Diese brachten
ihn 1661 aus den Gedanken , zu versuchen , wie ein Taubstummer unterrichtet
werden könne. Es gb -ckte ihm . Sein Zögling lernte jedes Wort genau aussprechen. 1663 ward die so berühmt gewordene lieival 8ocwlv gebildet , und er eins
ihrer ersten Mitglieder . Seine mathematischen Arbeiten und die Beurihcilung der
bei diesem Institute eingehenden fremden Abhandlungen gründeten mit den Ruf
der Anstalt . Von dieser Zeit an mit Problemen , mit Herausgabe alter in seinen,
Fache bekannter Schriftsteller und mit Commentaren dazu beschäftigt , schien 2b.
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der Theologie entsagt zu haben , als er 1687 wieder 8 Abhandlungen über die
Psalmen , den Hiob und Melchisedek . und 1690 ein Werk über die Dreieinigkeit
herausgab : Schriften , die, wäre nicht das Zeitalter dafür günstig gewesen, seinem
Rufe , den immer neue mathematische Werke verjüngten , schwerlich förderlich ge¬
wesen sein würden . Don 1692 an lieh die Universität Oxford eine Ausgabe seiner
fammtl . Werke drucken. W . starb 88 Jahre alt 1703 mit dem Rufe , in der langen
stürmischen Zeit gemäßigt , bescheiden als Geistlicher und in so mancher andern Art
immer das Beste beabsichtigt und bewirkt zu haben . Die „ 4iit >>,» t-iw .-l intiuitoi n,n " gilt unter s. vielen Arbeiten für die beste, obschon sie durch die von Newton
herauögeg . „Analysis des Unendlichen " , die W . selbst 1696 gegen Leibnitz unpar teiisch in Schutz nahm , ebenfalls in Scbatten gestellt worden ist.
Wallonen
nennt man die Bewohner des zwischen der Scheide und der
LyS gelegenen Landstrichs , wozu ein Theil des ehemaligen franz . Flanderns und
die jetzigen franz . Depart . des Norden und des Canals ( par <>«- silal.nl>>) gehören.
Im wettern Sinne versteht man darunter diejenigen Bewohner des ehemaligen
Hennegau , Namur , Luxemburg , Limburg , und zum Theil des ehemaligen Hochstiftez Lüttich , welche die sogen, wallonische oder altsranzösische spräche reden , die
von Einigen für den Überrest der alten gallischen Sprache gehalten wird . In den
ältern geographischen Werken wird ein wälsches oder wallonisches Flandern und ein
wallonisches Brabant aufgeführt . Die Benennung kommt entweder von Wall , so
viel alsWaffer oderMeer — weil diese Volker in Rücksicht Deutschlands nach dem
Meere zu wohnen — oder von dein alten deutschen Worte Wähle , welches einen
'Ausländer , im engern Sinne aber einen Italiener — daher Wälschlant statt Ita¬
lien — bedeutete . — Die wallonische
Garde, welche sonst einen Theil der
königl . spanischen HauStruppen ausmachte , erhielt ihren Namen davon , daß diese
Truppen aus dem wallonischen Theile Flanderns , so langees unter span . Herrschaft
war , gezogen wurden.
Wallraf
Ferdinand
(
Franz ) , ein durch Gelehrsamkeit , Kunstsinn und
Bürgertugeud ausgezeichneter Mann , geb. zu Köln am Rhein d. 20 . Juli 1748,
war der letzte Rector der ehemaligen kölner Universität . Von s. Vater , einem be¬
mittelten Meister der -Lchneiderzunft , frühzeitig in die Stadtschule geschickt, zeigte
er eine entschiedene Neigung zum Lernen . Von alle» Seiten her suchte er alte Bü¬
cher zusammen und stellte sie in seinem Dachstübchen auf . Durch den Anblick der
Kunstsammlungen seiner Vaterstadt ward in ihm der Schönheitssinn geweckt. Im
20 . Jahre hatte er seine akademischen Studien beendigt ; Philosophie , römische
Sprachkunde und Geschichte waren s. Hanplstudien gewesen. Auch als Pros . am
montaner Gymnasium setzte er das Studium der Alten und des Kunstschönen fort;
zugleich studirke er Theologie und wurde 1772 Priester . Seine Lage als Lehrer war
für ihn niederdrückend ; dennoch überwand sein aufstrebender Geist jedes Hinderniß,
und in s. 27 . I . gab er Proben eines originelle » Dichtertalenks . Bei s. Studium
der Tonkunst beschäftigte ihn vorzüglich das Geschichtliche. Auch stiftete er zu Köln
einen Singverein . Der Fürst Primas v. Dalberg kam dadurch mit W . in Brief¬
wechsel. 1783 begleitete W . den damaligen Domgrafen zu Köln , Reichsgrafen
v . Öktingen -Baldei n, auf einer Reise nach Schwaben . Da wurde zuerst die ihm
eigenthümliche Kraft ganz geweckt, und er faßte bei sich den Entschluß , seine Vater¬
stadt von der Beschuldigung des Obscurantismus und derUnwsisenheit zu befreien.
1784 ward ihm der Auftrag , die lat . Inschriften zur Leichenfeier im Dome zu Köln
anzufertigen ; und seine dadurch bewährte Meisterschaft im römischen Lapidarstyl
war so anerkannt , daß von mehren gelehrten Anstalten Deutschlands , Englandsund
Italiens , auch aus Frankreich durch Talleyrand und FontaneS dieserhalb Gesuche
bei W . eingingen . Um diese Zeit wurde er Mitglied der Philosoph . Facultät der
Universität ; seitdem trug er die Theorie des Geschmacks,in den schönen Künsten
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und Wissenschaften vor . 1186 erzielter eine ordentl . Professur der Naturgeschichte,
Botanik und Ast henk , nebst der Aufsicht über den botanischen Garten , für welchen
er aus eignen Mitteln 2500 Pflanzen anschaffte . Seine Sammlung
von Alter¬
thümern und Naturalien nahm jetzt mit jedem Tage zu, und ebenso seine Fähigkeit
zur Kenntniß und Beurtheilung von Kunstwerken . 1186 erhielt er von der kölni¬
schen Universität den Doctorgrad der Medicin und Philosophie . 1194 wählte ihn
die Universität zum Reckor ; allein nach 4 Jahren legte er dieses Amt nieder , weil
er den von den Priestern gefederten Eid : „ Haß dem Königthume !" nicht schwören
wollte . Nach Aufhebung der Universität erhielt er 1199 eine Professur der Ge¬
schichte und der bell «!, leiiieü an der neuerrichteten Centralschule . Jetzt machte er
sich dem Auslande auch als Numismatiker bekannt ; s. „ Beschreibung der Münz¬
sammlung des Domherrn v. Merle " ist classisch. Die Resultate seiner historischen
Forschungen findet nian in s. „ Sammlung von Beiträge » zur Geschichte der Stadt
Köln und ihre ! Umgebungen " . Bon 1199 — 1801 gab er das an kunstgeschichtlichen Aufsätzen reichhaltige „Taschenbuch der Ubier " heraus . Beweise seiner Kunst¬
kritik sind darin seine Abhandlungen über O. uellinus und Rubens , und über Ru¬
bens und van Dyk . Bei W .' s Eifer für das Studium der altdeutschen Kunst ge¬
lang es ihm i» jener revolutwnnairen Zeit , mit Gefahr von Leben und Ehre , die
Fenster der Domkirche , diese unschätzbaren Meisterstücke der Enkaustik , deren Weg¬
nahme schon beschlossen war , zu retten . Iin I . 1802 »ahm er Antheil an der
kirchlichen Organisation seiner Vaterstadt . 1801 wurde ihm ein dem Domcapitel
gebörigcs Hans , die Propstes zum lebenslänglicheil Eigenthum überlassen ; hierher
flüchtete er seine immer mehr anwachsenden Sammlungen , welche mehrmals zu
verbrennen in Gefahr waren . 1812 unternahm W . eme kunstwissenschaftliche
Reise nach Paris . Bald darauf trat er in nähere Verbindung mit Göthe , Werner,
Fiorillo u . A . 1815 folgte er der Einladung , mit den Landesdeputirten in Aachen
dem preuß . Königshause den Eid der Treue zu leisten. Bei dieser und bei andern
Gelegenheiten erhielt der würdige Mann von den höchsten Personen ausgezeichnete
Beweise der Achtung . Als er 1818 von einer schweren Krankheit genas , setzte er
seine Vaterstadt Köln zur Erbin seiner an seltenen Gegenständen der Kunst und
Wissenschaft überaus reichen Sammlung ein. Die von dem Stadtrath ihm dafür
bewilligte Pension wendete er an , um eine Sammlung römischer Antiken , die eben
nach England verkauft werden sollte, zu erwerben . Der König ertheilte ihm den
rothen Adlerorden 3. Classe, und 1819 eine Pension . Jetzt führte W ., der sein
nahes Ende fühlte , noch eine längst gehegte Absicht aus . Er ließ an dem Hause,
wo Rubens geboren ward und Maria von Medici starb , einen großen Denkstein
mit von ihm verfaßten Inschriften einmauern . Thätig nahm er sich auch der Bau¬
gewerk - und Professionistenschule an , ging aus einer Werkstätke in die andre und
ermunterte die Arbeiter zum Fleiß . Die 50jährige Prieste , jubelfeier des edeln Grei¬
ses, am 20 . Juli 1823 , war ei» allgemeines Fest des Volks und seiner Vaterstadt.
Auch die königl. Gesellschaft der Alterlhiimsfoi scher in Frankreich übersandte ihm
zu diesem Tage das Diplom als correspondirendeS Mitglied . W . starb am 18.
März 1824 . Die Würde des Menschen hat dieser seltene Mann in großen , reinen
Zügen an sich dargestellt . Richtiger Blick , treues Urtheil , wahre Erfindung mach¬
ten im schönen Verein seinen Genius aus . Von ihm sagte 0 . Gall , daß er keinen
Schädel dem von Göthe ähnlicher gefunden als den seinigen. Seine Sammlungen,
welche 521 Handschriften , 488 Urkunden , 1055 alte Drucke , 13,248 Bücher,
9923 Mineralien , 1616 Gemälde , 3815 Handzeichnungen , 38,254 Kupferstiche,
3165 Holzschnitte, 104 vaterländische Altertkümer , 323 geschnittene Steine , 1291
Anticaglien u. s. w . enthalten , wurden 1821 in dem Kölnischen Hofe aufgestellt und
sind der Grund zu einem kölner Museum . Der Domkaplan SmetS zu Köln hat
über W - einen „ Biographischen Versuch " (Köln 1825 - in Druck gegeben.
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Wallruth

Wnkpole(Robert)

(,s,erma oeti ) ist der Name einer sehr weißen , feinen , fettigen
Wallrath
und glänzenden Masse , welche in den größern Höhlungen und besonders in einem
nach der ganzen Länge des Rückenmarks heruntergehenden Canale des CaschelottS
oder Poiifisches in der Gestalt eines milchweißen OelS gefunden wird , die aber , so¬
bald sie aus dein Fische herausgenommen wird , an der Luft sich verdickt und zu
einem halb durchsichtigen Talge sich verhärtet . Wenn durch eine besondere Behand¬
lung alle Uureniigkeiten geschieden worden sind , wird der gereinigte Wallrath in
Stücken geschnitten und an der Luft völlig getrocknet. Der Wallrath ist glänzend
weiß , fett und süßlich von Geschmack; der gelbliche und thranige taugt nichts.
Man versendet ihn gewöhnlich in Gläsern , um zu verhüten , daß er ranzig werde.
Er wird als Arznei innerlich und äußerlich , auch zur Schminke gebraucht . In Nord¬
amerika und in England werden Lichter daraus verfertigt , mit denen ein nicht unbe¬
deutender Handel getrieben wird . — Man hat auch eine weiße Masse , die man
auf dein Meere schwimmend gefunden zu haben behauptet und für den verschütte¬
ten Samen der Walisische ( daher der lat . Name Sperma ceti ) gehalten hat , Wall¬
rath genannt.
, Grafv, ) , kaiserl. östr. Feldmarschalllieutenant,
(
Ludwig
Walmoden
v. W . , als königl.
geb. zu Wien 1769 , wo sein Barer , HanS Ludwig, Graf
großdrit . Gesandter angestellt war . Er trat in das hanöver . Leibgarderegiment,
1790 in preußische , und als Preußen in Folge des baseler Friedens die Waffen
gegen Frankreich niederlegte , in östr. Kriegsdienste . Hier zeichnete er sich seit 1796
in allen Feldzügen als Parteigänger aus . Auch unterhandelte er und schloß den
zwischen England und Ostreich , als dieses 1809 von Neuem
Hülfszeldervertraz
gegen Frankreich die Waffen ergriff . Aus London zurückgekehrt , wohnte er der
Schlacht bei Wagram (5. und 6. Juli ) bei, und erkämpfte sich den Theresienorden.
Nach dem wiener Frieden ward er, nachdem er sich bereits zum Feldmarschalllieute¬
nant aufgeschwungen hatte , Divifionnair in Böhmen , wo er meist in Prag , fern
von polnischen Berührungen , lebte . 1813 trat W . mit gleichem Charakter in russ.
Kriegsdienste , wo er Befehlshaber der deutschen Legion wurde . Er führte sie nach
Mecklenburg , wo er der Übermacht Davonst ' S das Gleichgewicht hielt und im
Treffen an der Garde die franz . Division Pecheup vernichtete . Nach dem zweiten
pariler Frieden verließ W . die russ. Kriegsdienste und kehrte nach Östreich zurück.
1817 ward er au des G afeu Nugent Stelle , der in neapolitanische Dienste trat,
Oberbefehlshaber der im Königreiche Neapel gebliebenen östr. Truppen . 1821
befehligte er einen Haupttheil des gegen Neapel bestimmten östr. Heeres , welcher
im Juni d. I . die Insel Sicilien besetzte. Er wurde 1828 zurückberufen . Ein
durchdringender Verstand , ein besonnener Überblick alles Dessen , was zur Ausfüh¬
rung eines Unternehmens erfoderlich ist , ruhige Entschlossenheit und Festigkeit des
Charakters sind , verbunden mit einem edlen Gemüthund großen Sinne , die Hauptzüge seines Wesens.
) , Graf ». Oxford und Pairvon Großbritannien,
(
SirRobert
Walpole
einer der berühmtesten englischen Minister , geb. 1671 , gest. 1715 . Er studirte
zu Ekon und Cambridge , ward nach dem Tode seines Vaters Besitzer eines an¬
sehnliche» VermögenS und , 28 Jahre alt , von einem kleinen Flecken ins Parla¬
ment gewählt . Hier zeichnete er sich durch seine Beredtsamkeit und Thätigkeit aus.
W . gehörte zu der Partei der Whigs , die unter der Regierung Wilhelms 111. und
der Königin Anna dem Hofe ergeben war , und blieb sein ganzes Leben hindurch
diesen Grundsätzen getreu . 1708 erhielt er den wichtigen Posten eines KriegssecretairS . Als aber 2 Jahre nachher die Torics die Oberhand am Hofe erhielten,
und Marlboroiigh gestürzt wurde , verlor auch W . seine Stelle , ward von seinen
Gegnern angeklagt und ins Gefängniß gebracht . 1713 wieder zum Parlaments¬
gliede gewählt , zeigte er sich als einen eifrigen Vertheidiger der protestantischen
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Erbfolge in England . Als Georg ! . ( 1711 ) den britischen Thron
bestieg , ge¬
wannen die Whigs wieder die Oberhand bei Hofe ; W . wurde zui»
Zahlmeister
der Truppen ernannt und erlangte großes Ansehen . 1716
bewirkte sein Bor¬
schlag , daß das seit Wilhelm III . 3jährig erneuerte Unterhaus in
ein ' jähriges
verwandelt wurde . 1721 zum Kanzler der Schatzkammer ( so viel als
ersterMmister) ernannt , behauptete er sich, ungeachtet der heftigen
Angriffe seiner (Gegner,
20 Jahre hindurch in diesem Posten . Es ist bekannt , welche»
großen Amheil
England damals an allen wichtigen Welthänkeln nahm . König
Georg und seine
Minister scheuten jedoch den Krieg , und suchten ihm durch
Unterbandlungen und
mächtige Verbindungen auszuweichen . Allein die Mittel , die sie in
dieser Hinsicht
anwendeten (starke HülfSgelder an auswärtige Mächte und öftere
Ausrüstungen
großer Flotten ) , waren ll >fache, daß die Nationalschuld , die bei
Georgs I. Regie¬
rungsantritt 53 Mill . Pf . Sterl . betrug , während seiner friedlichen
Regierung
nicht vermindert wurde . W . wendete aber auch einen Theil des
Schatzes zu Be¬
stechungen an , um sich im Parlamente Anhänger zu verschaffen, die
seine Grund¬
sätze unterstützten . Er erklärte sich über diesen Punkt ziemlich
offen in einer be¬
rühmten Rede , die er bei dem Ausbruche des Kriegs mit Spanien
( 1710 ) im
Unterbaust Kielt. Überhaupt galten ihm die Mittel gleich , wenn er
nur seinen
Zweck dadurch erreichen konnte . Bei kein allen war W . ein
großer Minister;
das Wohl seines Vaterlandes lag ihm am Herzen , besonders
suchte er den Handel
desselben emporzubringen , und seine Bemühungen blieben nicht ohne
Erfolg . Aus
eben diesem Grunde sichte er auch jeden Krieg zu vermeiden .
AIS aber Spanien
1739 den zu Pardo geschlossenen Beitrag medt ei stillte , sah er
sich wider seine
Neigung genöthigt , der Stimme der Nation nachzugeben und jener
Macht den
Krieg zu erklären . Man klagte in England vielleicht nicht ohne
Grund über sein
Zögern dabei. Als er aber einmal den Entschluß zum Kriege gefaßt
hatte , ergriff
er kräftige Maßregeln und bewies sich bei der Wahl der
Befehlshaber ganz un¬
parteiisch . Indessen machte die Nachgiebigkeit , die er gegen die
öffentliche Mei¬
nung gezeigt hakte, seine Gegner , die wenigstens einen halben
Sieg über ihn er¬
halten zu haben glaubten , desto wüthiger ; sie trugen im
Parlament auf die Ent¬
fernung des Ministers an , die jedoch nicht erfolgte .' Als aber W .
beim wettern
Fortzange des KrieqS fühlte , daß er auf eine Stimmenmehrheit
im Unterhause
nicht mehr sicher rechnen konnte, legte er 1712 seine Stelle nieder .
Er wurde vom
Könige zum Pair von Großbritannien , unter d. N . eines Grafen
von Oxford,
erhoben , und erhielt eine jährliche Pension von 4000 Pf . St . Seine
Nachfolger
im Ministerio befolgten dieselben Maßregeln , die sie vorher
bestritten hatten , aber
es fehlte ihnen W .' S Geist . Eme Untersuchung , welche die
Gegner des ent¬
lassenen Ministers über seine Venvalkunq , besonders über die von
ihm in den letz¬
tem 10 Jahren für den geheimen Dienst ausgegebenen 8 Mill .
Pf . St . verlang¬
ten, blieb ohne Erfolg , und W .'S Andenken ist in England noch
immer in Ehren.
S . ,H >enx >>,5 ukUm lilb uixl .-usniiiGrutn ' u r>>N , >!ob .
" (aus Origi¬
nalpapieren und ungetr . authent . Quellen ) von Will . Coxe (Lond . 1798 ,
3 Bde .) .
W .'S L >chüler und Nachfolger war Henry Pelham ( 1745 bis
1754 ), dessen DerwaltungSgeschichte derselbe Coxe a. d. Quellen beschrieb. Diese ä1e,,,oii -i
erschie¬
nen nach des Vfs . Tode in 2 Bdn . (Lond. 1829 , 4 .) .
WaIpole
(
Horatio
, Lord) , des Vorigen jüngster Sohn , ein witziger
Schriftsteller und Beförderer der englischen Literatur , geb. 1718 , gest.
1797.
Seine Mutier leitete seine Jugendbildung
und brachte ihm eine Abneigung
gegen das Hofleben bei. Er studirte auf der Schule zu Eton ,
wo er mit dem
Dichter Gray ein Freundschaftsbündniß schloß und mit ihm 1739
einen Theil
von Italien durchreiste . Bon 1741 an 4 Mal nach einander ins
Unterhaus ge¬
wählt , zeigte er bei allen Verhandlungen einen festen,
unbestechlichen Charakter.
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Aber von 1761 an gab er alle Theilnahme an politischen Geschäften auf , zog sich
aus sem Landhaus unweit London zurück und widmete sich hier ganz seinen literarischen Lieblingsbeschäftigungen . Auf diesem Landhause legte er eine eigne Buch¬
druckerei an , welche schöne Ausgaben lieferte , deren Exemplare von ihm verschenkt
wurden . Von seinen eignen Wchrssten sind die merkwürdigsten : „ Verzeichniß aller
englischen Könige und Großen , welche Schriftsteller gewesen sind , nebst der An¬
gabe ihrer Schriften " , ein munter und witzig geschriebenes Werk , das viele literari.
sehe Notizen enthält ; „ Kleine Aufsätze" („ bugitive pieces " ) ; „Anekdoten über
die Malerei in England " (dieses Werk ward mehrmals aufgelegt und in andre
Sprachen übersetzt) ; „DieBurg von Otranto , eine gothische Geschichte" ( 1765 ),
ein grausenvoller Roman und das Urbild aller Geister - und Gespensterromane.
Sein ebenso gräßliches Trauerspiel : „Die geheimnisvolle Mutter " („ Nie mMe, >» U5.» oilier " ), erschien 1788 . Noch ist von ihm eine Beschreibung der aus dem
Landsitze seiner Familie in Norfolk befindlichen , später an die Kaiserin Katharina
von Rußland verkauften Gemälde und Kunstwerke , u. d. T . „ .Veües » HpoH -in -io" ,
und ein raisoninrendeS Verzeichniß aller Kunstwerke seines in mehr als einer Rück¬
sicht anziehenden Landhauses bei London zu erwähnen . Seine sämmtlichen , von
ihm selbst zum Druck geordneten Werke wurden nach seinem Tode in 5 großen
Bdn ., 1 ., mit 161Kpfrn . prächtig gedruckt. Einen Auszug Dessen , was darin
auch für das Ausland Interesse haben kann , gab A . W . Schlegel in den „ Histori¬
schen, litei arischen und unterhaltenden Wchriften von Horatio Walpole " ( 1800 ).
Seine „Briefe von 1715 — 82 " kamen 1818 zu London heraus . Weine „Ge¬
schichte von König Georgs 1l . 10 letzten Lebensjahren " gibt die einzige genaue
Kenntniß von dieses Königs Regierung . Seine „ Zweifel über Richard III ." sind
als ein Muster historischer Kritik und Forschung zu betrachten . Von den „ 5VruI<;
nl' II »r. Wal,, . . kArl vl Oxl 'urä " erschien der 9. Bd . London 1825 , 4., welcher
seine Briefe an den klar! okllerko « ! (Botschafter in Paris ) von 1763 — 65 enthält.
Anekdoten von ihm findet man in den „ Ileniin ^ uriwos dllor . 5V,->lp » le" (Paris
1826 ). W . besaß viel Witz , das Talent der Unterhaltung und einen reichen
Schatz von Anekdoten über die europäischen Höfe und die berühmtesten Männer
seines Zeitalters . Vorzüglich hatte er Alles , was zu seiner Zeit in England vorge¬
fallen war , sorgfältig beobachtet , und zu diesem Behufe Alles , was seit Georgs 1.
in England gedruckt worden war , bis auf die kleinsten Pam¬
Regierungsantritte
phlets . mühsam gesammelt . Als Sonderling , der er den größten Theil seines
Lebens hindurch gewesen war , zeigte er sich auch in seinem sehr weitläufigen Testa¬
mente , in welchem er besonders für die unveränderte Fortdauer seines Landhauses
gesorgt hatte.
die Heilige , gewöhnlich Walpurgis , war
, Walburga,
Walpurga
in England geb., eine Schwester des heil. Willibald , des ersten Bischofs zu Eichstädt, und Schwestertochter des heil. Bonifaz , des Apostels der Deutschen . Sie
ging , wie ihr Oheim und Bruder , nach Deutschland , in der Absicht , die christ¬
liche Religion auszubreiten , und wurde ungefähr in der Hälfte des 8. Jahrh.
Äbtissin des neuerrichketen Klosters zu Heidenheim im Fränkischen . Sie muß
ein gelehrtes Frauenzimmer gewesen sein , denn man hielt sie für die Verfasserin
einer latein . Beschreibung der Reisen des heil . Willibald . Nach ihrem Tode (776
oder 778 ) ward sie ihrer großen Verdienste wegen unter die Heiligen versetzt, als
Wunderthäterin verehrt , und es wurden ihr zu Ehren an verschiedenen Orten
Capellen .erbaut . Ein Öl , das unter ihrem Namen im katholischen Deutschland
bekannt ist, wird gegen Krankheiten der Hausthiere gebraucht . ' ) Der Zufall , daß
*) In einem Henedictinerklostee zu Eicbstädt sftgen jn einer Hoble die sogen. Ge¬
beine der keil. Walpurga . AnS dieser Hökle sclnvikt eine Feuchtigkeit; weßhalb der
'Aberglaube vorgibt , sie quelle aus den längst verdorrten Knochen, und dieselbe ein Ol

Walthcr

von der Vogelwcide

s.1

in den deutschen Calendeen der Name der Walpurgis bald allein , bald mit denNanien der ?tpostel Philipp und Jakob zugleich , auf den 1. Mai gesetzt worden , hat
zu der Benennung der durch die vorgegebene Hexenfakrt berüchtigt geworrenen
Nacht vor dem 1. Mai Veranlassung gegeben . Der 1. Mai ist für die Landleute
ei» wichtiger Tag ; mit ihm fängt sich das ökonomische Jahr an , viele Pachten, >traete treten mit diesem Termin in Wirksamkeit , die Feldarbeiten werden von dieser
Zeit an betrieben . Kein Wunder also , daß der Aberglaube unserer Vorfahren,
der jeden Unfall , vorzüglich in der Landwirthschaft , für eine Tücke des Teufels und
seiner Gehülfinnen , der Hexen, ' ansah , sich einbildete , daß zu diese, Zeit die Hexen
sich.aufs Neue fertig machten , um Unheil anzurichten , und sich deßwegen an einem
gewisse» Orte versammelten , die Befehle ihres Oberhauptes zu empfangen . Da¬
her kam in verschiedenen Gegenden die Gewohnheit auf , in der Walpurgisnacht
mit brennenden Strohwischen , die auslange Stangen gesteckt wurden , herumzu¬
laufen oder auf die benachbarten Berge — denn nicht bloß auf dem Brocken oder
Blocksbeige , sondern auch auf a . Beigen argwohnte man Hexenzusanunenkünfle
— sich zu begeben , und wiederholt zu schießen, wahrscheinlich , um die Hexen zu
verscheuchen.
Walther
von
der Vogelwcide,
einer der vorzüglichsten alt¬
deutschen Liederdichter, unter den Minnesängern der vielseitigste , umfassendste und
geistreichste, welcher mit seinen Gesängen nicht allein die Liebe und den Mai ge¬
priesen , sondern in ihnen ein anschauliches Bild seiner Zeit und seines innern und
äußern Lebens in und mit derselben gegeben hat . Er stammte aus einer adeligen,
aber wenig begüterten Familie , deren Burg , Vogelwcide , nach der gewöhnli¬
chen Angabe in dem obern Thurgau lag .
Die erste sichere geschichtliche Spur
von Walther 's Leben weist uns nach Ostreich hin , wo er singen und sägen lernte.
Er lebte hier am Hofe Friedrichs , des ältesten Sohnes Leopolds VI . , des Tugendrcichen , Herzogs von Ostreich und Steier . Friedrich nahm 1195 das Kreuz,
reiste 1191 nach Palästina ab und starb im folgenden Jahre auf der Kreuz¬
fahrt . W ., welcher dessen Tod in einem spätern Gedicht schmerzlich beklagt , scheint
gleich nach dem Verluste seines fürstlichen Gönners den Hof von Wien verlassen zu
haben , und es beginnt mit diesem Jahre für ihn , wie für sein Vaterland , eine Zeit
der Verwirrung und des unsteten Treibens , die Kämpfe der beiden Gegenteilige,
Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig . In dieser Periode der Zer¬
rüttung tritt W . als vaterländischer Dichter auf , indem er über des Reichs Zwie¬
tracht , den Verfall alter Sitte , Zucht und Mannheit klagt . W . gehört in seiner
Gesinnung zu der hohenstaufenschen Partei ; er klagt den Papst an , dessen Umtriebe
den Zwiespalt seines Vaterlandes herbeigeführt , und ruft Philipp auf , der Ver¬
wirrung ein Ende zu machen . Nach Philipps Ermordung 1208 begab sich W.
als fahrender Sänger auf die Wanderschaft ; und wie er selbst sagt , hat er viele
Lande gesehen. Am Hofe des Königs von Frankreich (Philipp Augusts ) scheint er
gute Aufnahme gefunden zu haben ; aber am längsten hielt ihn der glänzende Hof
des müden Landgrafen von Thüringen , Hermanns , fest , welcher füi stl. Freund
und «Lchützer des deutschen Gesangs immer einen Kreis von Dichtern um sich ver¬
einte , und jenen berühmten poetischen Wettstreit , den Krieg auf der Wartburo,
(1201 ) veranstaltete , in welchem auch W , als ein Sprecher mit auftritt . Er pr >-st
zuerst den König von Frankreich , und scheint mit dem Östreicher (Leopold VII,,
Friedrichs jüngerm Bruder ) unzufrieden , den er zwar nachher seine Sonne nennt,
aber seinen Tag , den Landgrafen von Thüringen , über diese Sonne hoch erhebt.
Durch den Letzter» mag auch W . v. d. Dogelweide , ein Anhänger des hohensiaufeniieniit, ungeachtet sie weder brennt noch auf dem Wasser schwimmt , sondern sich mit
diesem vermischt. Wahrscheinlich ist sie nichts Andres als der Dunst aus einem benach¬
barten Braubaufe . (Nicvlai ' s „Reise" , Bd . S . 1195)
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scheu Kaisei Hauses , dem jungen freigebigen König Friedrich II . nahegekommen
sein. Er preist in vielen Liedern dessen fürstliche Tugenden , und ;eigl sich m s. poli¬
tischen Gedichten als ein warmer Vertheidiger der kaiserlichen Macht und Ehre
gegen die Anmaßungen der ausgearteten Geistlichk. it und ihres Obei Hauptes in
Rom . So freiniülhig aber auch W . gegen den weltlichen il bei muth und Ehrgeiz der
Geistlichkeit und namentlich des Papstes zu Felde zieht, so gläubig und fromm ehrt
er doch die heilige Kirche und ihre würdigen Diener , und ist ein feuriger Herold teS
Kreuzes , mit dem er sich in der Folge auch selbst bezeichnen ließ. Friedrich tl.
schenkte dem Dichter ein Reichslehn , worüber dieser s. Freude kaum ausdrücken
kann , ohne uns jedoch zu sagen , wie es geheißen habe . Eine geraume Zeit nach.
Friedrichs l >. Ankunft in Deutschland finden wir W . wieder a » dem Hofe zu Wien,
wo er an Leopold VII . , dem jüngern Bruder s. ersten Gönners Friedrich , einen
milden Herrn fand ; und nicht minder war ihm dessen Oheim , Heinrich , gewogen,
welcher bis 1223 lebte. Nach Leopolds Tode , 1230 , scheint W . den Hof inWien,
über dessen Verfall er klagt , verlassen zu haben , und wir erfahren nun von seinem
äußern Leben nur noch seine Theilnahme an einen « Kreuzzuge , wahrscheinlich an
deni , welchen Kaiser Friedrich II . 1227 nach Palästina unternahm . Das Jahr,
in welchem W . starb , ist so wenig bestimmt wie das f. Gebun ; jedoch muß er
wenigstens bis nach 1230 gelebt habe ». Die letzten Jahre s. Lebens widmete W.
einer frommen und in sich zurückgezogenen Betrachtung der Welt in ihrer Nichtig¬
keit , des Todes und der Ewigkeit . Er starb zu Würzburg , oder ist doch dort be¬
graben . W . v. d. V . wird nicht allein von den vorzüglichsten Dichtern k. Zeit als
ein Meister im Gesänge gepriesen, sondern auch bis in die Periode der Meistersän¬
ger klingt s. Name mit Hellem Ruhme fort und wird unter den Zwölfen genannt,
welche »ach der Sage zu Kaiser Ottos des Großen Zeit die edle Singkunst erfunden
und gestiftet haben . Seine Gedichte , sämmtlich lyrische, stehen in den handschrift¬
lichen Liedersammlungen der Minnesänger
(s. d.). Lachmann hat sie im Ori¬
ginaltext herausgeg . (B . rl. 1827 ; vgl . W . Grimm in d. „ Gott . gel. Anz ." , 1827,
N . 204 ). Vgl . L. Uhland ' S gründliche und umfassende Darstellung teS L>beng
und Charakters dieses Dichters und s. Gedichte u. d. T . : „Wallher von der Vogel¬
weide !c." (Stuttgart
1822 ) . Die Gedickte W .' S v. t . V . stehen in dem Mittel¬
punkte der schönsten Blüthe des altdeutschen Minnegesanges und verbreiteten sich nach
allen Richtungen der frühern und spätern lyrischen Kunst . Seine eigentlichen Min¬
nelieder gefallen mehr durch Witz und freies Spiel der Empfindung als durch eine
tiefe Innigkeit . W . ist überall Herr seines Gegenstandes , auch in der Liebe, und
seine Vielseitigkeit verläugnet er selbst im Herzen nicht . Seine politischen , mora¬
lischen und religiösen Gedichte tragen das Gepräge der Welterfahrenheit , des Ern¬
stes und der Betrachtung , welches jedoch nickt selten durch heitern Scherz und witzi¬
gen Spott geschmückt wird . Weine Versmaße und Reimweisen sind sehr mannig¬
fach , von den prächtigen , großstrophischen und langgegliederten Weisen , in denen
er Könige preist , bis zu dem leichkhüpfendcn Volkslied ?. Im Ganzen steht er auch
in diesem Betracht in der Mitte zwischen der musikalisck en Freiheit der ältesten Min¬
nesänger und der strengen Meßkunst der in die Meistersängerei übergehenden.
Walzer.
Ein deutscher Tanz von fröhlichem Charakter . Obgleich cinförmia , ist er doch nicht ohne Bedeutung . Er stellt ein sich leicht drehendes , vertrau¬
tes Paar vor , das sich zur Fröhlichkeit vereinigt . Früher hatte er eine mäßige , un¬
serm Nationalcharakrer angemessene Bewegung , und ging bisweilen kns sehnsüch¬
tig Zärtliche über . In der letzter» Zeit dagegen , seitdem der wiener Walzer herr¬
schend wurde , hat sich der Frohsinn und die Lustigkeit , die sich darin aussprachen,
bis zur bacchantischen Wuth gesteigert . Die Musik , die Seele des Tanzes , hat
diese Perioden mit durchlaufen . Die Musikstücke werden in der Bewegung des
oder P - Takts geschrieben. Um die Einförmigkeit derselben zu vermeiden , hat man
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neuerdings mehre Walzermelodien auf einander folgen lassen , und sie in einem
Anhange ( Oncka) verbunden . (S . Tanzmusik .)
Walzwerk
, Streckwerk.
nennt man eine Maschine , in welcher?
mehr oder minder siarke Cylinder oder Walzen , die entweder aus Gußeisen oder
Stahl bestehen und ganz genau abgedreht und abpolirt sind , mit einer entgegen¬
gesetzten kreisförmigen Bewegung mittelst Wasser -, Thier - oder Dampfkraft , dickt
über einander umgetrieben werden , um Metalle , als Eisen, Blech , Stahl , Mes¬
sing , Kupfer , Zink , Blei rc. auszudehnen und denselben eine gehörige Dicke lind
Breite zu geben. Zudem nämlich das auszuwalzende Metall zwischen die beiden
Walzen gesteckt wird , erhält es eine Stärke , die gleich dem Abstände der beiden
Walzen von einander ist.
Wandelstern,
s . Planet.
Wander
n . Das Reisen der deutschen zünftigen Handwerker in fremde
Länder , zur vollkommenere ! Erlernung ihres Gewerbes , scheint ebenso alt zu sein
als der Ursprung der Handwerke in Deutschland selbst. Ein großer Theil der Hand¬
werke entstand in den Städten , die Heinrich I. anlegte . Unter seinen Nachfolgern,
den Ottonen , wurden die Züge der deutschen Könige nach Italien häufiger . Die
Adeligen und Freien in ihrem Gefolge nahinen Knechte mit , die sich in jenem Lande
Kunstfertigkeiten erwarben , welche man in Deutschland noch nicht kannte . Dies
scheint zuerst die Ideevon der Nothwendigkeit erweckt zu haben , daß Künstler und
Handwerker fremde Länder besuchen müßten , um sich >n ihren Kunstfertigkeiten zu
vervollkommnen . Als nun Innungen , Zünfte (s. Gilde ) aufkamen , da ward
auch das Wandern der Handwerksgesellen als ein Hauptpunkt festgesetzt, in der
Absicht , daß die jungen Leute die in andern Ländern eingeführten guten Erfindun¬
gen und Handgriffe , nebst andern nützlichen Kenntnissen , erlernen sollten ; nian
machte es selbst zur Bedingung der Aufnahme in eine solche Zunft . Die gute
Absicht dabei ist nicht zu verkennen . Aber wie die Zunftverfassung selbst, bat auch
das Wandern der Handwerker seine gute und schlimme Seile . Seine unläugbaren Vortheile sind , daß die Gesellen dadurch mehr Geschäfts - und Menschen¬
kenntniß und mehr Bildung im Allgemeinen erlangen , als in der Regel zu Haus»
und dann , daß, wenn an einem Orte der Gesellen zu viel werden , mehre von ihnen
an einem andern Orte ihr Unterkommen finden . Wenige Ausnahmen abgerechnet,
ist der Unterricht , den die Handwerkslehrlinge von ihren Meistern erhalten , keines¬
wegs geeignet , sie bis zu einem gewissen Grade der Vollkommenheit in ihrem Ge¬
werbe zu bringen . Nicht selten sucht der Meister , aus Eifersucht , gewisse Hand¬
griffe selbst den Gesellen zu verbergen . Aber auch angenommen , daß ein Meister
seinem Lehrlinge alles Das beibrächte , was er selbst in seinem Geschäfte weiß, so
würde der Lehrling doch nur eine einseitige , mangelhafte Bildung erhalten , seinen
Lehrherr » für den Kunstverständigsten halten und sich in der Folge nicht leicht
über das Mittelmäßige i» seinem Gewerbe erheben . Durch das Reisen lernt er
mehre Handgriffe , oft auch die zu seinem Gewerbe crfoderlichen Materialien nach ih¬
rem Ursprünge und ihrer verschiedenen Behandlung kennen . Das Besuchen fremder
Werkstätten und die Beobachtung andrer Sitten und Gebräuche macht ihn gewand¬
ter , gibt ihm ein gewisses Zlclbstvei trauen und erwirbt ihm bei seinen dereinsiigen
Mitbürgern den Rubin , sich etwas versucht zu haben . Indeß sind auch die damit ver¬
bundenen manniafaltigen Nachtheile nicht zu übersehen , die aber meistens in der Per¬
sönlichkeit der Wandernden selbst liegen , und größtentbeils durch Verfügungen der
Obrigkeit , durch größere Sorgfalt der Meister und L»hl Herren , sowie der 'Ältern
der jungen Leute selbst, verhütet werden könnten . Viele junge Handwerker gehen
zu frühzeitig , ohne gehörige Vorbereitung , auf die Wanderschaft . Diese müssen
dann freilich ihre Erfahrungen oft theuer genug erkaufen . Andre finden auf der
Reise kein Unterkommen , entweder weil sie so ungeschickt sind , oder weil sie nicht
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Lust haben , sich an eine feste Lebensart zu gewöhnen ; sie wandern daher immer
weiter , und mancher wandert sein ganzes Leben huidurch . Die unausbleibliche
Folge davon ist Sittenverderbniß , Rohheit , Arbeitsscheu und , bei entstehendem
Mangel , Versuchung zu Betrügereien und Diebstähle,i . Ein andrer Nachtheil
ist der, daß die wandernden Handwerker dem Publicum bisweilen sehr zur Last
fstllen. Nicht alle Handwerke gehören unter die Zahl der geschenkten, d, h, derje¬
nigen , bei welchen die wandernden Gesellen mit einem festgesetzten Geschenke zum
Reisegelde versehen werden . Aber auch diese Gabe ist oft so gering , dass der von
eignen Mitteln entblößte Reisende nicht dabei bestehen kann . Man hat in neuern
Aeiten diesen Gegenstand öffentlich zur Sprache gebracht . Die königl . Societät der
Wissenschaften in Götlingen gab daher 1191 die Preisfrage auf : ,,Wie können die
Vortheile , welche durch das Wandern der Handwerksgesellen möglich sind , beför¬
dert , und die dabei vorkommenden Nachtheile verhütet werden ?" Unter mehren
erhielten die beiden Schriften von Mohl
darüber eingegangenen Beantwortungen
und Drtloff (zusammen herausgeg . Erlangen 1199 ; de? Letztem Abhandlung auch
einzeln , ebend.) den Preis . Eine löbliche Einrichtung unsererZeit sind die an mehren
Orten errichteten Sonntagsschulen für Handwerker , deren Nützlichkeit von Denen,
die es selbst am nächsten angeht , vielleicht oft am wenigsten erkannt wird . In den
preuss. Staate » besteht schon lange ein Gesetz , welches den jungen Handwerkern
das Auswandern in fremde Länder streng verbietet . In einigen deutschen Provin¬
gegeben worden , die aber meistens nur örtlich
zen sind Wanderordnungen
sind . Anstatt der gewöhnlichen Wanderpässe oder Kundschaften , deren leichte und
unerschwerte Erlangung mannigfaltige Mißbräuche beförderte , sind in Baiern
eingeführt worden , welche unter
1808 und in Sachsen 1810 Wanderbücher
obrigkeitlicher Aufsicht ausgefertigt werden . (S . auch „Preisschrist vom Wandern
der Handwerksgesellen " , Nürnberg 1809 .)
der
. In demArt . Vorrücken
Nutation
derErdape,
Wanken
sind die Gründe entwickelt , aus denen die Ape der Erdkugel , we¬
Nachtgleichen
gen der sphäroitlschen Gestalt der letzter» und der daher rührenden Unregelmäßig¬
keiten , in den Anziehungen der Sonne und des Mondes eine jährliche StellungSveränderung von beiläufig 50 " erleidet . Von diesen 50 " komme » it» Mittel 30"
auf die Anziehung des Mondes . Er kann aber diese Wirkung wegen eigner , unnickt auf eine gleichmäßige Weise her¬
terdeß eintretender Stellungsveränderung
vorbringen , vielmehr ergeben sich aus diesen Veränderungen nicht nur Ungleichhei¬
ten in dem Maße der Vor , ückuna der Nachtgleichen , sondern auch ein gewisses
Wanken ( ,>ni >ilo ) der Erdaxe und also der Ebene des Äquators , in deren Folge
sich die Gestirne demselben bald zu nähern und bald sich davon zu entfernen scheinen,
welche geringe Verschiedenheiten in der Deelinatton auch die Veranlassung zur Ent¬
(s. d.) ver¬
deckung dieser periodischen Änderung gegeben haben , die wirBradlay
danken . Im Allgemeinen leuchtet von selbst ein, daß eine Verschiedenheit in der
Stellung des Mondes gegen den sphäroidischen Erdkörper , besonders aber in dem
Orte seiner Knoten , die einer eignen , schnellen Bewegung unterworfen sind (s.
Mond ) , und seiner Lage gegen den Äquator , die sich um 10 ° verändern kann,
nothwendig Veränderungen in der Neigung der Ebene des letzter» gegen dwEbene
der Ekliptik hervorbringen , und also die Schiefe der Ekliptik , d. h. den Winkel
zwischen den genannten beiden Ebenen , mit ändern muß . Von der Lage des Äqua¬
tors gegen die Ekliptik und ihrer gemeinschaftlichen Durchschnittslinie ist aber, , wie
im angezozencn Art . ebenfalls gezeigt worden , andrerseits auch die Lage der Äqui¬
noktialpunkte (welche man sich gewöhnen muß , als etwas nur Eingebildetes zu be¬
trachten ) und mit ihnen Reetaseension , Declination und Länge (nur die Breite
bleibt dabei ungeändert ) abhängig ; und wenn also , wie dies angegebenermaßen
wirklich der Fall ist , in den Stellungen des Mondes periodische Verschiedenheiten
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eintreten , so müssen davon periodische Verschiedenheiten in den aus a. Gründen her:
vorgehenden seculoren Veränderungen der Schiefe der Ekliptik und der Lage der
Äquinoktialpunkte die Folge sein. Auf diese periodische Veränderung jener bei:
den Secularungleichheiten
beschränkt sich aber die Erscheinung der Nutation . Der
Analhsis eines d' Alembert („ lieolioiobo , 5NI I:>piooe .esioii lies e-gninnxo .e ei >»r
I-, » ul .ilinn " , Paiis 1749 , 4.) und Laplace („ Mechanik des Himmels " , in der
deutschen Übersi , 2 . Dd ., Sah 4 fg .) ist es gelungen , alle diese verwickelten Er:
' scheinungen aus das (besetz der Schwerkraft (Gravitation ) zurückzusühren , und die
dafür berechneten und in den ostronom . Tafeln angesetzten Berichtigungen stimmen
mit den Beobachtungen vollkommen überein .
1>. de.
Wanken
des Mondes.
Libration
. Fortgesetzte Beobachtungen
haben schon srüber gelehrt , daß der Mond der Erde immer eine und dieselbe Seite
zukehrt . Zugleich bemerkt man aber , daß sich diese der Erde zugewendete Halbkugel
zu gewissen Zeiten etwas verrücke , indem die den Rändern nahe stehenden Flecke
bald verschwinden , bald wieder erscheinen , die dem Mittelpunkte näher gelegenen
aber gegen die Ränder zunicken scheinen, Alles jedoch ohne Veränderung ihrer ge:
genseiligen Lage . Diesel Vorgang nun wil d das Wanken ( lilueitiv ) des Mondes
genannt . Die Ursache davon ist der Umstand , daß die während eines Umlaufs um
die Erde erfolgende Umwälzung des Mondes um seine Axc Mit gleichförmiger , der
Umlauf um die Erde aber mit uugleichsörmigerGeschwindigkeit geschieht. Hat also
der Mond seinen Viertelsumlauf vollendet , so hat er indeß nicht auch gerade eine
Viei telsaxentrehuiig gemacht . Außer diesem Wanken , wodurch die Länge del Mond:
stecke verändert wird , und welches deshalb das Wanke » in der Länge heißt , beob:
achtet man auch ein Wanken in der Breite . Die Umlaufsaxe des Mondes steht
nämlich auf der Ebene seiner Bahn nicht senkrecht. Sowie daher aus demselben
Grunde die Erde der Sonne bald den Nord : und bald den Südpol zuwendet , so
muß hinwiederum der Mond der Erde bald seinen einen und bald seinen andern Pol
zukehren ; also zugleich ein abwechselndes Erhebe » und Senken der Flecken gegen die
Ebene der Bahn , und somit zugleich Veränderungen in der Lage gegen die Ebene
der Ekliptik , d. h. in d,r Breite , bew irken . Hierzu tritt noch ein tägliches Schwan:
keil, welches daher rührt , daß der Mond nicht aus dem Mittelpunkte der Erde,
sondern von ihrer Oberfläche aus beobachtet wird , woraus eine neue Verschieden:
heit in der Erscheinung des Umrisses der Mondscheibe entspringe » muß . (S . Lit:
trow 's „ Popul . Astronomie " , Wien 1825 .)
14. X.
Wanker
(
Ferdinand
Gcminian ) , 14. der Thccl ., grosh . basischer geistli:
cher Rath , Pros . der Moral zu Freiburg im Breisgau und destgnirter Erzbisckof.
Dieser ausgezeichnete kalh . Theolog der neuern Zeit wurde zu Freiburg am I . Ock.
1758 geb . Bei einem schwächlichen und kleinen Körperbau entwickelte sich desto
rüstiger und kräftiger s. Geist . Anfangs für das väterliche Gewerbe ( die Wachs:
spinnerei ) bestimmt , erhielt er gleichwol , nach s. Neigung , die Erlaubniß zum
Sludiren ; er zeichnete sich aus und wurde in dem unter Joseph II . gestift . Sapicnz:
collegium , und später , 1782 , als Priester in dfni Seminar aufgenommen , das
durch vorgenannten Monarchen die wohlthätigste Richtung empfangen hatte . Bei
s. Rückkehr nach der Vaterstadt begann W . als Vicar zu Feldkiich , einem den Hrn.
v. Wcssenberg , die er unterrichtete , zugehörigen Dorfe ; daraus wurde er Hofmei -.
ster eines jungen Adeligen in Freiburg ; später ernannte ihn die Universität zum
Pfarrer von Wentelsheim ; endlich bezog er als erster Subrecror das Zosephiui:
sehe Seminar , 1783 . Obgleich s. hr jung für eine so bedeutende Stelle , behaup:
tete er dennoch durch angestrengten Eifer in den Wissenschaften lcwol als durch einen
äußerst sittlichen Charakter allgemeine Achtung . Zn diesem Berufe schrieb er auch
s. „ Lehrbuch über die Pastoral " , welches er in spätern Zeiten vollständiger auszu:
arbeite » gedachte. Ebenso legte er die Grundzüge zu seinem später erschienenen
Conversalioiiz , Lexikon. Bd . Xll .
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„Lehrgebäude der christlichen Moral " nieder . Die Universität erkannte W .'s Ver¬
dienste an durch s. Ernennung zum Pros . der Moral ( 1788 ). Zn diesem Wirkkunqokreise übte er sowol auf den Geist der Facultät a S auf den der Skudirenden
einen wichtigen Einfluß . Eine neue Schule bildete sich unter den Theologen , welche
diese Hochschule besuchten , recht eigentlich durch W . , und wahrend der langen
Dauer s. Lehramtes kann man mehre tausend junge Männer mit Sicherheit an¬
nehmen , die von der Stätte , >vv früher bloß Jesuitismus oder Pedanterie geherrscht , liberalere Grundsätze und gediegneres Wiffen mit nach Hause nahmen und
weiter verpflanzen . „ Deutschland —>so drückt ein Berichterstatter über ihn sich
aus — zählt viele Schriftsteller , deren Name genannter als der W .' g ist ; dennoch
hat manche dieser Celebritäten bedeutend weniger auf die Jugend s. Zeit , und na¬
mentlich auf einer kathol . Hochschule , in so vorzüglichem Maße gewirkt als der Ver¬
ewigte . Sein inneres Leben strömte mit jedem Jahre neu in das Herz und in den
Verstand einer Menge von Zuhörern , und regte durch das lebendige Wort des Vor¬
trägst mehr an , als wenn es , aus Massen von Papier in die enge Norm flüchtig
und zahlreich hinter einander geschriebener Lehrbücher eingezwängt , die Meßkataloge geziert hätte " . — Als Schriftsteller zeichnete sich W . durch s. „Lehrbuch der
christlichen Sittenlehre " aus , welches als eins der vollkommensten Werke in dieser
Hinsicht gelten kann . Es erhielt unter den vielen auf die Aufsoderung der östr. Re¬
gierung erschienenen einen unbestrittenen Vorzug , und hat , die Nachdrücke abge¬
rechnet , 3 Aufl . erlebt . Der Tod hinderte den Vers . an gänzlicher Umarbeitung
desselben. Noch erschienen von W . -Schriften kleinern Umfangs , als : „ Über
Vernunft und Offenbarung , mit Hinsicht auf die moralischen Bedürfnisse der
Menschheit " (Wien 1804 , 2 . A . , zu Freib .) ; ferner : „Über die Verbindung der
sittlichen Cultur derGeistlichen mit der wissenschaftlichen " (im Archiv desBiSthnms
Konstanz , redig . von Wessenberg , 1806 ) , und endlich : „ Über das Band der Ehe
nach ihrer naturrechtlichen und reinen moralischen Ansicht " (ebend., 1810 ). Das
Gutachten , welches die theol . Facultät zu Freiburg in Bezug auf die geschworenen
Geistlichen zu Gunsten des franz . NationalconventS ausstellte , und welches im kath.
Deutschland damals so großes Aufsehen erregte , soll ebenfalls aus W .' s Feder ge¬
flossen sein. W .' S Verdienste als Hochlehrer und Priester , s. religiösen und polit.
Hauptansichten und Grundsätze , welche durch einen ebenso liberalen und aufgeklär¬
ten als religiösen und echtchristlichen Charakter sich auszeichneten , schildert die von
seinem Freunde Hug erschienene und von Münch sim l . H . des „Deutsch . Museums " ,
1824 ) commentirte „Gcdächtnißreke " auf T . Seine Bezeichnung zum Erzbischos
von Freiburg war , nach Wessenberg 's Zurücktritt oder Entfernung , die einzige
tröstliche Entschädigung für diesen unersetzlichen Verlust . Leider erlebte W . die
Bestätigung von Rom aus nicht mehr , sondern starb d. 19 . Jan . 1824 an einer
Gedärmenrzündung . Sein Tod wurde , in banger Erwartung des rückstchtlich der
Kirchenverhältnisse nun Folgenden , doppelt schmerzhaft empfunden . Wanker und
67.
Werkmeister werden lange noch unvergeßliche Namen bleiben .
sind Zeichen von Landern , Städten , Körperschaften , Familien
Wappen
und einzelnen Personen , die mit gewissen , aus der Natur oder dem Gebiete der
Kunst hergenomnrenen , oder auch nach Willkür ersonnenen Bildern , und mit Far¬
ben und Metallen vorgestellt werden , und die dazu dienen, Familien , einzelne Per¬
sonen w. voneinander zu unterscheiden , vorzüglich aber eine Würde oder den Besitz
eines Landes , wenigstens eines Rechtes zu demselben , anzuzeigen . Über ihre Ent¬
stehung s. Heraldik . Zu dem Wappen gehört der Schild , der von verschiedener
Form ist, rund , oval , herzförmig , viereckig. Die Fläche des Schildes heißt das
Feld , dessen Grund mit einer Farbe , auch mit Gold oder Silber bedeckt ist , auf
welchem das unterscheidende Wappenzeichen angebracht wird . Es sind 7 Farben
dafür angenommen , die , wenn man sich der wirklichen Farben nicht bedient , auf
solgendeWeise angedeutet werden : Gold durch Punkte , Silber durch weißen Grund,
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roth durch senkrechte Striche , blau durch horizontale , grün durch schräge, nach der
rechten Seite , und purpurrolhe durch schräge, nach der linken Seite des Beschauers
herumlaufende , schwarz durch gegitterte Striche angedeutet . Diejenige Seite des
Wappens , welche der rechten Seite des Beschauers gegenüber steht, heißt die linke,
und die , welche der linken des Beschauers gegenüber steht , die rechte Seite des
Wappens . Die Wappenschilds kamen erst un Anfange des 13 . Jahrh . auf . Zur
Verzierung der Wappen geboren die Kronen bei kaiserl. und königl. , grast , und
freiherrl . , die Hüte und Mußen bei fürstl . Häusern , Cardinälen , Erzbischöfen,
Bischöfen und Äbten , und die Helnie bei dem Adel . Die Kronen sind sehr ver¬
schiedener Art , wn denn auch überhaupt bei der Bildung und Zusammensetzung
derselben von jeher viel Willkür geherrscht hat , und noch herrscht . Die Helme sind
entweder geschlossen ( Stechhelme ) oder offen , mit oder ohneVisir , mit Rosten
oder Bügeln . Auf den Helmen werden zur Zierrath große Fedcrbüsche angebracht.
Zur Verzierung der Wappenschilder gehören noch der Wappenmantel oder Balda¬
chin (fronz . l' -ivillcm ) , die Schildhalter und die Ordenszeichen.
Wappenkönig
, Wappen
Herold,
ein Beamter , der die Wap¬
penkunde verstehen muß , um die Richtigkeit der Wappen zu prüfen , oder auch neue
Wappen nach den Regeln der Heraldik zu entwerfen . Die Wappenkönige wurden
ehemals besonders bei den Turnieren gebraucht , deren Einrichtung sie nach den
üblichen Gesetzen oder Gewohnheiten anordneten ; auch hatten sie dabei das Ge¬
schäft , die Wappen der Ritter zu untersuchen und ihre Turniersähigkeit danach
zu beurtheilen . Die Wappenherolde an den alten Höfen trugen bei feierlichen Ge¬
legenheiten eine besondere Kleidung , aus welche das Wappen ihres Fürsten gestickt
war ( Wappenröcke
).
Wappenkunde,
s . Heraldik.
Wara
, s. Nordische
Mythologie.
Warburton
(
William
) , ein scharfsinniger theologischer Schriftsteller,
geb. 1898 zu Newark in der engl . Grafschaft Nottingham , beschäftigte sich an¬
fangs , nach dem Beispiele s. Vaters , mit der Advocalur , wählte jedoch späterhin
den geistlichen Stand , und ward 1128 Rector der Schule zu Burnt -Broughton.
Aussehen in der Literatur machte er zuerst durch s. Abhor .dl. über die Verbindung
desStaaiSmit
der Kirche , in welcher er schon s. Werk über die göttliche Sendung
des Moles ankündigte , das 1736 erschien. Hier suchte er mit dem größten Aufwande von Kunst und Wissenschaft zu zeigen , daß von den alten Gesetzgebern der
Glaube an Gott und die Lehre von einem künftigen Dergeltungszustande zur Ei Hal¬
tung der bürgerlichen Anstalten für dui chaus unentbehrlich gehalten worden ; nur
Moses habe eine Ausnahme gemacht , keine Erwartungen eines göttlichen Gerichts
nach dem Tode angeregt , sondern den Gehorsam seiner Nation gegen die in Gottes
Vollmacht ihr überlieferten Gesetze bloß durch zeitliche,Belohnungen und Strafen
kräftig genug ,iu erwirken gewußt . Es entstand daraus zwischen ibm und s. Fein¬
den ei» wissenschaftlicher Streit , der mit großer Heftigkeit geführt v. urde . In der
Folge übernahm er die Vertheidigung von Pope ' ö „ Versuch über den Menschen ",
wodurch eine dauernde Freundschaft rwischen ihm und dem Dichter begrüntet wurde,
der ihm auch die Hälfte seiner Bibliothek und die Rechte und Ansprüche auf das Ei¬
genthum seiner Schriften vermachte . 1749 vertheidigte daher W . den Charakter s.
Freundes mit großem Eifer gegen Bolingbrocke , und bald darauf veranstaltete er
eine vollständige Ausg . von Pope 'S Werken , dessen Leben ersuch etwas panegyrisch
beschrieb. Ungeachtet seines litterarischen Rufs gelangte er doch erst spät zu den höhern Würden in der Kirche ; 1754 ward er Capellan des Königs , Kanonikus von
Durham und Bischof von Glocester . Der Schmerz über den Tods . einzigen Moh¬
nes machte tiefen Eindruck aufihn ; er überlebte ihn nicht lange , sondern starb d. 7.
Zuni 1779 . W ., einer der größten Gelehrten Englands , verband , was so selten
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vereinigt ist , einen bewundernswürdigen Umfang von Kenntnissen und eine höchst
lebendige Phantasie ; als Theolog und Kritiker machte er 50 I . lang gleich großes
Aufsehen . Seine Werke , unter denen wir außer den erwähnten s. Abhandl . über
den Ursprung der Ritterbücher und s. Predigten noch anführen müssen , sind 1189
in 8 Bdn . 4 . erschienen . Außerdem hat er auch die HerauSg . vieler fremden Werke
besorgt und sie mit s. Anmerkungen bereichert.
Guardein ), ein Beamter , der den Gehalt der Erze und
(
auch
Wardein
der Münzen zu untersuchen hat . Bei dem Bergwesen heißt er Bergwardein , bei
( s. d.). Der Name kommt von einem alte », jetzt
der Münze Münzwardein
noch im Niederstichst üblichen Worte , Warben , Wardiren , her , das so viel be¬
deutet als den Werth bestimmen , den Gehalt vermischter Metalle untersuchen,
probiren , würdigen . Wardein ist daher richtiger als die Schreibart Guardein,
bei welcher man das Wort a . d. Italien ., von »n-,r0 ->ie . Acht geben , herleitete.
W a r e n d o r f , an der Ems , eine ehemals bischösl. munsterische , jetzt preu¬
in dem westfälischen Regierungsbezirk Münster , mit 148 H . und
ßische Stadt
4200E ., bekannt durch ihre starke Leinweberei und ihren Leinenhandel ; doch wird
ein großer Theil der sogen, warendorser Leinwand , jährlich mehr als 16,000 Stück
oder 960,000 Ellen , von den"Landleuten der umliegenden Gegend im Winter,
wo die Hände von der Feldarbeit ruhen , gefertigt . Berühmt sind auch die hiesi¬
gen sogen. Baumseidenfabriken und die Bleichen.
, eine Stunde von
W a r m b r ii n n , ein Badeort im schlesischen Gebirge
Hirschderg , 1011 F . über der Meeresfiäche . Der Flecken selbst enthält etwa 300
H . mit 1900 E ., ist gut gebaut , und näkrt sich von dem Verkehr durchs Bad , dem
Ackerbau , derWeberei , Handwerken , vorzüglich Glas - und Steinschleifen , wozu
noch der stete Aufenthalt der Grafen Schafgotsch , als Herren des Hrts , kommt.
Semen Ursprung verdankt Warmbrunn den warme » Quellen . Diese sollen schon
im Anfange des 12 . Jahrh , entdeckt worden sein ; spätestens ist dies 1295 unter
Herzog Boleslaus EriSpuS geschehen. Eins von den Bädern überließ Graf Gotthardt v. Schafgotsch , der 1403 hier eine Propstei stiftete, derselben , weßhalb es das
Propsteibad genannt wird . Außer jenem ist noch das gräsl . oder Schafgotsch ' sche
Bad vorhanden . Beide sind gut überbaut und hoch gewölbt . Die Quelle gehört
zu den alkalischen Schwefelquellen ; sie sammelt ihr Wasser in einem Becken , in
welchem sich die Kranken , ohne Unterschied des Standes und Geschlechts , in ange¬
messener Kleidung baden ; Mittags und Abends wird das Bad verschlossen. Am»
Aus - und Ankleiden sind mehre Zimmer um den Badesaal her angebracht . Seit
1111 trinkt man auch Brunnen , jetzt in den Morgenstunden bis 6 Ukr . Im gräsl.
Bade wird auch das Wasser zum Wannenbads gewärmt . Nützlich ist das Bad bei
Gicht , Rheumatismen , Verstopfungen im Unterleibe , Hautausschlägen . Urin¬
beschwerden , Bleikolik u. s. w . Zum Aufenthalt der Fremden sind gute Einrich¬
tungen getroffen . Für 24 arme Kranke hat der Graf Schafgotsch 1820 eine treffl.
Hospitium erbckut. Spaziergänge und entferntere Ausflüge macht man von hier
nach Hirschberg , Hermsdorf , dem Knnast , dem Zackenfall u . s. w.
W ä r in e. Die Wärme spielt in der Natur eine ebenso wesentliche Rolle als
das Licht, mit welchem sie auch einerseits nahe verwandt zu sein scheint , wahrend sie
andrerseits desto mehr von ihm verschieden ist. Wir nehmen die Wärme durch das
Gefühl wahr , imd erkennen ihre sonstigen empirischen (erfahrungSgemäßen ) Eigen¬
schaften an den Veränderungen , welche sie in den verschiedenen Körpern hervor¬
bringt . Bei der Theorie der Wärme sind folgende Punkte wissenschaftlich zu erör¬
tern : 1) Die Quellen der Wärme , d. h. die verschiedenen Arten , wie sie erregt oder
hervorgerufen wird , welche theils natürliche , theils künstliche sind . 2) Sinnlich
wahrnehmbare Eigenschaften oder (empirische) Natur der Wärme . 3) Gesetze der
Fortpflanzung oder Verbreitung . 4) Der Unterschied zwischen gebundener und
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freier Wärme , Temperakurverlheilung . 5) Verhältniß der Wärme zum Lichte,
Ähnlichkeit und Unterschied beider . 6) Universelle Bedeutung oder philosophische
Ansicht von der Natur der Wärme . — 1) Zu den Quellen
der Wärme , Erre:
gungS - und Erzeugungsarten , gehört vorzüglich die Sonne oder das Sonnen,
licht , worin sich die Wechselwirkung zwischen der Sonne und den Planeten offen-,
hart . (S >. Licht .) Diese von der Sonne erzeugte Wärme muß zunächst von allen
übrigen Wärmequellen , die ihre Stätte auf unsei in Planeten haben , wohl unter
schieden werden . Manche Naturforscher halten diese Entsiebungsari der Wärme,
und wahrscheinlich mit Recht , für die Urquelle , wodurch alle andre Quellen erst
möglich werden . Wenigstens kann man die durch das Wechselspiel zwischen der
Sonne und dem Planeten erzeugte Wärme durch die Benennung kosmische
Wärme schicklich bezeichnen, zum Unterschied von derjenigen , die durch eigenihüm
IicheKrafte des Planeten erzeugt wird , welche dann planetische oder tellurische
Wärme heißen muß . Letztere entsteht unter anscheinend sehr verschiedenen Umstä».
den : i>) Durch Reiben , vorzüglich fester Körper an einander . So erhitzen und
entzünden sich trockene Hölzer , wenn sie heftig aneinaiidei gerieben wei den, so vei.
kohlt sich das Holz an der Ldbersiache, wenn der Drechsler , beim schnellen Um¬
drehen des aiif der Drehbank befestigten Holzes , ein Stück trockene? Holz (am
besten Eichenholz ) an die umlaufende Arbeit anhält , wodurch schwarze Ringe zur
Verzierung entstehen ; so entglühen beim Feueianschlagen abgeriebene Stahliheile,
und erscheinen als Funken (s. Feuerzeug ) ; so erhitzen sich die eisernen Zapfen
der Mühlwellen in ihren Pfannen , wenn sie nicht fleißig mit Fett oder Hl bestri
ehe» werden , und beim Kanoncnbohren wird , selbst wenn cS unter Wasser geschieht,
sehr viel Warme erzeugt . !>) Durch Stoßen , Schlagen oder Zusammenpressen.
So kann z. B . ein Stück Eisen durch starkes und schnelles Hämmern sehr erhitzt
und endlich zum Glühen gebracht werten . Daher kann sich das Schießpulver beim
erkämpfen in der Pulvermühle leicht entzünden , wenn es nicht sorgfältig feucht
erhalten wird . daher kann man durch schnelles Zusammendrücken der atmospärischeu Luft , mittelst einer kleinen Pumpe , Zunderschwamm entzünden , o) Durch
chemische Veränderungen , durch Mischungen , wodurch wähl end des Wechsels
des Aggregarzustandes der Verbrennungsproceß
angeregt wird . So erhitzt sich
das Wasser plötzlich und unter heftigem Aufbrausen , wenn es mit Viiiiolöl (con.
centrirler Schwefelsäure ) vermischt wird , und Nelkenöl entzündet sich mit Flamme
beim Zusammengießen mit rauchendem Salpeiergeist . Sogar ü ) bei der bloßen
Berührung mancher sehr entgegengesetzter Substanzen wird Wärme plötzlich her.
vorgerufen , wie bei der Berührung des Wasserstoffgases (als der leichtesten und
brennbarsten Wubsianz ) mit schubförmigem Platin (als -Nun schwersten Metall ),
wobei letzteres sogleich erglüht (eine sehr merkwürdige neue Entdeckung von Dobe:
reiner ) . Endlich wird auch o) die tellurische Wärme aus organische Weise in den or¬
ganischen Körpern , besonders im Organismus der höher » Thiere und der Menschen,
erzeugt , bei welcher Erzeugung der Proceß des Athmen ? vorzüglich wirksam zu sein
scheint. Alle diese Quellen der tellurischen Wärme sind aber im Grunde nur schein,
bar verschieden , und lassen sich auf eine Hauptquelle , auf den Verbrennungspro:
ceß (Vorgang des Verbrennens ) zurückführen , welcher mit der Elektricität in sehr
enger Beziehung und Verwandtschaft steht. Don der nahen Verwandtschaft der
Elektricität mit dem Verbrennen zeugt vorzüglich der elektrische Funke , in welchem
sich die elektrische Spannung oder Polarität endigt ; der Funke erscheint als Licht
und Wärme zugleich, mithin als (elektrisches) Feuer , worin sich der Streit der cni
gegengesetzten elektrischen Pole oder Stosse durch Vereinigung beider ausgleicht.
Der elektrisch
roceß endigt also bei seiner höchsten Steigerung in Verbrennung:
denn bei allem Verbrennen erfolgt eine solche Ausgleichung entgegengesetzter S tvsse.
und das Product dieser Ausgleichung ist ein L) xyd , d. h . ein mit Sauerstoff ver-
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bundener , zuvor brennbarer Körper , der durch diese Verbindung seiner Derbrennlichkeit beraubt ist und nun ein verbrannter Körper heißt . Bei der Verbrennung ist
also der Sauerstoff im Gegensatz und Wechselwirkung mit verbrennlichen Stoffen,
vorzüglich mit dem Wasserstoff , dem verbrennlichsten in der Natur . Eine Haupt:
atmosphärischen Gases
bedingung desVerbrennenSist daher der Sauerstoffdes
(s. d. und Gas arten ) , und es ist begreiflich , daß die Verbrennung um so lebhaft
ter erfolgen muß , je mehr Sauerstoff eine GaSart in seiner Mischung enthält , und
daß mithin die Verbrennung im Ldauerstoffgas die vollkommenste ist. Das Sauerstoffgas wird aber durch das Verbrennen zersetzt, weil sich der Sauerstoff mit dem
brennenden Körper verbindet , und wenn dieses Gas als eine Verbindung deü
Sauerstoffs mit Wärmestoff betrachtet wird , so erhellt aus dieser Ansicht , daß
durch die Zersetzung des Sauerstoffgases beun Verbrennen der Wärmestoff frei wer den muß , der nun einerseits sich dem Gefühl als Wärme , andrerseits dem Auge
als Licht offenbart ; kenn Licht und Wärme müssen als zwei verschiedene Zustände
einer Substanz betrachtet werden . Bei der Elektricität sind nun dieselben Ltoffe
thätig oder in Wechselwirkung begriffen , aber bei den geringern Graden dieses
Processes kommt es noch zu keiner Zersetzung und neuen Verbindung der Wechselwirkenden Kräfte und Stoffe : diese erfolgt erst, wenn der elektrische Proceß aufs
ausschlägt . Die oben behaup¬
höchste gesteigert ist , d. h. wenn er in Verbrennung
tete Einheit der genannten verschiedenen Quellen der tellurischen Wärme wird sich
nun besser nachweisen lassen. Durch das Reiben werden die entgegengesetzten Kräf¬
te der Körper erregt , ihre Polarität (polare Wechselwirkung ) wird erhöht , und es
entsteht zuerst Elektricität ; durch heftiges Reiben wird letztere gesteigert , und wenn
die Körper brennbar sind , so werden sie sich entzünden , d. h. der elektrische Proceß
wird in Verbrennung übergehen . Die Flamme ist sonach eine elektrische Erschei¬
nung , und sie kann als eine stetige (ununterbrochene ) Folge elektrischer Funken be¬
trachtet werden , wobei sich einerseits der brennbare Stoff des Körpers in Gas ver¬
wandelt , andrerseits das Wauerstoffgas der Luft in steter Zersetzung , und daher in
fortwährender Wärme - und Lichtentwickelung begriffen ist. Bei schwer verbrenn¬
B . Eisen) entsteht durch das Reiben ein schwächerer Grad der
lichen Körpern
Verbrennung , es erfolgt Wärme und endlich Glut (Glühen ) , mehr Wärme als
Licht , wobei die Oberfläche des geriebenen Körpers (z. B . des Eisens oder sonstigen
strengflüsiigen Metalls ) oxydirtoder verkohlt , d. h. nüt Sauerstoff verbunden wird.
Wenn nun auf diese Art die Wirkung deö Reibens zur Erzeugung der Wärme
oder des Feuers ( Wärme in Verbindung mit Licht) begreiflich wird , so ist da¬
mit zugleich auch die Erzeugung der Wärme durch schlagen oder Hämmern und
durch Zusammenpressung erklärt . Denn diese Verrichtungen oder Veränderun¬
gen sind ja im Grunde ebenfalls ein Reiben , indem beim Hämmern eines Me¬
talls die Theile desselben gewaltsam verschoben werden und sich daher an einander
reiben ; Dasselbe findet begreiflicherweise auch beim Zusammendrücken der Luft
stakt. Was nun die Wärmeerzeugung durch chemische Mischung betrifft , so weiß
man , daß bei jeder chemischen Verbindung auch Zersetzungen (Trennungen ) vor¬
gehen , besonders in der dem chemischen Vorgänge benachbarten atmosphärischen
Lust , wobei also wieder das Sauerstoffgag die Hauprquelle der entstehenden Wär¬
me ist. Da ferner bei allen chemischen Vorgängen der Sauerstoff mit seinem Ge¬
gensatz, dem Brennstoff , in mancherlei Gestalten im Wechselspiel begriffen ist , so
läßt sich überhaupt der chemische Proceß , trotz seiner sehr mannigfaltigen Formen,
einerseits auf eine Verbrennung ( Oxydation ) , die im Wasser (im Flüssigen ) vor
sich geht , andrerseits auf Reduction Desoxydation ) , d. h. auf Wiederherstellung
verbrannter Materien in brennbaren Zustand , zurückführen . Daß endlich durch
bloße Berührung sehr entgegengesetzter Substanzen das Verbrennen erregt , mithin
Wärme hervorgebracht wird , ist auch nicht schwer zu begreifen , da der Grad der
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Erregung mik der Stärke des Gegensatzes in geradem Verhältniß flehen muß . und
da überdies auch dasReiben nichts ?lndres als eine oft wiederholte , stets veränderte
Berührung ist. Und somit wäre die obigeBehaupiung , daß alle Wärmeerzeugung
(Wärmequellen ) aus unserm Planeten sich im Verbrennung - processe vereinigt,
hinlänglich nachgewiesen , wenn noch bemerkt wird . daß auch die organische Wärmeerzeugung aus einem Verbrennen beruht , auf dem Athmen nämlich , welches ein
organischer Verbrennungspi oceß ist , indem durch diesen organischen Vorgang das
Sauerstoffgas der atmosphärischen Luft zersetzt wird . — 2 ) Durch die Eigen -,
schoflen
der Wärme , wenn man darauf achtet , lernt man ihre Natur kennen,
insoweit sich diese Kenntniß auf Erfahrung gründet ; denn in tcn Eigenschaften ei¬
nes Dinges , die es in der Wechselbeziebung mit andern Dingen kundgibt , offenbart
sich eben seine Natur ( sein Wesen ). Daber bezieht sich alles Folgende nothwendig
auf die Eigenschaften oder die Natur derWärme , und es kann unter dieser Num¬
mer nur von den Haupieigcnschaflen die Rede sein ; es sind folgende : :,) DieWärnie durchdrmgt alle Körper , auch die dichtesten (die Metalle ) , wodurch sie sich von
aller planetischen Materie , von allen irdischen Körpern untei scheidet, welche im Ge¬
gentheil (aufmechanische Weise undurchdringlich und daher auc^ nicht durchdrin¬
gend sind. Daher kaun auch die Wäime nicht eingesperrt und tE , gewogen wer¬
den , d. h. sie gehört ( in der Sprache der Ekemiker ) zu den unsperrbaren und un¬
wägbaren Stoffen . l>) Indem die (freie , fühlbare ) Wärme die Körper durchtringt,
werden diese dadurch in einen größern Raum , und zwar nach alle » Dimensionen
oder Richtungen , ausgedehnt ( sie nehmen ein größeres Volumen an ) . Diese Eigen¬
schaft derWärme , die Körper auszudehnen und dadurch specifisch leichter zu ma¬
chen, ist allgemein (bezieht sich auf alle Körper ) , und Jeder kann sich durch die täg¬
liche Erfahrung davon überzeugen . Am meisten wird aber die Luft und das Wasser
durch die Wärme ausgedehnt . Man nehme z. B . eine festvcibundene Blase , die
nur zum Theil mit Luft erfüllt ist, und halte sie über ein Kohlenfeuer , so wird sie
sogleich aufschwellen , straff ausgespannt werden und auch wohl zerplatzen, wenn die
Hitze sehr verstärkt wird . Daher kommt es , daß die Luft am geheizten Ofen bestän.
big aufsteigt , wenn im Gegentheil im Winker beim Öffnen eines Fensters , einer
Thür , die einströmende kalke Luft zu Bode » sinkt; denn die Kälte hat die entgegen¬
gesetzte Eigenschaft , dieKörper zu verengern , zusammenzuziehen ( das Volumen z»
vermindern ) . Auf jene Eigenschaft der Wärme und diese entgegengesetzte der Kälte
(die keineswegs bloßer Mangel der Wärme ist) gründet sich das Thermometer
(Wärmemesser ) und Pyrometer
Hitzemesser
(
, Feuermesser ) ( s. d.), wovon das
erstere bekanntlich ein so wichtiges Werkzeug für die Meteorologie ist. Am auf¬
fallendsten ist aber die ungeheure Ausdehnung des Wassers , wenn es durch das Feuer
in Dampf s ( . d.) verwandelt wird . Eben diese Eigenschaft ist auch die Ursache
des Weichwerdens der Körper in der Wärme , wie des Schmelze,is bei böhcr»
Wärmegraden , in welcher Hinsicht die Glut ihre Gewalt auf die härtesten Metalle
ausübt . Daraus ersieht man , daß die ausdehnende Kraft der Wärme der Cohäsion
(Kraft des Zusammenhanges der Theile ) feindlich entgegenwirkt , die Bande der
Starrheit zu lösen strebt . Körper , die mit der Lust viel Verwandtschaft haben (wel¬
ches die leicht entzündlichen sind) , werden aus gleicher Ursache verflüchtigt , d. b.
durch die ausdehnende (lösende) Kraft der Wärme vergasigt ( in Gas verwandelt ).
Die entgegengesetzte Eigenschaft , das Flüchtige wo möglich zu samnieln , das Dün¬
ne zu verdichten , das Weiche zu verfesten , das Flüssige zu erstarren , hat bekannt¬
lich die Kälte , die daher der Cohäsion (eine Eigenschaft der tellurischen Materie)
günstig ist. — 3) Gesetze der Fortpflanzung
der Wärme . Man nennt die
Fortpflanzung der Wärme auch Mittheilung , Verbreitung und in gewisser Hin¬
sicht Vertheilung , in andrer Hinsicht Leitung der Wärme . Wenn nämlich ein Kör¬
per erwärmt ist, so bleibt seine Wärme nicht unverändert , sie erhält sich nicht , ja
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keinen Augenblick in demselben Grade , sondern wird vermindert , sie geht in die am
grenzenden Körper zum Theil über , sie pflanzt sich durch diese fort , der erwärmte
Körper theilt seine Wärme den benachbarten Körpern mit , oder sie wird durch diese
forrgeleitet . Bei diesem Fortleiten der Wärme darf man sich aber die Körper nicht
bloß leidend , sondern vielmehr thätig vorstellen , und man spricht daher von einer
wärmeleitenden Kraft der Körper . Hier zeigt sich nun bei verschiedenen Körpern
ein großer Unterschied , indem einige Körper die Wärme gut und daher schnell, an¬
dre schlecht, d. h. langsam , andre vielleicht gar nicht oder doch in höchst geringem
Grade leiten . Die ersten heißen in dieser Beziehung gute Wärmeleiter , die andern
schlechte, und die letzten Nichtleiter der Wärme . Die besten Wärmeleiter sind die
Metalle , schlechte dagegen z. B . Glas , « reine, Ziegel - oder Backsteine (überhaupt
durch eine Reihe von
gebrannter Thon ) , und es nimmt die Wärmeleitungskraft
Körpern , z. B . trockenes Holz , Kohle , Stroh , Federn , Haare , Wolle allmälig ab,
bis auf die Gasarten , welche die besten Nichtleiter der Wärme sind. Vergleicht
man die mineralischen Körper in dieser Hinsicht mit einander , so findet man , daß die
Leitungskraft nicht sowol mit der Dichtigkeit als vielmehr mit der Sprödigkeit in
Beziehung steh^ nnd mit letzterer zwar in umgekehrtem Verhältniß , d. h. je mehr
in der Reihe der Körper die Sprödigkeit zunimmt , desto mehr vermindert sich die
LeitungSfahigkeit . Letztere paart sich daher mit dem Gegentheil der Sprödigkeit,
welche Dehnbarkeit oder Streckbarkeit heißt : eine Eigenschaft , die sich in hohem
Grade bei den edeln Metalle » (Gold , Silber , Platina ) findet , welche eben auch die
besten Wärmeleiter stnd. Die Wärmelcitungskraft steht also mit der Dehnbarkeit
in geradem , mit der Sprödigkeit in umgekehrtem Verhältniß . — Die Kenntniß der
Gesetze der Wärmeleitung , wie überhaupt die Theorie der Wärme oder des Feuers,
ist auch in technischer Hinsicht ( in Betreff der künstlichen Benutzung dieser allge»
Meinen Naturkraft für das Leben) von großer Wichtigkeit . (S . Heizung .) —
4 ) Gebundene und freie Wärmetemperatur . Der Grad , in welchem ein Körper
erwärmt ist, ohne Rücksicht auf die Quelle der Ursache seiner Erwärmung , heißt
nach Einigen auch die thermometrische Wärme desKörpers , weil
Temperatur,
dasThermometer den Grad dieser freien Wärme anzeigt , indem sie ihm mitgetheilt
wird . Durch die Mttth .ulung oder Leitung der freien Wärme nach bestimmten Ge¬
sehen istein Gleichgewicht der Temperatur bedingt , welches , so oft es auch gestört
wird , sich immer wieder herzustellen im Begriff ist. Um aber Körpern von ungleich¬
artiger Natur eine bestimmte Temperatur zu geben , dazu werden oft sehr verschie¬
dene Quantitäten freier Wärme ersodert , und es sind dadurch bestimmte Gesetze
der Vertheilnng der Wärme gegeben, auf welche wir durch Folgendes aufmerksam
machen . Wenn nämlich 2 gleichartige Körper von ungleichartiger Temperatur
einander berühren oder mit einander gemengt werden , so vertheilt sich der Unter¬
schied (Überschuß) freier Wärme , welchen der wärmere Körper enthält , unter betde
nach dem Verhältniß ihrer Massen , die Wärme sitzt sich unter beiden ins Gleich¬
gewicht , sodaß sie nun beide gleiche Temperatur haben , und die neue Temperatur
verhält sich wie die halbe Summe der Temperaturen der einzelnen Körper vor ihrer
oder Vermischung . Es werde z. B . 1 Pfund Wasser von 80 " R.
Berührung
Mit 1 Ps . Wasser von 10 ° R . gemengt , so wird die Temperatur der Mischung
80 X 10 -^ 45 ° sein. Sind dagegen die Körper ungleichartig , so geschieht die
Dertheilung der Wärme , hinsichtlich der entstehenden Temperatur bei der Mi¬
schung , nach einem ganz andern Gesetz. Mengt man z. B . 1 Pf . Quecksilber von
44 ° R . mir 1 Pf . Wasser von 110 ' R . . so wird die Temperatur des Gemenges
nicht 77 °, wie man nach jenem Gesetz erwarten sollte , sondern 107 ° sein. Das
Wasser hat also nur 3 " verloren , während das Quecksilber 63 ° gewonnen hat.
Wenn umgekehrt das Pfund Wasser 44 ° und das Quecksilber von gleichem Ge-
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wicht 110 ° R . hat , so wird die Temperatur
des Gemenges nur 47 " sein ; hier
hak also das Quecksilber 63 ° Wärme abgegeben und das Wasser dadurch „ ur 5°
wärmer gemacht . Dies klingt nun sehr paradox , wenn man sich die Mittheilung
der freien Wärme als Ab - und Zufluß eines eigenthümlichen Wärmefloffs denkt.
Die Chemiker , die dieser Ansicht huldigen , erklären sich diese Erscheinung so, daß im
kehlen Falle das Wasser von den 63 ° Wärme , welche ihm das Quecksilber abgege¬
ben hat , 60 ° gebunden oder verschluckt , und daher nur 3° an freier Wärme ge¬
wonnen habe . Zm ersten Falle dagegen waren 3° Wärme , welche das Wasser dem
Quecksilber mittheilte , hinreichend , um dieses zur Entbindung von 60 ° Wärme zu
bestimmen . Diese Eigenschaft ungleichartiger Körper , bei gleichen Gewichtsmassen
ungleiche Summen Wärme zu erfodern , um zu gleichen Graden der Temperatur zu
gelangen , heißt ( nach Crawford ) dieCapacikät
(
Empfänglichkeit
) der Körper für
die Wärme . Ze mehr freie Wärme nämlich ein Körper braucht , um eine gewisse
Temperatur zu erlangen , desto größer ist seine Capacitäk , und umgekehrt , je weni¬
ger , desto geringer . Zn obigen Beispielen also zeigt das Wasser eine große , das
Quecksilber eine geringe Capacitäk . Dieser Ausdruck hat seinen Ursprung ebenfalls
in jener Ansicht, welche die Körper in Beziehung auf den Wärmestoff als rein lei¬
dend (absolut passiv) betrachtet , was freilich nicht philosophisch (wissenschaftlich) ist.
Die verschiedene sogen. Capacitäk der Körper hängt vielmehr von ihren verschiede¬
nen Graden derThätigkeit ab , wodurch sie, angeregt durch freie Wärme von Außen,
Wärme aus sich entwickeln oder freie Wärme ab - und ausstoßen . Ze erregbarer die
Körper in dieser Hinsicht sind, desto gennger ist ihre Capacitäk , d. h. desto weniger
freier Wärme bedarf es, um ihre Temperatur zu erhöhe », um sie zur thätigen Aus¬
strömung freier Wärme in bedeutendem Grade ;u bestimmen . Bei chemischen Ver¬
änderungen der Körper , besonders beim Verbrennen , wird jedes Mal ihr Verhält¬
niß zur Wärme , ihre Capacitäk , zugleich mit ihrem Aggregatzustande ( chemischen
Zusammensetzung ) verändert ; oder umgekehrt , wenn ein Körper seine Wärmecapacität verändert , so geschieht es nun zugleich mit der Veränderung seines Aggre¬
gatzustandes . So steigt die Temperatur des Wassers , welches dem Feuer ausge¬
setzt, d. h . durch freie Wärme erregt wird , nur bis zu einem bestimmten Grade ( bis
zur Siedhitze nämlich — 212 ° F . , s. Sieden ) , weil es , wie alle Körper , eine
bestimmte Wärmecapacität hat . Zn dem Augenblicke also, da dieser dem flüssigen
Wasser eigenthümliche Wärmegrad überstiegen wird , verändert eS seinen Aggre¬
gatzustand , es wird in Dampf verwandelt (geht in Gasform über ) , der nun eine
andre , weit geringere Capacitäk hat , mithin durch eine gleiche Quantität freier
Wärme viel stärker erhitzt werden kann al ? das flüssige Wasser . Daher kommt es,
daß alle Körper bei einem bestimmten Wärmegrade , bei einem solchen nämlich , der
ihre Capacität übersteigt , entweder schnieften (flüssig werden ) oder verbrennen , sei
eS niit Flamme ( wobei sie ganz oder zum Theil verflüchtigt werden , die Gasform
annehmen ) oder ohne Flamme (wodurch sie oxvdirt werden , sich mit Sauerstoff
verbinden , wie die meisten Metalle ) . Zm letzten Falle wird die Capacitäk jedes Mal
erhöht , denn verbrannte (oxydirkc) Körper haben eine weit geringere Erregbarkeit
durch die freie Wärme , d. h. eine weit größere Wärmecapacität als vor dem Ver¬
brennen , da sie noch als verbrennliche Körper existirten . — 5) Verhältniß
der
Wärme fum Lichte. Bei
genauer Vergleichung der Eigenschaften oder Be¬
stimmungen der Wärme mit denen des Lichts bemerkt man fast durchgängig ein
entgegengesetztes Verhalten , woraus man schließen muß , daß Licht und Wärme,
obgleich beide in den höchsten Graden der Verbrennung ( im sichtbaren Feuer ) zu¬
gleich und in Verbindung mit einander erscheinen, von sehr verschiedener , ja entge¬
gengesetzter Natur sind. Dies verräth sich schon durch die Verschiedenheit der Sin¬
ne , deren Gegenstände Licht und Wärme sind. Letztere nehmen wir durch das Ge¬
fühl , ersteres durch den Sinn des Gesichts wahr ; das Gefühl ist aber der niederste,
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das Gesicht dagegen der höchste oder edelste Sinn im ganzen System der Sinne.
(S . d. und Thie r.) Vergleicht man ferner diese beiden allgemeinen Naturkrüfte
hinsichtlich ihrer Fortleitung mit einander , so zeigt sich ein ungeheurer Unterschied
in der Geschwindigkeit , mit welcher diese Fortpflanzung geschieht. Die Wärme wird
selbst in den Metallen ( den besten Wärmeleitern ) nur langsam fortgeleget ; denn
man kann z. B . eine mehre Fuß lange Eisenstange , die an einem Ende schon glüht,
noch einige Zeit in der Hand halten , bis man eine Erhöhung ihrer Temperatur per;
spürt . Dagegen ist die Geschwindigkeit des Lichts fast zeitlos , indem es sich be¬
kanntlich von der Sonne bis zur Erde (ein Raum von mehr als 20Mill . Meilen)
in einer Zeit von 8 Minuten fortpflanzt . Man muß daher annehmen , daß die
Wärme , welche das Sonnenlicht hervorbringt , nicht von der « onne Mit dem
Lichte zugleich auf die Erde herabströmt , sondern nur durch das Licht erregt wird;
denn in jenem Falle mußte man zugeben , daß die Wärme durch gute Leiter sich
langsam , durch schlechte oder Nichtleiter der Wärme ( dergleichen die Luft ist) mit
unendlicher Geschwindigkeit fortpflanzt , was ein Widerspruch wäre . Man be¬
merke außerdem noch folgende Unterschiede : Die durchsichtigen Körper , welche das
Licht leiten , sind gerade schlechte oderNichtleiter der Wärme ; die undurchsichtigsten
Körper ( die Metalle ) sind Nichtleiter des Lichts , aber dafür die besten Wärmelei¬
ter . Ferner : die hellenFarben , besonders die weiße, sind unter allen am wenigsten
für die Erwärmung empfänglich , aber desto mehr für die Erleuchtung ; das Ge¬
gentheil findet sich bei den dunkeln , besonders bei der schwarzen Farbe , indem die
Erfahrung lehrt , daß dunkelfarbige Körper , besonders die schwarzen , durch das
Sonnenlicht leicht erwärmt , aber theils nur schwach , theils gar nicht erleuchtet
werden ; denn das Dunkele oder Lichte der Farben ist eben Eins mit ihrer Fähigkeit
oder Unfähigkeit , erleuchtet zu werden , d. h. durch das Licht von Außen erregt , selbst
.) Auch ist aus Obigem klar , dafiWärme
odermitzuleuchten . (Vgl . Tageslicht
und Oxydation (-Sauerstoffung ) in steter und nothwendiger Wechselwirkung mit
einander stehen , sodaß die Oxydation , als der wesentlichste Vorgang beim Verbren¬
nen , Wärme entwickelt , aber auch umgekehrt die Wärme , wo sie mitgetheilt wird,
die Oxydation hervorruft , d. h. oxvdirend wirkt . Auch in dieser Beziehung hat das
Licht die entgegengesetzte Eigenschaft , indem es desoxydirend (den Sauerstoff ent¬
ziehend) wirkt . Davon kann man sich durch Beobachtung des Farbenwechsels
überzeugen , der beim Oxydiren und Desoxydiren der Körper vor sich geht . Die
Oxydation wirkt nämlich färbend , die Desoxydation entfärbend . So ist z. B . die
grüne Farbe des Pflauzenlaubes die Folge des Einathmens der Luft (denn das Laub
ist das Athemorga » der Pflanze ) , mithin Folge einer Oxydation : auch habe » die
Metallkalke (Metalloxvde ) , besonders die Bleikalke (Bleigelb , Mennige ) , meist
sehr lebhafte Farben . Das Sonnenlicht dagegen bleicht bekanntlich die Körper , d. h , es
entzieht ihnen die Farben , und dies vermöge seiner desoxydirenden Kraft . Endlich zeigt
sichauch bei derForkpflanzung , hinsichtlich derRichtung , ein Unterschied zwischen Licht
und Wärme . Die Wärme durchdringt die Körper nach allen Dimensionen , das Licht
befolgt dagegen bei seinem Fortgange nur EineDimension , nämlich die Länge ( Linie),
es pflanzt sich in geraden Linien fort . Das Letztere behauptet man neuerlich auch von
, von einerReflexion ( ZurückderW .irme . MansprichtvoneinerstrahlendenWärme
strahlung ) der Wärme , und sogar von einer Refraction (Brechung der Wärmestrahlen) . lind hierin wäre sonach die Wärme bei ihrer Fortpflanzung dem Lichte ganz
ähnlich , und es wäre dieses die einzige Ähnlichkeit bei aller sonstigen Entgegensetzung,
Diese geradlinige Fortpflanzung der Wärme geschieht aber bloß in der Luft (nicht
in andern Wärmeleitern ) , während das Licht i» allen Lichtleitern ( durchsichtigen
Körpern ) seine gerade Richtung beibehält . Und doch ist eben die Luft , durchweiche
die Wärmestrahlen gehen , der beste Nichtleiter der Wärme , was keinem Zweifel
unterworfen ist. Man achte genau ausfolgenden Unterschied : Da in der Luft die
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gewöhnliche Fortleitung der Wärme nicht vor sich gehen kann , so würde z. B . ein
Zimmer nicht geheizt werden können , wenn nicht die den heißen Ofen bei ührente
Lust sogleich aufsteigen und andrer Platz machen müßte , welche , durch Wärme
ausgedehnt , ebenfalls in die Höhe steigt , sodaß die Wärme durch Emulation der
^machst am Ofen erwärmten Luft allmälig im ganzen Zimmer verbreitet wird.
Diese Art der Erwärmung kann aber nur langsam erfolgen . Man halte dagegen
ein glühendes Eisen in einiger Entfernung vom Gesichte, oder stelle sich in die Nähe
eines lebhaften Feuers , z. B . eines Schmledekohlenfeuers , und man bemerkt so¬
gleich eine Wärme , die von dem Feuer oder glühenden Eisen gegen das Gesicht
auszustrahlen scheint und vergleich,,ngsweise ein Wärmeschein genannt werden
kann . Diese strahlende Wärme bewegt sich auch keineswegs langsam , sondern
vielmehr mit einer^dem Lichte ähnlichen Geschwindigkeit . Denn man kann durch
eine vorgehaltene Scheibe , ohne seinen Stand zu verändern , den Wärmeschein
von sich abhalten , aber er ist im Augenblicke wieder da, sobald man die Scheibe ent¬
fernt . So viel ist also gewiß , daß die Wärme sich auf zweierlei Arten fortpflanzt:
hier langsam auf dem Wege der gewöhnliche » Forileuung in Metallen und andern
Wärmeleitern , dort schnell und strahlend wie das Licht, und zwar in einem Medmnn welches ein Nichtleiter der Wärme ist. Über die Ursachen dieser verschiede¬
nen Fortpflanzung der Wärme ist man in der Theorie noch nicht im Reinen ; übri¬
gens erstreckt sich der Wärmeschein oder die strahlende Wärme auch beim stärksten
Feuer nur auf eine beträchtliche Weite , während dagegen das Licht in unendliche
Fernen strahlt .
6) Universelle Bedeutung der Wärme , oder philosophische
(wissenschaftliche) Ansicht
von der Natur
der Wärme. Der
wissenZdee ) der Wärme läßt sich nicht für sich ohne die Idee des
Lichts klar machen , mit welchem, wie im Vorhergehenden gezeigt wurde , die Wärme
durchgängig im Gegensatze und daher in Wechselwirkung steht. (M . Vgl. daher d.
Alt . Licht .) Da allen Gegensätzen eine Einheit (eine Indifferenz ) zum Grunde
liegt , aus welcher der Gegensatz hervorgeht , oder in welcher die entgegengesetzten
f . ole entstehen , so werden auch Licht und Wärme wissenschaftlich nicht als 2 vcrn cr
ftndern als 2 entgegengesetzte Zustände
Ur - und Grund¬
stoffs betiachtet , worauf oben schon hingedeutet wurde . eines
Diesem Urstoff , dieser
Ui gi undlage der ganzen materiellen Welt hat man verschiedene Benennungen gege¬
ben, z. B . Urmaterie , Urelement , allgemeine Weltsubstanz , Urseuer (Elementarfeuer ) , Äther , auch älo „ struu >» uinrri .Wo ( in der Wprache der 'Alchymisten,
nämlich : allgemeines Lösungsmittel ) w. ; da es auf den Namen nicht ankommt,
<0 wählen wir hier der Kürze wegen den Namen Äther . Durch Äther bezeichnet
man also den ursprünglichen , höchst ausgedehnten Zustand der Materie , in wel¬
chen sie unter Umständen wieder übergehen kann . Dieser Übergang ist eine Be¬
freiung der Materie aus den Banden der Eohäsion (des Zusammenhangs der Theile
Der festen Körper ) , welcher nur theilweise stattfindet und durch einen Streit der solaren Kräfte der Materie mit den tcllurischen , des LichtS mit dem Magnetismus
oder den Lohäsionskräften bedingt ist, und dieser Streit eben ist es , welcher als
Warmeerscheint . Der unmittelbare Erfolg dieses Streites ist theilweise Sieg auf
elden Seiten ; hier werden freie Kräfte gebunden , was in der Oxydation beim
geschieht , dort gebundene Kräfte frei , was die bei der Oxydation
erfchemendeWärnie
anzeigt , noch mehr aber die beim Verbrennen erscheinende
Flamme . Daher auch die wesentlichste Eigenschaft der Wärme , die Körper auszuvchnen ; denn die ausdehnende Kraft der Wärme ist nichts Andres als das Sti eben
der Materie , sich in Asther , in solare Materie aufzulösen , welchem Streben aber
ie teuurischen Kräfte entgegenwirken , die es nicht zur vollkommenen Auflösung kom¬
men lassen, ^ ede polare Einwirkung aufKörper ist eine Auffoderung zurCohäsionsvcranderung , deren Erfolg zunächst als Temperaturverändcrung
erscheint . So z. B.
vas Reiben
, wodurch die Körper imInnerstenzaufgeregt und jener Streit der solaren
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und tellurischen Kräfte eingeleitet wird ; daher gleichzeitig mit der Erwärmung auch
die Neigung zur Oxydation sich steigert . — Die konsequente Entwickelung und An¬
wendung oder Durchführung dieser Grundsätze gibt die wissenschaftliche Theorie der
Wärme , die aber noch ihrer Ausbildung entgegensieht , und deren erste Grundzüge
hier nur angedeutet werden konnten . Vgl . Meyer , „ Über die Gesetze und Modisicar. des Wärmestoffs " (Erl . 1792 ) ; Prevost ' s „ Ilacbercbe !; .<m , I-r ob -,1«-», " (Pa¬
ris 1792 ) ; Rumford 's „ ^lämoiro sur I-, elialeur " (Paris 1804 ) svoll der interes¬
santesten Versuche und neuer ?lnsichten ^ ; Leslie, ,, ^ n experinient -il ingnirv int»
tlie nalii,

« ,uii <l ziropa ^ alioii

ol heat " (öond . 1804 ) .

( Vgl . Wärmeve

rthei¬

ln ng.) Ausführlicher und unter neuen Gesichtspunkten handelt über dieselbe
Rumford im 44 . Bde . von Gilbert 'S „ Annalen der Physik " .
r ( Oiloriinätre ) . Die sinnreicheEinrichtung dieses Werk¬
W a rmemesse
zeuges , dessen Erfindung wir Lavoisier und Laplace verdanken , beruht auf dem
Grundsätze , daß , so lange der Wärmestoff aus Änderung des Aggregatjustandes
der Körper verwendet wird , sich keine fühlbare (dem Thermometer bemerkliche)
Wärme zeigt. Wenn man also Eis , welches genau die Temperatur des Gefrier¬
punktes hat ' ), auch der größten Hitze aussetzt , so wird man doch so lange nur eis¬
kaltes Wasser erhalten , als noch E >? zum Schmelzen vorhanden ist ; erst nachher
wird das Wasser sich zu erwärmen anfangen . Also aller , einem in eine hinreichen¬
de Menge Eis von der angegebenen Temperatur gehüllten Körper entzogene !' Wärmestoff wird auf Bildung eiskalten Wassers verwendet , dessen Menge daher offenbar
der entzogenen Menge Wärmestoffs gemäß ist. Nun haben die verschiedenen Kör¬
per auch eine verschiedene Fähigkeit für den Wärmestoff , d. h. sie werden weder
durch Ausnahme gleicher Mengen desselben auf einen gleich hohen Teniperakurgrad
erhoben , noch durch Entziehung gleicher Mengen desselben bis zu einem gleichen
Grade erkältet ; und diese Verschiedenheit ihrer eigenthüml . ( specifischen) Wärme
mißt man » ach Maßgabe des Vorangeführten an den verschiedenen EiSmengen ab,
die sie beim Herabsinken von einem gleich hohen auf einen gleich niedern Grad der
Temperatur respective zu schmelzen im Stande waren . Die dazu vorgerichtete Ma¬
schine aber , bei welcher noch Einrichtungen getroffen sind, um das zum Experimente
selbst bestimmte E ?S durch eine zweite Eislage vor fremdartigen Temperaturein¬
flüssen zu schützen, heißt , wenngleich sich noch einige Bedenklichkeitcn gegen die voll¬
kommene Zuverlässigkeit der dadurch erhaltenen Ergebnisse aufdringen , immer noch
0 . A.
paslich genug , Wärmemesser .
W ä r m e v e r t h e i l u n g auf der Erdoberfläche . Einige Phvsiker , wie
De la Mökherie , nehmen eine ursprüngliche Wärme des Erdballs alsGrund dcruranfänglich flüssige» Gestalt desselben vor der .Niederschlagsbildung an . Diese Urwär.
; denn
nie . glaubt man , sei noch immer mderEentralwärmedcsErdkörperSvorhanden
(si d.) fei überhaupt eine der Materie an sich inwohnende Eigenschaft,
Wärme
welche die ohne sie todte Masse belebe , woraus die Ausdehnungskraft der durch ge¬
genseitige Anziehung zur Ruhe sich hinneigenden Körpertheilchen entstehe. Um den
Grad dieser noch vorhandenen Erdwärme zu bestimmen , müßte man tiefer , als bis¬
her möglich war , in das Innere des Erdballs eindringen . Mehre Beobachtungen ha¬
ben zwar gezeigt, daß die unterirdische Wärme mit der Tiefe selbst zunimmt ; allein
die Temperatur hat ^ n unserer Breite in einer Tiefe der Erdschichten von 100 —
2400 und 3000Fi >ff, selten mehr als 10 — 12 " R . über dem Gefrierpunkte betra¬
gen. Die Wärme auf der Oberfläche der Erdkugel ist verschieden sowol nach der
»nd Sch neel i n ie) und nach den phnsischen
Breite oder Polhöhe ( s. Erdstrich
Jahreszeiten , als auch nach der Hohe und nach der Beschaffenheit des Bodens.
Sie hängt demnach zuerst ab von der Höhe der Sonne über dem Horizonte und von
, so würde seine Temperatur erst bis auf diesen Punkt er¬
*) Wäre das Eis kälter
höht

werden,
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der Länge der Zeit , in welcher die Sonne auf die Erdfläche wirkt . Je senkrechter die
Strahlen herabfallen und je mehr sie sich kreuzen, oder je länger und anhaltender sie
die Erdfläche bescheinen, desto wärmer wird dieselbe , und diese Wärme theilt sie der
Atmosphäre mit , welche selbst keine merkliche ursprüngliche Warme von der Sonne
zu erhalten scheint. Was Erde,und Luft des Tages durch die Sonne an Wärme ge¬
winnen , verlieren sie des Nachts wieder . Daher ist die größte Hitze immer erst des
Nachmittags , und die stärkste Kälte gegen Morgen . Zwischen den Wendekreisen,
wo die Nächte den Tagen fast gleich sind , kann sich die Luft mehr abkühlen als in
unsern Gegenden , wo im Sommer die Sonne nur eine kurze Zeit unter dem Hori¬
zonte bleibt . Daher sind auch die Nächte in dem heißen Erdstriche sehr kühl. Das
Land , von welchem die Sonnenstrahlen zur ückprallen , erwärmt die Luft weit eher
als dasMeer , welches die Strahlen
verschluckt , wird aber auch weit leichter kalt.
Die Wirkung der Sonne ist um den Sommerstillstand zwar am stärksten, da aber
noch 4 — 6 Wochen die Erwärmung größer ist als die Abkühlung , so nimmt die
Hitze zu. Der Unterschied zwischen den heißesten und kältesten Monaten inner halb
20 " vom Äquator ist meistens unbeträchtlich , nimmt aber zu, sowie die Breite gr ö¬
ßer wird . Au Petersburg z. B . ist die mittlere größte Sommer Hitze 10 ", die mittlere
größte Kälte 25 " unter dem Gefrierpunkte . Jede bewohnbare Breite empfängt eine
Hitze von wenigstens 60 " auf 2 Monate , zum Wachsthum und zur Reife des Ge¬
treides . Zweitens hängt der Wärmegrad der Erdfläche von der Höhe des Bodens
über der Oberfläche des Meeres ab ; denn die Luftschichten werte » uniner kälter, je
mehr sie über die Oberfläche erhöht sind. Drittens wirkt die Lage und Beschaffen¬
heit des Bodens , z. B . die Nahe der Wälder , des Meeres , die Richtung der Strom¬
thäler und die Abdachung , der Mangel an Anbau , die morastige oder sandige Umge¬
bung eines Orts , eine große Masse von Salztheilen re. auf die Lufttemperatur ein.
Davon hängt das phrsische Klima eines Orts oder Landes ab . ( Vgl . Pbvfische
Geographie
.) — Im Allgemeinen ist die sudl. Halbkugel beträchtlich kälter als
die nördliche. So sind die Falklantsinseln unter 51 " S . Br . viel kälter als die Län¬
der in unserer Hemisphäre unter demselben Breitenkreise , der mitte » durch Deutsch¬
land geht . Die Berge des Feuerlandes , Skaakenlantes , Südgcorgiens und des
Sandwichlandes , die zwischen 54 und 59 " S . Br . liegen ( mit denen also die brit.
Inseln , Nordteutschland , Dänemark u. a . Länder gleiche, aber N . Br . haben ), sind
selbst im dortigen Sommer , folglich beständig , bis an die Seeküste Heiab mit
Schnee und Eis bedeckt. Um 60 " S . Br . steht das Thermometer mitten un S ommer nie 5° über dem Gefrierpunkte , oft aber unter demselben ; häufig fallen Schnee
und Schloßen , und es friert nicht selten des Nachts . In der nördl . Hemisphäre ist
unter diesem Breitenkreise und noch weit nördlicher eine Hitze von 15 — 82 °. Nach
Forsler ' S sehr wahrscheinlicher Meinung ist der Mangel eines südl. großen Landes
die Ursache dieses Unterschiedes. Um den Nordpol liegen bis über den 66 ." derBr.
hinaus viele Länder , die bewohnt , zum Theil sogar bebaut sind und Früchte tragen.
Hier erwärmen die vom Lande zurückprallenden Sonnenstrahlen
im Sommer die
Luft bis zu einem Grade , der der Hitze im heiße» Erdstriche wenig nachsteht . Auf
der südl . Halbkugel err eicht die Südspitze von Afrika nicht den 40 ., die Südspitze
von Ncuholland nicht den 50 . und die Sütspitze von Amerika nicht den 60 ." der
Br ., und alle diese Cominente laufen oegen Süden schmal aus . Außer diesen Land¬
massen liegen in den bemerkten südl . Breiten nur kleine Inselgruppen . Die übri¬
gen 30 Grade nach dem Südpole sind Wasser und Eis , bis aus kleine, vor Kurzem
erst entdeckte, unwirthbare Felseneilande . Nun findet aber auf dem Meere kein Zu¬
rückprallen , Brechen und Kreuzen der Sonnenstrahlen statt , wodurch hauptsächlich
die Luftwärme entsteht. Dazu kommt noch der Umstand , daß die Sonne in den
nördl . Zeichen des Thierkreises 8 Tage länger verweilt als in den südlichen, folglich
wird der Winter der südl. Halbkugel um 8 Tage verlängert , wodurch die Kälte , wie
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man berechnet hat , um den 16 ., oder wenigstens beinahe um den 23 . Theil größer
weiden kann als in der nördl . Halbkugel . — Iin 3. Bde . der deutschen Übers . von
Kirwans physisch- chemischen Schriften findet man Nachrichten von der Tempe¬
ratur I» verschiedenen Breiten.
) , Landschaftmaler zu München , geb. 1769 zu
(
Simon
Warnberger
Pullach im Landgerichte WolfratShausen , lernte die Zeichnenkunst beiden «Thiermaler und Kupferstecher Ios . Georg Winter , hierauf bei Mettenleitner in München.
Als er sich für die Landschaftmalerei entschied, blieb er eine Zeitlang ohne Anleitung
sich selbst überlassen und hielt sich ganz an die Natur . Don ihr erlernte er nach und
nach durch Betrachten und Vergleichen Das , was die Schule sonst durch Regeln
und vielfältige Übung im Nachzeichnen zu lehren pflegt . BaiernS malerische Ge¬
birgsgegenden boten ihm Stoff zu guten Wtudien . Bald erlangte er die Fertigkeit,
die Natur in ihren schönsten Partien aufzufassen , die verschiedenen Gründe richtig
anzuordnen und ihre Entfernungen durch die Linienperspective genau anzudeuten;
hierauf fing er an in Aguarell zu malen . Seine Leistungen bewogen den Staat,
ihm die zu einer Künstreise nach Wien und später nach Italien nöthige Unterstü¬
tzung zu bewilligen . Er brachte 1807 aus Italien eine reiche Sammlung von Stu¬
dien mit . Jetzt ging W . zur Ölmalerei über . „ Indeß hatte er sich durch die Aqua¬
rellfarben so verwöhnt , daß in den frühern Ölgemälden von ihm jener trockene,
matte und kraftlose Ton des Aquarells noch sichtbar ist , und er nur langsam den
bessern Ton sich aneignete , der s. spätern Werke auszeichnet . Diesen Umschwung s.
Kunst verdankt er der Anleitung des »erst. Galeriedireckors v. Männlich und den»
Studium des ernsten Charakters der bairischenGebirgsgegenden . Er malt oft selbst
nach der Natur s. Skizzen in Öl , wodurch er immer glücklicher aus dem Wege der
Kraft , Wahrheit , Harmonie und des Helldunkels der Färbung fortgeschritten ist.
Seine vorzüglichsten Werke sind : der Staffel - und Kochelsee (beide im Schlosse
zu Nymphenburg ), dann Gegenden von Tegernsee . Auch die Galerie zu »Schleiß,
heim enthält von ihm einige gute Bilder . Die ständische Galerie zu Prag besitzt
von ihm die Ansicht von Ariccia , 5 Stunden von Rom , mit der Aussicht auf das
Meer . 1825 vollendete er s. Waldpartie am Tegernsee.
poln . >V.->r ^ !>»v.->, die Hauprst . des russ. Königreichs Polen
Warschau,
, in einer angenehmen Lage, besteht aus der in die
und derWoiwotschaftMasovien
Alk - und Neustadt getheilten eigentlichen Stadt und aus mehren Vorstädten , wohin
zuweilen auch das aus dem rechten Ufer der Weichsel belegene, mit der Stadt durch
eine Schiffbrücke verbundene Praga s ( . d.) gerechnet wird . Die Stadt ist nicht
eigentlich fest, doch mit Linien umgeben . linier den Vorstädten zeichnen sich Krakau
und die neue Welk durch Regelmäßigkeit und schöne Gebäude aus . W . hat mit den
Vorstädten einen Umfang von 3 Meilen , worin aber viele Gärten und Felder mit
eingeschlossen sind , 300 Straßen , 4500 H . (mitPraga ) und 135,800 E ., darun¬
ter 28,000 Juden , 6000 Protestanten . Unter vielen prachtvollen Gebäuden zeich¬
nen sich das von Sigismund III . (gest. 1632 ) , welcher die Residenz von Krakau
nach Warschau verlegte , erbaute kdnigl . Echloß (mirGemälden von Dankerse , Bacciarelli u. A .) , der sächs. Palast , die Münze , das Zeughaus und 115 Paläste poln.
Magnaten aus . W . hat eine Menge Klöster und prachtvolle Kirchen aller gedulde¬
ten Religionen , 6 Hospitäler , 5 Buchhandlungen und 22 Buchdruckereien , welche
141 Werke im I . 1829 gedruckt haben . W . vereinigt , so viel Armuth und Elend
es auch mit einschließt, Alles , was Polen Großes und Schönes hat : hier ist der
Versammlungsort des Reichstags , der Sitz des Vicekönigs und der höchsten Be¬
hörden des Königreichs ; hier bestehen Akademien der Wissenschaften , des Acker¬
baues , der Physik und eine Menge Unterrichtsanstalten und Kunstschulen , auch
Sammlungen , wie die reiche archäologische des zu Warschau 1826 verst. Wiesiolowski . Die Bibliothek von 150,000 Bdn . hat 15,000 poln . B >, 7000 Incuna-
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betn , darunter einen krakauer Calender von 1490 (der älteste poln . Druck ) und
1260 Bde . Handschriften . Zn Warschau befindet sich ein Hauptfilm ! der engl . Ge¬
sellschaft zur Verbreitung des Christenthums unter den Juden . Auch finden Kunst¬
ausstellungen statt . Die 1816 gestiftete Universität , seit 1830 Kaiser AlepandersUniverfität genannt , zählt in dieß I . 800 Studenten . Sie hat 5 Facultäten : 1) die
theolog . , 2) die jurist . und cameralist . , 3 ) die Medicin., 4) die Philosoph ., 5) die der
schönen Künste und Wissenschaften , zusammen 46 Professoren . Zn W . vereinigt
sich ein Theil des poln . Gewerbfleißeg und der ganze poln . Binnenhandel , durch die
schiffbare Weichsel , durch 5 Banken und 2 Messen begünstigt . Man zählt gegen
7000 Handwerker aller Art und über 50 größere Handelshäuser . Vor dem krakauischen Thore steht die metallene und vergoldete Statue desKönigs Sigismund , auf
einer marmornen , 25 Fuß hohen Säule . Auch ist hier die große Zaluskt ' scheBi¬
bliothek . 1828 befahl der Kaiser Nicolaus , in W . eine Nationalbank zu errichten,
die bestimmt ist, die Nationalschuld abzutragen und den Handel zu befördern . Auch
ließ er in der Kapuzinerkirche zur Erinnerung an den Türken Besieger , Johann lll .,
ein Denkmal errichten , welches das Herz dieses König ? einschließt. 1830 wurden
die Standbilder
des Astronomen Kopernicus (vor dem Palaste der kön. Gesellschaft
der Freunde der Wissensch .) und des Fürsten Ios . Poiuawwski ausgestellt , welche
der poln . Künstler Tatarkinvitsch unter Thorwaldsen ' s Leitung ausgeführt hat . —
S . Cas . WladiSl . Woycicki 'S histor . Beschreib . W .'s in poln . Sprache.
Wartburg,
ein altes Berqschloß in einer schönen Gegend , 4 Stunde
von Eisenach , dem Großherzoge von Sachsen -Weimar und Eisenach gehörig . Es
ward zwischen 1069 u. 1072 vom Grafen Ludwig II . (dem Springer ) erbaut . Als
Residenz der thüring . Landgrafen war es berühmt wegen der glänzenden Turn - und
Ritkerspiele , welche daselbst vorzüglich in bereisten Hälfte des 13 . Jahrh , am Hose
des Landgrafen Hermann I. und des Markgrafen Heinrich des Erlauchten durch die
Weltgesänge der ersten deutschen Minnesänger gefeiert wurden . (S . Thon ' s „Be¬
schreib, der Wartburg " ; ferner : „ DasSchloßWartburg
, einBeitr . zurKundeder
Vorzeit " , 3. A . 1815 , und vgl . Wartburg,
Krieg auf .) Hier saß Friedrich der
Gebissene , als Gefangener s. Vaters , 1281 ein Jahr lang im Kerker . Kurfürst
Friedrich der Weise v. Sachsen ließ den aus dem Reichstage in Worms geächteten
I ) . Luther aufdiese Feste in Sicherheit bringen , wo er als Ritter Jörge verborgen
vom 4 . Mai 1521 bis zum 6. März 1522 an der Ubers . der Bibel arbeitete . Noch
zeigt man das Zimmer , welches er bewohnt hat , so auch das Modell des von Jo¬
hann Friedrich dem Mittlern zu Gotha erbauten festen Schlosses Grimmenstein.
Wartburg
(Krieg
auf ), eine der ältesten dramatischen oder auch dialogisirten Dichtungen der deutschen Sprache . Um 1207 batten sich auf der Wart¬
burg , unter LandgrafHermannS und s. Gemahlin Lophie Schuß , 6 der berühmtesten
altdeutschen Sänger zusammengefunden : Heinrich der Schreiber (Heinr . v . RiSpach , auch der tugendhafte Schreiber genannt ), Wallher v. d. Vogelweide , Wolf¬
ram v. Eschenbach , Bitkerolf , Heinrich v. Ofterdingen und Reimer v. Zweier oder
Zwetzen. Die Ursache ihres scherzhaften KampseS mag Folgendes gewesen fein.
Heinr . v. Ofterdingen scheint in s. Gesängen mebr dem wirklich altdeutschen Sa¬
gen - und Heldenkreike gefolgt zu sein, während Wolfr . v. Eschenbach sich fast allein
an die von a. Völkern , besonders von Franzosen und Engländern , zu uns gekomme¬
nen Kreise von Arthur und der Tafelrunde gehalten hat . Dieser Gegensatz der bei¬
den Sagenkreise gab Veranlassung zu jenem Sängerkriege , welchen Heinr . v. Of¬
terdingen mit dem Preis Leopolds VII . , Erzherzogs v. Ostreich , eröffnet , während
seine Gegner , vor allen Eschenbach, den König v. Frankreich als Muster aller Rit¬
terschaft erheben und ihm und seinem Streben nach Kräften zusetzen, also, daß er zu¬
letzt zur Landgräfin flieht und sie um ihren Schutz bittet . Sie wird Mittlerin , und
Alle kommen dahin überein , daß Ofterdingen nach Siebenbürgen ziehen und den
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hochberühmten Dichter und Zauberer Klingsohr von Ungarland oder Klinsor als
Richter und Entscheidet herbeiholen solle. Er erscheint , und es entsteht zwischen
ihm und Eschenbach eine Art theolog . Disputation , nach welcher Klingsohr endlich
die Sänger versöhnt . Klingsohr zieht beschenkt von bannen . — Dieses Gedicht ist
und in der jenaischen Hand¬
in 2 Bearbeitungen in der Manesse ' schen Sammlung
schrift der Minnesänger vorhanden , woraus Zeune es 1818 hat abdrucken lassen
(aber ganz unkritisch ) . Über den Dichter sind die Meinungen verschieden . Dorn
sprach es dem Wolfram , Andre schreiben wenigstens den größten Theil der Stro¬
phen einem thüring . oder Henneberg . Dichter zu. Das Ganze ist in große Unord¬
nung gerathen , welche schwer zu heben sein möchte . Dgl . Docen 'S „Miscellaneen " .
E . T . A . Hoffmann hat den Stoff der alten Dichtung zu einem Märchen benutzt.
F . Dar . te la Motte Fouguä hat den „Sängerkrieg auf der Wartburg " als ein
Dichterspiel dargestellt (Berlin 1828 ) .
Pro¬
von Deutschlands
der Jünglinge
Wartburgssest
test a n t i sch e n H o ch s ch u l e n, am 18 . Oct . 1811 . Jene ehrwürdige Burg,
mit ihre » Erinnerungen an das lebendige Wort der Kraft , welches hier durch die
glorreichste Begebenheit der neuern Menschengeschichte aus den Tiefen der Wahr¬
heit und des Glaubens hervorgerufen wurde , erhielt in der neuesten Zeit eine folgen¬
reiche Berühmtheit durch das Fest , mit welchem eine Schar deutscher Jünglinge ei¬
nen doppelten Sieg der Wabrbeit und des Rechts über die Macht der Unterdrückung,
zur eignen Erhebung für das Edle und Große feiern wollte : den Sieg der Geister,
im Reiche der Überzeugung vor 3 Jahrh . durch Luther errungen ; den Sieg der Völ¬
ker in dem Gesammtleben dcs Bürgerthums , durch die Eintracht des Muthes und
der Vaterlandsliebe der Fürsten und Völker auf den Feldern von Leipzig erkämpft.
Dieses Fest der edelsten Begeisterung , das der (1828 verst.) Großherzog v. Wachsen-.Weimar ganz in seinem reinen Sinne sich dachte und genehmigte , hat durch zu¬
fällige und bedenkliche Äußerungen des kecken Sinnes einer lebensfrohen Jugend
ganz andre Folgen gehabt , als die Unternehmer desselben sich dachten . Da Einige
von den strengern Beurtheilet » vom Scheine getäuscht , A. aus Unfäbigkeit , das
jugendliche Gefühl psychologisch zu würdigen , noch A . endlich aus gekränklerEigenliebe , oder aus Furcht vor jeder kräftigen Lebensregung , oder aus Haß gegen alles
Freisinnige überhaupt , das ganze Fest als demagogisch angeklagt haben , so verdient
es hier eine genauere Darstellung . Um an dem Jahrestage des 18 . Let . 1813 zu¬
gleich das 3 . Säcularfest der Reformation , d. 5I . L) et. 1811 , als eine Doppelfeier
der beiden größten Ereignisse in der Geschichte des deutschen Vaterlandes auf der
Wartburg zu begehen , erließ die Burschenschaft zu Jena eine Einladung an die Studirenten auf den protest . Hochschule» Deutschlands , nach Eisenach zu der gemein¬
schaftlichen Feier jenes Feste» Abgeordnete zu schicken. Der Großherzog gab die Er¬
laubniß , und verfügte , daß die Studirenden von den Bürgern Eisenachs unentgelt¬
lich aufgenommen würden . Auch ward das zu den Octoberfeuern nöthige Holz un¬
entgeltlich geliefert , und zur Erleuchtung derWartburg eine Lmmme bewilligt . Als
nun der Tag des Festes nahte , zogen von allen Seiten her die studirenden Jünglinge,
500 an der Zahl , mit Gesang in Eisenach ein. Hier versprach Jeder , sich aller Hän¬
ernannten AuSschuffe, der
del zu enthalten , und deni durch die Stimmenmebrheit
das Fest ordnete , in Beziehung darauf Folge zu leisten. Es hatten sich namentlich
eingezeichnet und zu den Kosten des Festes beigetragen , 4K8 von 12 llniversttäten,
darunter über 200 von Jena , 10 — 80 von Göttingen , 30 von Berlin , die übrigen
von Erlangen , Gießen , Heidelberg , Kiel , Leipzig, Marburg , Rostock, Tübingen und
2 von der kath . Universität Würzburg , unter denen die Mehrzahl an dem Befreiungs¬
kriege thätig Theil genommen halte . Außerdem erschienen Einige von Halle , Einige
von Genf , und mehre ehemal . akademische Bürger aus freier Theilnahme : keiner
aber von Greifswald , Königsberg und Breülau . Am 18 . Oet . früh um 6 Uhr rief
das Geläute aller Glocken sämmtl . Studenten auf den Markt , von wo sie auf die
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Wartburg zogen. Hier ward in dem altdeutschen Minnesinger -, oder Rittersaale,
wo sich außer den öffentlichen Behörden 4 Professoren aus Jena , Geh . Hofrath
Schweißer , Hofr . Dken , Hofr . Fries und Hofr . Kiefer , und mehre Fremde ver¬
sammelt hatten , die Feier des TaqeS mit dem Gesänge : „ Eine feste Burg ist unser
Gott " , eröffnet . Darauf hielt Riemann , Student in Jena , Ritter des eisernen
Kreuzes , das er am Tage der Schlacht bei Belle -Alliance erworben , eine Rede,
in welcher er im Namen Aller gelobte , „ zu streben nach jeder menschlichen und va¬
terländischen Tugend " . Nach dem Gesänge : „ Nun danket alle Gott " , hielt
Hofr . Fries , dazu aufgefodert , eine kurze Anrede ; und die ganze Feier endigte sich
mit dem : „Der Herr segne uns !" — Darauf vertbeilte man sich auf dem Burg¬
höfe , wo man sich über die Art besprach , wie alle Spaltungen
des akademffchen
Vereins in Landsmannschaften aufzuheben seien ( was Jena bereits gethan ) , um
sämmtliche Hochschulen zu einer Burschenschaft zu vereinigen . Auch Karl Sand
war bei dieser Gelegenheit sehr thätig , den von der studirenden Jugend beabsichtig¬
ten Zweck dieses Bundes : eine edlere Bildung des deutschen UniversitätenwefenS,
zu befördern . Noch sprach Hofr . Dken im Sinne der Rede , welche späterhin im
Druck ( „ Isis " , 1817 ) erschienen ist. Darauf ward im Rittersaale gespeist , wo
die Beamten des Festes der deutschen Freiheit , dem Andenken Luther ' s, dem Groß¬
herzog v. Sachsen -Weimar , den Siegern bei Leipzig und allen deutschen Hochschu¬
len Trinksprüche ausbrachten . Nach dem Mahle begab sich der Zug nach Eisenach
in die Kirche , wo der Gen .-Super . Nebe den Festgoktesdienst hielt . Zuletzt ward
auf dem Markte ein Lied des Gen .-Sup . Nebe abgesungen , und ein Lebehoch aus¬
gebracht . Damit schloß die Wartburgsseier , ohne daß auch nur ein Augenblick
derselben durch irgend eine Übereilung entweiht worden wäre . — Hierauf unter¬
hielten sich mehre Jünglinge mit Turnspielen bis zum Abend , wo der Fackelzug
nach dem nahe gelegenen Wartenbeige unternommen wurde , uni daselbst , ge¬
meinschaftlich mit dem eifenacher Landsturm , das Siegesfeuer der Dctoberschlacht
anzuzünden . Die Studenten schloffen einen Kreis um die stammende Berghöhe.
Es wurden Lieder gesungen , und ein Jenaer , Namens Rödiger , hielt eine Rede,
die das Gefühl der Begeisterung , ohne Leichtsinn oder Unbesonnenheit , aussprach,
worauf die Feier des Tages mit einer Spende für die Armen beschlossen wurde.
Die Meisten kehrten zurück. Die Professoren Kiefer und Oken waren gar nicht
auf dem Berge , sondern in der Stadt bei Fr eunden gewesen ; Schweitzer war be¬
reits nach Jena abgereist , und Fries hatte den Berg , nebst der Mehrzahl der Stu¬
denten , gleich nach Rökiger ' S Rede verlassen . Die Zurückgebliebenen zerstreuten
sich an die auf dem Berge vertheilten Feuer . Da geschah es , daß den ernsten Ein¬
druck des geendigten Festes der Muthwille Einzelner störte. Diese hatten nämlich,
ganz ohne Vorwissen oder Mitwissen des Ausschusses der sämmtlichen Hochschulen,
von welchem das Fest, dem genehmigten Entwürfe gemäß , geleitet worden war,
den Einfall , einige Sachen ins Feuer zu werfen , welche nach ihrer Meinung der
allgemeinen Stimmung des deutschen Volks nicht zusagten . Es waren die Titel
von 28 Büchern , und zum Theil die Bücher selbst ; darunter : Dabelow , „ Über
den 13 . Art . der deutschen Bundesacte " ; K . A . v. Kamptz , „ Codex der GensdarMerie " ; v. Kohebue , „ Geschichte des deutschen Reichs " ; K . L. v. Haller , „ Re¬
stauration der DtaatSwissenschaft " ; v. Cölln , „Vertraute Briefe " ; Saul Ascher,
„Die Germanomanie " ; der „Code Napoleon " , und Zacbariä über denselben;
Schriften gegen die Tuinkunst ; die Skatuten der Adelskette ; W . Reinhard,
„Die Bundesacte über Ob , Wann und Wie deutscher Landstände " ; einige Schrif¬
ten von Schmalz , die „ Alemannia " und äbnliche . Außerdem wurden noch ins
Feuer geworfen : ein Schnürleib , ein Haarzopf und ein Corporalstock . Zum
Schluß sang man noch ein Lied, und die Studenten zogen mit den LandsturmMännern gegen Mitternacht nach Eisenach zurück. — Jenes Verbrennen der DüConversations - Lcricon. BV. Xll .
6
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eher ward mit Recht gerügt . Die Handlung hatte etwas Öffentliches , obwol sie
durchaus nicht in dein Plane des kanten lag ; darum war sie polizeiwidrig , und
gerade an diesem Tage kochst mUkhwillig , sowie an sich, moralisch genommen,
sekr anmaßend und unbescheiden . Dies wirft aber keinen Schatten auf das Fest
selbst, dessen Bedeutung edel, und dessen Ausführung würdig war . Denn wie
einst die Griechen die grollen Tage ikreS Vaterlandes feierten , so durften wol auch
Deutschlands Jünglinge dieweir größer » Tage unsererZeitfestlick begehen . Wenn
übrigens der damals besprochene Entwurf , dem llnfuge der Landsmannschaften
und Drden , sowie dem Unwesen der Duelle , ein Ende ;u machen , und die studirenden Jünglinge zu Einein Streben nach sittlicher lind wissenschaftlicher Ausbil¬
dung zu verbinden , zu Stande gekommen wäre , so würde das WariburgSfest
durch den eignen Geist der Studirenden ( der sich nur mittelst der sogen , akademischen
Freiheit ausbilden kann ) Etwas erreicht haben , das bisher keiner akademischen
oder StaatSgesetzgcbung zu bewirken möglich gewesen war . In jener Absicht versammelten sich die noch anwesenden Studirenden den Ist . früh auf der Wartburg,
wo man eine Rede von Fries vertheilte ; auch spräche?! Mestre für die Aufk , bung
aller Landsmannschaften und für eine allgemeine Vereinigung , vorzüglich Carovü
von der Hochschule zu Heidelberg , dessen Rede in F . I . Fromniann 's ,,Beschrei¬
bung des Bu , schensestes auf der Wartburg " ( Jena 1818 ) abgedruckt ist. Dies
machte solchen Eindruck , daß die eifrigsten Anhänger der Landsmannschaften zu je¬
ner Verbrüderung die Hand boten , und durch fast allgemeine Tkeilnabme an dem
Mahle des Herrn , noch an demselben Tage in der Kirche zu Eisenach , ikre gegen¬
seitige Aussöhnung besiegelten , worauf Liste Essenach Verliesen . Die falschen
Nachrichten , welche öffentliche Blätter über das Fest verbreiteten , und eine an die
Regierung in Weimar eingereichte Denunciation der WarkburgSveriammlurg,
welche das Verbrennen der Schriften als einen Frevel darstellte , veranlaßten ge¬
richtliche Untersuchungen . Noch mekr reizte eine Erklärung des Hofraths Fries
im „Oppositiousblakt " vom LI . Dct .. welche, jene falschen Gerüchte widerlegend,
der Verbrennung der übrigen Schriften billigend gedachte , sowie die Maßnian »'sche ( »ach schiefen Ansichten abgefaßte ) „ Beschreibung des Burschenfest,S aus der
Wartburg " , und Oken ' S „ flsis " , Bl . 195 : „Der Studentenfrieden aufder Wart¬
burg " , den Zorn der beleidigten Schriftsteller . Das letztere Blakt ward , wegen
der Sinnbilder liebenden Namen der verbrannten Gegenstände , unterdrückt , und
Criminalder Derf . selbst in Untersuchung gezogen. Auch Hofrakk Fries kam in
desselben
Tkeilnabme
einer
Verdacht
der
,staß
,
ergab
aber
sich
da
,
unrersuchung
an einer durch das Verbrennen der Schriften einiger Autoren verübten Majestäts¬
beleidigung verschwinde " , so erkannte die Regierung den Lst. Dec . 1811 , ,,dasei,le
Criminaluntersuchung gegen ihn nickt stattfinde " . Endlich kam die Angelegenheit
auch in der Eonferen ; des preus . StaatskanzlerS , Fürsten v. Hardenbera , und
in
des östr. Gesandten am berliner Hose , Grafen v. Aicbv, mit dem Großherzog
unter¬
Weimar am 14. Tec . zur Spräche ; doch der Bsick dieser Staatsmänner
schied sogleich das Wesentliche des Wartburgsfestes von dem Unwesentliche », was
gegen die Anordnung desselben zu Mißdeutungen des Ganze » und zu Beschwerden
Einzelner gegen Einzelne Anlaß gegeben. Der Bericht des grösster ;, gpttaatsministersFreist , v. Fritsch an den G , oßherzog über das Fest der Wartburg („ Allgeni.
Zeit ." , 1817 , Nr . 355 ) rechtfertigte ebenfalls die Studirenden in Jena . Dasselbe
bezeugte der großherz . StaatSm . Gr . v. Edling in s. Rundschreiben vom 19 . Dec.
,
an sämmtliche großh . Residenten bei den verschiedenen Höfen („ Allgem . Zeit ."
1818 , Nr . 15 ) , in welchem u . A . auch die Überzeugung des k. östr. Gesandten
angeführt ist, „ daß die Sache nicht so sei, wie man sie dargestellt habe " . (Vgl.
I) . Kiese, 's Schrift : „Das Warkburgsfest am 18 . Dekoder 1817 " , Jena 1818,
146S .) Als aber dessen ungeachtet einige Schriftsteller in der jugendlichen Degeisteilung nur revolurionnaire Schwärmerei , und in der allgemeinen Burschenschaft
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eine Verschwörung zur Republikanisirung Deutschlands erblickten (z. B . S . Ascher,
„Die Wartburgsfeier , mit Hinsicht auf Deutschlands religiöse und politische St »n>mung , Berlin 1818 ) , so ward durch diese Beschuldigungen und andrevon ihnen
herbeigeführte Umstände eine solche Erbitterung erregt , daß einzelne Jünglinge die
Besonnenheit verloren , hier Rohheik , dort Anmaßung zeigten , und Unordnungen be¬
gingen , welche den Gegnern (vgl . S tourdza ) zu e. allgemeinen Anklage sämmt¬
licher Hochschulen und ihrer Lehrer den Verwand liehen . Endlich glaubte ein schwär¬
merischer , von s. Zeit überhaupt zur fixen Idee des Märtyrertbums
hingetriebener
Jüngling (s. Sand ) sich durch ein Verbrechen dem Tode für das Vaterland weihen
zu müssen ; nun klagte man den Geist aller Hochschule » dessen an , was der unse¬
lige Wahnsinn jenes Unglücklichen verübt hatte ; der Bundestag stellte alle deutsche
Hochschulen unter besondere polizeiliche Aufsicht, und jede ähnliche Versammlung,
sowie die Theilnahme an der Burschenschaft , ward als strafbar untersagt .
1v.
Warte,
ein erhabener Ort , von welchem man eine freie Aussicht hat , um
sich umzusehen und zu beobachten , was in der Gegend vorgeht ; in den Ritter¬
und Fehdezeiien nannte nian so die Wachtkhürme , von welchen man die Gegend
übersehen , und die Annäherung eines Feindes , oder auch Reisender , die nian
plündern wollte , entdecken konnte . Auf einem solchen Thurme , der auch Schau¬
thurm , Hochwacht genannt wurde , Wache zu halten , war das eigentliche Ge¬
schäft des Burgwarts , der davon seinen Namen hatte . Jetzt ist dieses Wort nur
noch in der Benennung Sternwarte
(Observatorium ) gebräuchlich.
W a r t e g e l d, eine Art Pension , welche man Denjenigen gibt , die zum
Staatsdienste bestimmt und für fähig oder berechtigt dazu anerkannt sind , deren
Eintritt in die wirkliche Dienstlhätigkeir aber durch äufere Umstände aufgehalten wird.
Die gewöhnlichsten Falle sind Auflösung e. Staatsbehörde , «inesArmeecorps , Ab¬
tretung einer Provinz , wobei manDemjenigen , welchen man für den Staatsdienst
disponibel erhalten will , bis zur Wiederanstellung e. IntcrimSgehalt bewilligt
37.
Wartenburg
(
Treffen
bei ) , am 3 . Oct . 1813 . Der Fcldiiiarschall Blücher , entschlossen, durch die Versetzung seines Heeres aufdos linke Elbuscr
dem Krieg eine entscheidende Wendung zu geben , brach am 26 . Sepr . aus dem La¬
ger beiBautzen aufundmarschirke mitPontonsbiszum
3 . Oct . überKamenz , Elsterwerda , Herzberg , Jessen nach Elster : eine Bewegung , deren Ausführung für
immer in derKriegsgefchichteEpoche machen wird . Der großen franz . Armee blieb
dieser Marsch verborgen , doch traf am 2 . Oct . das 4 . franz . Corps und ein Theil
des 7. unter General Dertrand bei Wartenburg ein, um diesen Übergangspunkt zu
decken, der als solcher bereits durch kleine Abtheilungen der Nordarmee gefährdet
worden war . Zenes Corps vertrieb die wenigen auf das linke Elbufer übergegan¬
genen Truppen der Nordarmee , und besetzte die Dörfer Globig , Bloddin , Warten¬
burg — letzteres als Mittelpunkt — , sowie die daran liegende durchschnittene bu¬
schige Gegend ; die Fronte war nur auf wenigen durch Datierten gedeckten Däm¬
men zugänglich , von einem todten Arme der Elbe geschützt. Die Preußen schlugen
2 Schiffbrücken . Pork ging zuerst über ; ihm folgten Langeron und Sacken . Das
Corps des Generallieut . v. Pork — der von diesem Tage den Ehrennamen Graf
Pork v. Wartenburg führt — begann den Angriff auf die unüberwindlich scheinende
Stellung des Feindes am Morgen des 3. Oct . Zuerst suchte eine Brigade in der
Fronte von Wartenburg Terrain zu gewinnen , eine andre unter dem Prinzen Karl
v. Mecklenburg strebte, Bloddin zu nehmen und so den Feind rechts zu umgehen.
Während jene vorwärts Wartenburg ein blutiges , aber unentschiedenes Gefecht be¬
stand , eroberte diese nicht ohne Verlust Bloddin , schwenkte rechts und drang nach
Globig . Jetzt rückten die 3 übrigen Brigade » des Corps — die des Gen .-Maj . v.
Horn an der Spitze — gerade auf die feindliche Stellung an . Der Zugang nach
Wartenburg
war nur auf einen » schmalen Damme möalich , die Tiuppen liefen
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sich zum Feuern verleiten und verloren dabei unverhältnismäßig , ohne daß der ^
Zweck des Gefechts erreicht worden wäre . Da setzte sich der Gen .-Major v . Horn
an die Spitze des DBataillous vom Leibinfanterieregiment , und führte es mir kein
Ausrufe : „Ein Hundsfott , wer noch einen Schuß thut ! ' vorwärts , und in einem
Anlaufe ward das Dorf mit dem Dajonnet genommen . Die Umgehung desselben
durch Abtheilungen links und rechts machte den Sieg vollständig ; der abziehende
Feind stieß auf die während deß imnier weiter in seiner rechten Flanke und Rücken
angerückte Brigade des Prinzen Karl , und gerieth dadurch vollends ,n Unordnung.
Nachmittags um 2 Uhr hatte die preuß . Tapferkeit den ^2 >eg entschieden. Das
CorpS des Generallieut . v . 4) ork, ungefähr 24,000 M . stark, hatte 70 Ofsiciere,
2000 M . todt und verw ., der Feind (20,000 M . mir 60 Kan .) verlor einige Tau¬
send Todte und Derw ., lOOOGef ., 13 Kam , 80 Kriegswagen . Der Gen . Ber¬
trand würde die natürlichen VertheidiqungSmittel besser benutzt und unter so gün¬
stigen Verhältnissen den Übergang vielleicht unthunluch gemacht haben , wenn ihm
Zeit geblieben wäre , sich von den örtlichen Verhältnissen seiner Stellung genau zu
unterrichten ; er zog sich gegen Wittenberg zurück. Das Ergebniß tiefes Treffens
war die Festsetzung der schlesischen Armee aus dem linken Elbufer , was ihre Verei¬
nigung mit der Nordarmee entschied. Jenem braven Bataillon dankte der Helden- ,
müthige Heerführer auf eine Art , welche den Geist der Armee überhaupt bezeichnet.
Als nämlich das TorpS nach der Schlacht vor dem General v . Pork destlirke, grüßte
er alle Bataillonsführer , doch als jenes nahete , und seine Frage , ob dieses das 2.
Bataillon vorn Leibregiment sei, von dessen erstem Zuge bejaht wurde , zog er schwei¬
gend den Hut und bedeckte sich nicht eher , als bis das ganze Bataillon vorüber war.
War;
e , im Allgemeinen ein unregelmäßiger Auswuchs auf der Oberfläche
eines organischen und thierischen Körpers . Bei dem Menschen insbesondere ist es
ein solcher Auswuchs auf der Hand , welcher die Größe eines Hirsenkorns bis zu
der einer Erbse und noch mehr erreicht . Man hält sie gewöhnlich bloß für eine
Derdickung des Oberhäutchens ( der Epidermis ) ; dies ist sie aber nicht , denn sie
kommt mit ihrer Wurzel aus der eigentlichen Haut ( ,.uti >) hervor , ist zwar anfangs
noch mit der Epidermis bedeckt, durchbricht aber diese bald , indem sie weiter her¬
anwächst . Man muß sie für das Erzeugnis einer Ausartung des Bildungstriebes
der Haut ballen , und manche Menschen haben eine besonders starke Anlage dazu,
bei denen sie häutig , vorzüglich an den Händen , zum Vorschein kommen . Sie
werden nicht anders geheilt , als durch Zerstörung ihrer Wurzeln , durch Aus¬
schneiden , Brennen oder durch Ätzmittel . Nicht selten stirbt jedoch die Wur - '
zel von selbst ab , und die Warze verschwindet.
Wasa,
ein alter Riktersitz in der schwedischen Provinz llpland , 3 Meilen
von Stockholm , ist das Stammhaus
des Geschlechts d. N . ( L" . K . Gustav I .)
Der letzte Spritz diefesHauseS in Schweden , diePrin ;essin Sopbie Albertine , die
Schwester Gustavs III . und Karls XIII . , die Schwesterkochker Friedrichs d. Gr.
und die letzte Äbtissin des Stiftes Quedlinburg , starb am 17 . März 1829
zu Stockholm . Seit dem Mai 1829 führt der Prinz Gustav v . LSchweden
den Titel eines Prinzen v. Wasa.
W a s a, See - und Handelsstadt im russischen Gouvernement Finnland , mit
breiten geraden Straßen , dem verfallenen Schlosse Karlsholm , dem schönen Gu¬
stavsplatze und einem Schiffswerft ^ , bat gegen 2800 Einw . , welche Schiff¬
fahrt und Handel mit Theer , Pech und Roggen treiben . Die Schiffe müs¬
sen in dem neuen Hafen Lmulkronören anlegen , da der alte unbrauchbar ist.
Der schwedische König Karl IV . legte Wasa 1606 an , und nannte sie nach
dem Namen der königl . Familie . Seit 1809 ist sie mit dem übrigen Finn¬
land au Rußland abgetreten worden.
Waser
Johann
(
Heinrich ) , Pfarrer zu Kreuz , einem Dorfe im schweizeri-
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schen Tanten Zürich , bekannt wegen seines unglücklichen Endes , geb . zu Zürich,
wo sein Vater Bäcker war , hatte gute natürliche Anlagen und widmete sich dem
geistlichen Stande , beschäftigte sich aber aus Neigung mit Physik und Mathema¬
tik. Er erhielt bald die Priesterstelle zu Kreuz , ward aber derselben entsetzt,
weil er bei Untersuchung der Almosenrechnungen mit den Doigten des Dorfs in
Zwist gerieth und von diesen bei dem Rathe zu Zürich , obwol ohne hinreichende Be¬
weise, verklagt wurde . Diese Bestrafung erregte in ihm einen unauslöschlichen
Haß gegen die Regierung des Tantons . Er lebte hierauf , ohne Anstellung , zu
Zürich von dem Vermögen seiner Frau , und als dieses aufgezehrt war , vom Er¬
trage likerarischer Arbeiten . Sein großer Hang zur Politik ließ ihn an den Bege¬
benheiten seines Vaterlandes einen vielleicht zu leidenschaftliche, >Antheil nehmen,
wodurch er einen Theil s. Mitbürger wider sich aufbrachte . Als ein fähiger Kopf
ward er auch von bedeutenden Männern in StaatSgeschäften gebraucht . Es schien
jedoch, als wenn er , aus Haß gegen die Regierung , mehr wider als für sein Va¬
terland arbeite , und dieses in eine allgemeine Verwirrung stürzen wolle . Man
beschuldigte ihn dieser Absicht , besonders bei der Gelegenheit , als zwischen Frank»
reich und der Schweiz die Allianz erneuert wurde , und dann , als er bei einem über
den Zürichersee zwischen den Tantoneu Zürich und Schwyz entstandenen Processe in
öffentlichen Lchristen die Partei des letzter» gegen seinen vaterländischen Tanton
nahm . Ein Vorfall , der sich damals in Zürich ereignete , daß nach der Abend¬
mahlsfeier mehre Personen erkrankten , welches man einer Vergiftung des dabei
gebrauchten Weines zuschrieb, ward ihm ebenfalls Schuld gegeben ; doch konnte
diese Beschuldigung nicht erwiesen werden . Eine sehr wichtige Urkunde , die ihm
der Sradischreiber zu Zürich aus dem Stadtarchive zu einem gewissen Behufe an¬
vertraut hatte , suchte er zu unterschlagen . Deswegen , und weil er in auswärtigen
Zeitschriften geheime Nachrichten über die Verfassung der Schweiz bekanntgemacht
hatte , ward er gesanglich eingezogen . Er suchte sich zwar durch eine gefährliche
Flucht zu retten , aber der Versuch mißlang . Nach langem Processe räumte er
endlich die Entwendung wichtiger Bücher und Handschriften von der Stadtbibliothek und militairischerPläne
und Zeichnungen ein, und ward daher der Landesvere
rätherei schuldig erklärt und zum Tode verurtheilt , den er 1780 auf dem Blutgerüste
mit Fassung erlitt . Sein „Historisch - diplomatisches Zahrzeitbucb zur Prüfung
der Urkunden :c." (Zürich 1799 ) ist ein brauchbares und geschätztes Werk ; so auch
seine Übers . von Lucian ' S Schriften a. d. Gricch . (.Zürich 1769 — 73 , 4Thle .) .
W as g a u, s. Vogesen.
Washington
George
(
), Nordamerikas erster Bürger , Feldherr und
oberster Beamter , im Sinne des Alterthums einer der größten Männer seiner Zeit,
wurde 1733 in der Grafschaft Fairtar in Virginien geb., wo sein Vater ein reicher
Pflanzer war , und wo ungefähr 60 Jahre früher sein Großvater , der aus Eng¬
land der damaligen Unruhen wegen ausgewandert war , sich niedergelassen hakte.
Der junge W . erhielt den erste» Unterricht im väterlichen Hause , kann auf der
S chule zu Willianisburg , der ehemaligen Hauptstadt VirainienS . Bei glücklichen
Anlagen machte er gute Fortschritte , und studirte besonders Mathematik . Nach
beendigten Studien lebte er, wie die meisten Gutsbesitzer in Virginien , auf seiner
Pflanzung , und trat , wie andre Staatsbürger , unter die Miliz . Alls 1752 zwi¬
schen den Engländern und Franzosen in Nordamerika , wegen der Befestigungen,
welche die Lehrern am Hhio anlegten , Feindseligkeiten ausbrachen , wurde W . von
dem engl . Goiioernenr in Virginien a » den franz . Befehlshaber als Unterhändler
abgesendet . Er kam zurück, ohne den Zweck seiner Sendung erreicht zu haben,
hatte sich aber bei dieser Gelegenheit genaue Kenntniß der Umstände verschafft,
ward nun , als Major , mit 300 M . virgnüscher Miliz gegen die neuen Anlagen
(er Franzosen am Hhio abgeschickt, und vertheidigte sich muthvoll und klug gegen
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eine weit überlebn , Anzahl Feinte . 1755 ward er Oberst und Adjutant des Ge¬
nerals Braddon , führte ein Corps virginischer Scharfschützen und Freiwilliger an,
zeichnete sich als Parteigänger im kleinen Kriege aus und erwarb sich dadurch die
Achtung seiner Mitbürger . 1759 gab er den Kriegsdienst auf , heirathete eine
reiche Erbin und lebte nun auf feinen Pflanzungen ganz den bürgerlichen Geschäf¬
ten und den Wissenschaften . Als 1773 die Mißhelligkeiten zwischen den engl . Colonien in Nordamerika und dem Mutterlande in wirkliche Unruhen ausbrachen (s.
Verein . Staaten
) , bewaffnete W -, zum Theil auf eigne Kosten , die Miliz
von Dirginien , übte sie in den Waffen und stellte sich an ihre Spitze . Nachdem
bei Lexington ( 19 . April 1775 ) das erste Blut in diesem Kriege vergossen worden
war , beschloß am 10 . Mai der zu Philadelphia versammelte Congreß die Errich¬
tung eines stehenden , von sämmtlichen Provinzen zu besoldenden Heeres , und er¬
nannte W . einmüthig zum obersten Befehlshaber desselben. Nicht leicht hat ein
Feldherr unter mißlichern Umständen sein Amt angetreten . Es fehlte den Ameri¬
kanern beinahe an allen Kriegsbedürfnissen , und die Truppen , größtenteils Frei¬
willige , konnten einer strengen Zucht nicht unterworfen werden . W .'s seitdem
bekannt gewordene Berichte an den Congreß schildern seine damalige Lage. Es ge¬
lang ihm jedoch, die Schwierigkeiten nach und nach zu beseitigen , und mehr durch
Vorsicht , durch die er sich während des Kriegs wirklich groß bewiesen hat , und
durch die gefchickteAnwendung des TirailleursystemS als durch gewagte Unterneh¬
mungen die geübtern Truppen des Feindes zu bekämpfen . Im Anfange 1776
nöthigte W . den engl . General Howe , Boston zu verlassen , aber die folgenden
Kriegsbegebenheiten d. J . sielen größtentheilS unglücklich für die Amerikaner aus.
Der meisterhafte Rückzug W .' S von Long - Jsland , und seine Geschicklichkeit, ei¬
nem Haupttreffen auszuweichen , verhinderte größere Unfälle . Durch einige ge¬
lungene Unternehmungen , den Überfall eines hessischen Corps bei Trenton und ei¬
nes englischen bei Princetown , gab W . den Amerikanern neuen Muth . Die aus¬
gedehnte Vollmacht , welche er nun vom Congreß erhielt , sehte ihn in den Stand,
Mehr wirken zu können . Die Gefangennehmung eines engl . Corps unter Bourgoyne (17 . Oel . 1777 ) bei Saratoga und der Beistand Frankreichs gaben der Lache
Amerikasein großes Übergewicht . Endlich entschied den Kampfdie Gefangennekmung
von 7000 Engländern u. s. w. unter Lord CornwalliS bei Porktown ( 19 . Oct . 1781 ) :
ein Sieg , der W .'S Feldherrntalent verewigt hat . Don dieser Zeit an gab Eng¬
land die Hoffnung auf , die Amerikaner zu besiege» und knüpfte Unterhandlungen
an , welche den pariser Frieden ( 3 . Sept . 1783 ) zur Folge halten . Die Unabhän¬
gigkeit der Nordamerikaner wurde von England anerkannt . W . legte nun die Be¬
fehlshaberstelle nieder , ging , von dem Danke und der Achtung , seiner Mitbürger
begleitet , auf feinen Landsitz Mounk -Vernon in Dirginien zurück und verlebte hier
einige Jahre in ruhiger Zurückgezogenheit . Als aber die bedenkliche Lage der Ver¬
einigten Staaten eine allgemeine Regierungsgewalt nothwendig machte, ward im
Sept . 1787 ein Convent zu Philadelphia versammelt , und W . einmütbig zum
Präsidenten desselben berufen . Von jetzt an entsagte er seiner Lieblingsbesckättigung , der Jagd , auf immer . Die Versammlung entwarf die noch jetzt bestehende
Verfassung der Vereinigten Staaten , in deren Gemäßheit 1789 ein neuer Con¬
greß zusammenberufen , und W . zum Präsidenten desselben aus die festgesetzten 4
Jahre , und nach Derstuß derselben zum zweiten Male wieder gewählt wurde . Er
verwaltete den Staat mit Weisheit , Tugend und Würde . Ihm zur Seite stand
der geistvolle, beredte , aufgeklärte Hamilton , sein Freund und einer der größten
LraatS .»ärmer Nordamerikas . Es ist Thatsache , sagt Bristed , daß die Verei¬
nigten Staaten in der 8jakrigen Periode der Verwaltung W .' s aus der tiefsten
Nationalzerrükkung , aus Mangel und Bedrängnis , sich auf eine hohe Stufe der
Macht , des Ansehens , des innern Wohlstandes und des Ruhms erhoben . Der
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öffentliche vorher gänzlich vernichtet gewesene Credit lebte wieder auf ; das Ver¬
; der gelähmteHan del
trauen kehrte indtefastaufgelösienPrivalverbindungenzurück
ward frei und umspannte die alle und die neue Welt ; die Nationalschuld , welche
schon durchgestrichen zusein schien, erhielt eine sichere Bürgschaft , und jeder Gläu«
wuchs mit dem Wohlstände und
biger volle Sicherheit ; das StaatSeinkommen
dem Fleiße des Volks , ohne auf beiden zu lasten , der RechtSgang fand die freie
und sichere Bahn des Gesetzes ; der Charakter des Volks entfaltete sich zu einem
edeln Bürgerlhume , und Europa sich mit Erstaunen diese wundervolle Schöpfung,
das Werk der von W . gegründeten und in das Leben eingeführten Verfassung , obschon, nach Bristed , Hannlton ' S DerfassungSplan der Unlvnkregierung noch mehr
Kraft und Einfluß gesichert haben würde , als der von dem vorsichtige » W . entwor¬
fene mildere Unionsvertrag . Ungeachtet dieser Verdienste , die W .' s Namen in
der Geschichte der Menschheit unsterblich machen , mußten unverdiente Beschuldi¬
gungen , die der Paneigeist in den letzten Jahren gegen ihn erhob , bittere Gefühle
Als sein Amr als Präsident ( 1191 ) geendigt war , zog er sich
in ihm erregen .
wieder auf sein Landgutzurück , mit dem Bewußtsein redlich erfüllter Pflichten und
kvm Beifall allei Giiten . Er starb hier am 14 . Der . 1199 in einem Alter von
81 I . Sein Tod ward in den Verein . Staaten mit aller Feierlichkeit und selbst
im Auslande b. trauert . Die Bundesstadk , die seinen Namen führt ^ rhält sein
Andenken . In seinem Testamente gab er seinen Sklaven die FreilhM und ver¬
machte beträchtliche Summen zu Anlegung einer hohen Schule zu Columbia und
einer Freischnle für arme Kinder . Das Grab des großen Mannes in seinem Gar¬
ten zu Mouut - Vernon , am Ufer des Poiowmac , bezeichnet kein Stein noch In¬
schrift. Aber nach einem Beschlusse des Congr . sses vom 1 . 1830 wurden W .' s
Überreste nach Washington gebracht und in d,m daselbst ibni errichteten Denkmale
beigesetzt. W .' s Siatne von Canova steht in Raleigh , der Hauptst . No , dcarolinas , eine andre , von Chamrev , siebt in Boston , eine dritte in Baltimore . W .'S
Bildniß und Namen begegnet man in den Der . St . überall in den Straßen , Caiiälen , Gasthofszeichen , Compagnien und Taufregistern . — W . hatte eine edle Ge¬
und den Muth eines
nalt , das Her ; eines Weisen , den Geist einesStaaiSmanneS
fteien Bürgers . Ausdauernde Kraft bei rings umher sich anhäufenden und mehr¬
mals zu einer furchtbaren Größe anwachsenden Schwierigkeiten , unerschütterliche
D 'eue geaen das Vaterland auch bei empfindlichen Kränkungen , eine bei dem leb¬
haftesten Ehrgefühl auch den politische » Derhäll » issen gebührende Achtung undBescheidenheit. Festigkeit bei entscheidender Einsicht , ohne stolze eigensinnige Hartnä¬
ckigkeit, und die schöne Verbindung vernünftiger Sirenge mit vernünftiger Milde:
diese Eigenschaften bezeichnen den Charakter des ebenso liebreichen als kraftvollen,
ebenso großen als guten Mannes . S . Ma sball ' S und Bancroft ' S „ bst-.-, - , >-> tl >c
llle nl tl . äV-GiiusM ' n" (Woreester m Nordamer . 1801 ) ; Iosch ' S „Washington
ii. die nordamer . Revolution " (Gießen >811 ). Iared Sparks gibt die in MountVernon binterlass . Papiere W ' Su . d. T . : ./psie eve>, ps <->s (1. ^VaUiinuin,, " ( mit
k.
Amm , in 8 — 12 Bdn ., Boston 1828 fa ) heraus .
die Haupt - und Bundesstadt der Verein , Staaten ( 30i°
Washington,
L. u. 38 " 53 ' N . B ), auf einer von 2 Armen des Potowmac gebildeten
2 ' 3"
Laudrunge und zwar auf der mai »ständischen Seite des Stroms , etwa 26 Meilen
( s. d) , der unter den Gesetzen
von dessen Münduna , in dem Districie Columbia
des Conaresses steht. 1190 , als man das Bedürfniß einer gemeinschaftlichen
Hauptstadt für den verbündeten Staat fühlte , entschlossen sich die Staaten Maryland und Virginia , zu diesem Behufe einen fast im damaligen Mittelpunkte der
Republik belegenen Platz dazu anzuweisen , 280 engl . Meilen vom Meere entfernt.
In der Mitte desselben erbaute man nun eine Stadt , die man nach dem Helden
der amerikanischen Freiheit benannte . Man befolgte dabei einen regelmäßigen
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Plan , und Washington dürfte , wenn es einmal vollendet sein wird , eine der
schönsten Städte des Erdbodens werden . Die Umgebungen sind vortrefflich ; die
Querstraßen sämmtlich 90 — 100 , die Hauptstraßen 130 — 160 Fuß breit , alle
schnurgerade gezogen, die öffentlichen Plätze groß und majestätisch , die Häuser nach
einem Ebenmaße im neuesten Geschmacke , die öffentlichen Gebäude , wie das auf
einem Hügel stehende Capital , der Palast des Präsidenten , das öffentliche Gefängniß , die Tasernen prachtvoll , aber noch ist keine Straße ganz ausgebaut . Im I.
1810 enthielt W . 1700 H . und 9200 E ., worunter 5900 Weiße und 2300 Ne¬
ger ; im I . 1819 : 11,300 Einw ., 43 öffentliche Gebäude , 2028 Wohnhäuser,
129 Läden und Handelsgebäude ; im I . 1830 : 2300 Häuf . und 17,000 Einw.
— Georgetown
( 7400 Einw .) , mit einer katholischen Universität und dem
Hafen , ist bloß durch den Fluß von ihr getrennt . Die neu angelegten Straßen,
welche nach den Staaten , in die sie führen , benannt sind , bilden zum Theil Win¬
kel, welche man Avenuen nennt . Bon der Umgegend unterscheiden sie sich an ei¬
nigen Stellen nur durch Reihen ital . Pappeln . Man findet 4 Kirchen , für die
Episkopalen , für die Presbykerianer , für die Baptisten und für die Katholiken.
Seit 1801 befindet sich in W . der Sitz des GeneralcongreffeS ( in dem Capirok ; im
Saale der Kammer der Repräsentanten ist Lafayetke' S Marmorbüste
aufgestellt ),
des diSploi^ tischen Corps , der Unionsbank und aller Centralbehdrden ; auch haiW.
eine Sternwarte , das Colombiainstitut , eine medic. u. a . Gesellsch .,
öffentliche ^ Hulen , Druckereien , viele Handwerker und Handel . Der geräumige
Hafen ist für große Schiffe zugänglich ; schon 1813 wurden aus demselben für
1,327,000 Dollars Waaren versendet . Am 24 . Aug . 1814 traf die Stadt das
Unglück , daß die Briten daselbst einrückten , alles Staatseigenthum
wegnahmen
und die öffentlichen Gebäude , wie das Capital , den Palast des Präsidenten , das
Schahkammerzebäude , das Zeughaus , die Werfte , die RepSschlägereien , selbst die 3
Brücken über den Potowmac zerstörten ; ein schaden , der auf 2,303,000 Dollars
geschätzt wurde . Das Capital und dieWohnung tesPräsidenten sind wiederherge¬
stellt. 90 marmorne Tapitäler , mit großen Kosten aus Italien eingeführt , schmü¬
cken die Säulen des Capitals , dessen Bau 225,000 Pf . St . ( 1 Mill . Dollars ) ge¬
kostet hat . Ihm gegenüber steht Washington ' s Bildsäule zu Pferde . — Eine
dritte Wtadt in dem Districte Columbia , Alepandria
(8200 E .), ani rechten
Ufer des Potowmac , hat Schiffbau und Handel . — Washingtons
. eine
Colonie auf der Landzunge von Korinth , in der Nähe des Hafens Cenchrea , tvelche
der norkamerik . Griechenverein zu Neuyork und Boston , im Jahr i829 für
die ehemaligen Bewohner von Scio , Aiwali und Athen gegründet hat.
Washingto
n ' S- Z nseln
(
oder
die neuen 8 MarguesaS -Inseln , 139°
5 ' — 140 ° 13 ' W . L. von Greenwich , 7° 50 ' — 9° 30 ' S . Br .) . Unter ihnen
ist Nukahiwa
( s. d.) die wichtigste . Sie wurde » eindeckt und benannt vom
amerik . Cap . Robert 1792 , beschrieben vom Cap . H . v. Krusenstern und neuerlich
vom amerik . Cap . Porter ( in seinem „ 4e>» r,uck of -> cniinc mulle tc> Nr Kleine
ocean

1812 — 14 ' , Neuyork

1825 , 2 Bde .) .

Porter

nahm

diese Inseln

für

die Bereinigten Staaten
in Besitz , ohne dazu beauftragt zu sein.
Wa ssanahifi
eine erst 1816 durch einen arabischen Kaufmann , Sidi Ha¬
rnet , in Nigriüen aufgefundene Stadt , beinahe 2 deutsche Meilen im Umfange,
60 Tagereisen südöstlich von Tombuktu ' Tiinbuktu ) . Auf der Südseite fließt der
große Strom Zadi , den die Einw . s) olibib nennen , vorüber . Die Stadtmauern
sind stärker und höher als die zu Tombuktu und bestehen aus großen , ohne allen
Mörtel aufeinandergelegten steinen . Die Stadt ist viereckig, hat auf jeder Seite
ein großes Thor , und besteht aus niedern Hütten , ebenfalls von Steinen ohne
Mörtel gebaut , mir Dächern aus Rohrstäben gefertigt , über welche breite Palmoder ähnlicheDauinblätter
gelegt werden . Zwischen diesen niedern Hütten befinden
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sich enge Durchgänge . Das königk. große unk hohe Wohnhaus hat ebenfalls eine
viereckige Gestalt , ist aber aus Steinen , die mit einer kalkähnlichen , jedoch nicht

harten weißen Masse zusammengefügt sink, erbaut . Die Stakt zählt ungefähr
doppelt soviel Einw . als Tombuktu , wenigstens besteht ihre Anzahl aus mehr als
300,000 Seelen . Die Vornehmen von Wassanah tragen Hemden von weißem
unk blauem Zeuche, weiße kurze Beinkleider unk zum Theil noch einen langen Kaftan , mit einem vielfarbigen Gürtel . Die unvei heiratheten Personen weiblichen
Geschlechts , welche fast alle sehr wohlbeleibt sind, kleiden sich in weiße und blaue,
mit Gürteln von allen Farben um den Leib befestigte Gewänder , und schmücken
sich die stracken, Ohren , Nasen , Arme und Haare mit einer Menge kleiner golkcner Verzierungen , Knöpfe und Muschelschalen . Der König führt den Titel
Olibu , d. h. guter Sultan , trägt ein weißes Hemde , lange orangefarbige Bein¬
kleider , wie ein europäischer Matrose , und einen rothen Kaftan mit Ärmeln von
blauem Tuche , kerdurch einen aus vielfarbigen seidenen Tüchern verfertigten Gür¬
tel befestigt wirk . Er trägt auch Arm - und Fußbänder von feiner bunter Seide
und das Haar in kleinen Locken. Der Gürtel reicht ihm von der Brust bis zu den
Hüften und ist mit den schönfarbigen Enden um seineArme und Beine geschlungen.
Auf dem Haupte trägt er einen sehr hohen , feingefärbten , mit Federn gezierten
Rvhrhut , Sandalen an den Füßen mit goldenen Kelten angebunden , »ine große
goldene Kette um die Schultern hängend , auf der Brust einen Büschel blendender
Steine und Muscheln und a» der Seite einen goldenen Dolch in einer solchen
Scheide . Er reitet auf einem Ilfement ( schwarzen Elefanten ) , ein Thier , wel¬
ches 3 Mal höher als das größte Kameel ist. Der Charakter dieser schwarzen Ein¬
wohner von Wassanah ist gastfrei , gutmüthig und ehrlich , wenigstens ohne Hang
z ,r Dieberei . Zhre Lebensrnittel bestehen aus Gerste , Reis , Milch und Fleisch.
GokteSdienstliche Gebräuche scheinen ihnen gänzlich unbekannt zu sein. Nur beim
Tode ihrer Freunde springen sie herum , werfen sich nieder , zerfleischen ihre Ange¬
seilter , als wären sie unsinnig , und beim Neumonde begehen sie ein Fest, wobei
sie die ganze Nacht nach einer Musik tanzen , die in Singen , taktmäßigem Schla¬
gen aus Felle , welche über ausgehöhlte Hölzer gespannt sind, und im schütteln
kleiner Muscheln und «Lteine in Beuteln , oder auch Kokosscha ' en besteht . Vom
Leün und Schreiben haben sie gar keine Kenntniß , wohl aber einige von der Schiffsahei , die sie auf dem großen Flusse mit Böten von ausgehöhlten Baumstämmen,
die l5 — 0 Neger fassen, betreiben . Sie tauschen für Sklaven Elefantenzähne,
Edelsteine , Gold und Schalthiergehäuse , andre auch europäische Waaren ein.
Das Land rund um die Sradt wird mit dem Spaten angebaut . An der Flußseite
wächst Reis .
Ochsen , Kube und Esel sieht nian daselbst häufig ; Kameele,
Pferde , Maulthiere und Ziegen fehlen ; desto mehr gibt eS in und bei Was¬
sanah schönfarbiges Geflügel , Eier und Fische in Menge .
Auch Krokodille
werden hier gefunden . S . James Riley ' S „Reise " ( London 1801 ).
Wasser.
Dem elastischen, trockenen, durchsichtigen Naturkörper , der Lust,
steht das unelastische Flüssige , das alles specifisch Gebildete auflösende , alle Tren¬
nung undWiedervereinigung
befördernde Nasse , dasWasser , entgegen . Es durch¬
stießt die Erdrinde , umgibt sie als Meer , erfüllt als Dunst und Dampf den Lust¬
kreis bis zu einer gewissen Höhe , ist eine Bedingung alles organischen Lebens , wirkt
selbst bei der Gestaltung vieler unorganischer Körper , und wird , bei unaufhörlicher
Zersetzung und Wiederzusammensetzung , stets in den Urquell , woraus es in den
mannigfaltigsten Gestalten entspringt , zurückgeführt . Schon früh hielt man es
für einen einfachen Urstoff (Element ), bis man später ( wie schon Newton aus der
lichkbrechenden Kraft desselben geschlossen hatte ) durch die nähere Kenntniß des Waf¬
fe! stoffgases ein Zusammengesetztes darin erkannte . Die Entdeckung der Zusam¬
mensetzung des Wassers gehört dem Engländer , Heinrich Cavendish , der 1731
so
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durch seine Versuche darauf geführt wurde . Sie wurde durch die franz . Ehemikcr,
besonders Lavoisier , Bucguet , Fourcroy , Dauguelm bestätigt . Man fand , daß
reinegWasscr ausWasserstoffgaS und Sauersioffgas besteht , und zwar . wie neuere
genaue Versuche ergaben , von jenem 11,Ob , und von diesem 88,94 Gewichttheile
enthält . Es wurde nämlich SauerstoffgaS und Wasserstoffgas in Apparaten ver¬
brannt , wo man das Gewicht der Gasarten vor dem Verbrennen mit demGewichte
des dadurch erhaltenen Wassers und des übriggebliebenen Gases genau bestimmen
konnte , und fand jedesmal , daß das erhaltene Wasser so viel als die verschwun¬
denen Gase wog . Neuere Naturforscher sind durch die elektrischen Erscheinungen
veranlaßt worden , wieder zu der ältesten Ansicht , daß das Wasser ein Element sei,
zurückzukehren , indem sie das indifferente Wasser sich durch die beiden Elektrici¬
tät en (s. d.) in jene beiden , einander polarisch entgegensetzten Stoffe umwan¬
deln lassen. Das reinste Wasser ist dasjenige , das der in hohen Gegenden aufge¬
fangene Regen oder Schnee liefert , und worin sich keine Spuren fremder Stoffe
entdecken lassen. Da dies jedoch selten der Fall ist, so verschafft man sich reines
Wasser durch Destillation . Es ist in den. Zustande seiner Reinheit eine farblose,
vollkommen durchsichtige , geruch - und geschmacklose Flüssigkeit . Bei der Mitteltemperatur unserer Atinosphäre bleibt dasWasser stets flüssig, vermindert sich aber
die Wärme bis unter 0 des Thermometers ( oder 32 ° Fahrenheit ) , so gefriert es.
Zu verschlossenen Gefäßen , oder wenn man die -Oberfläche mit Öl bedeckt, kann
es noch einige Grade unter 0 flüssig bleiben , so lange keine Bewegung stattfindet.
Wenn das Wasser erstarrt , nimmt es, wie die meinen übrigen Körper , Krystallgestaltn ». (S . EiS .) Diese Krystalle zeigen mancherlei Gestalten , dietheilsvon
der Heftigkeit der Kälte und der Schnelligkeit ihrer Bildung , theils von den ver¬
schiedenen Graden der Ruhe beim Frieren und ähnlichen Uniständen abhängen.
Die spießige» Krystalle zeigen sich unter einem Winkel von 60 — 120 Graden,
lind bilden so die Dendriten an den Fenstern , oder die Ozackige Gestalt des Schnees.
Wasser , das andere Stoffe , z. B . Sauren , Salzen , dgl ., enthält , gefriert in der
Regel langsamer , und zwar nach Verhältniß der Menge dieser Beimischungen.
'Wenn ein Theil einer solchen Auflösung erstarrt , so gefriert gewöhnlich fast nur
das Wasser , und die rückständige Auflösung ist dann um so viel mehr concentrirt.
Wenn das Eis anschaut , erhalten sich die regelmäßigen Krystalle nebst den zuerst
gebildeten Nadel » länger als das übrige , weniger regelmäßigAngeschossene . Die
Dichtigkeit des Wassers ist nicht beim Nullpunkt des Thermometers am größten,
sondern erst bei 3 ^° Rßaumur über diesem Punkte . Von diesem P unkte an dehnt
es sich beständig aus , sowol beim Abkühlen als bei der Erwärmung . Diele Aus¬
nahme von den für die Einwirkung des WärmestoffS auf flüssige Körper bestehen¬
den Regeln ist von großer Wichtigkeit ; denn wenn sie nicht stattfände , so würde
ein großer Tkeil der kältern Erdstriche ganz unbewohnt bleiben . Das Wasser würde
nämlich im Winter ziemlich bald , selbst in den größten Seen , bis zum Nullpunkt
und darunter abgekühlt wei den, und seiner ganzen Masse nach auf einmal erstar¬
ren . So aber sinkt da? Wasser , sobald es bis zu 3^ " abgekühlt ist, in den Seen
zu Boden , und wenn endlich die ganze See diese Temperatur angenommen hat,
so kann nur die Oberfläche derselben noch unter diesen Grad abgekühlt werden , weil
nun das kältere Wasser leichter als das warme ist, und weil dasWasser , wie alle
tropfbare Flüssigkeiten , den Wärmestoff sehr langsam leitet . Der Grund der -r^ een
behält die angegebene Temperatur von 3^ " , und das Wasser , das aus ihnen ausfließt , ist stets 3 — 4 Grade über dem Eispunkt erwärmt ; es behält diese Tem¬
peratur auch auf dem Boden der Flüsse , daher selbst in den kältesten Wintern
Ströme und Bäche selten bis auf den Boden gefrieren . Wird das Wasser von 3l"
an erwärmt , so dehnt es sich allmälig aus , bis es unter 80 ° zu sieden anfängt.
Einige Augenblicke vor dem Sieden hörr man zuweilen einen tönenden Laut , der
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daher rührt , daß die Blasen von Wassergas , die sich auf dem Boden bilden , während des Aufsteigen ? sich abkühlen und verdichten , wodurch ein luftleerer Raum
entsteht , der vom Wasser ausgefüllt wird . Sobald die ganze Wassermasse die
Temperatur von 80 " angenommen hat , steigen die Dämpfe empor , und es entsteht
das gewöhnliche (Geräusch des Siedens . Der Wasserdunst folgt bei seiner Aus¬
dehnung durch die Wärme den gewöhnlichen GesetzenderGasarten . Er hat einen
so hohen Grad von Elasticität , daß er, in die stärksten Gefäße eingeschlossen, die¬
selben bei steigender Hitze zersprengt . Auf dieser Eigenschaft des Wassergases be¬
ruht der Mechanismus der Dampfmaschine
( s. d.) . Dem unsichtbaren Was¬
serdunst wird durch kalte Körper die Wärme entzogen , indem er sich in dem Ver¬
hältniß der Abkühlung verdichtet und sichtbar wird . Daraufberuhk die Theorie der
Bildung der Wolken , des Dampfes , der Nebel und andrer meteorischen Erschei¬
nungen . Daher sehen wir den Hauch in kalter Lust, und daher beschlagen kalte
Körper in warmen Zimmern . — Meteorwasser nennt man das durch die Lust
aufgelöste und in Dunstform in die höhern Regionen geführte Wasser , das sich
durch die Einwirkung der höhern und kälter » oder der hinzuströmenden Luft¬
schichten ein wenig verdichtet , in kleine Dampfbläschen umwandelt und bei stär¬
kerer Verdichtung sich wieder auf die Erde ergießt . Es erscheint als Regen , Ne¬
bel, Thau , Schnee , Reif , Hagel . Es ist dem testillirte » Wasser gleich, da aber
die Atmosphäre bei nicht feuchter Witterung mit unzähligen Staubtheilchen
und
im Sommer mit Insekten , Gefamen und Blükhentheilchen angefüllt ist, durch
die strömende Bewegung der Luft und Winde Stoffe verschiedener Art aus sehr
entfernten Gegenden herbeigeführt werden , und das Wasser fast alle Stoffe auf¬
löst, so hängt die Reinheit des MeteorwafferS von Zufälligkeiten ab , und nach
Maßgabe solcher zufälligen Umstände wird man daher in den Meteorwassern auch
verschiedene beigemischte Stoffe entdecken. Alles Wasser auf der Erde (das kellurische Wasser ) verdankt seinen Ursprung dem Meteorwasser , das in den oben ge¬
nannten Formen , und zwar am häufigsten als Thau und wässeriger Nebel , auf
die Erde fallt , und theils über die Oberfläche wegrinnt , theils von der Dammerde
eingesogen wird , oder sich in die Klüfte und Spalten der Gebirge senkt. So scheint
das auf unserm Planeten befindliche Wasser in einem steten Kreisläufe zu sein, da
es bald als Dampf in die Luft aufsteigt , dann von den, vermöge ihrer Dichtigkeit,
kältern Höhen und Berggipfeln angelogen , und zu 'Duellen wird , bald als Regen
von Neuem in tropfbar flüssiger Gestalt nach den tiefern Regionen uirückkommt.
Die Annahme , welche die Duellen aus dem Anziehen der atmosphärische » Wasser¬
dämpfe durch die Höhen entstehen läßt , erscheint im Allgemeinen als die wahr¬
scheinlichste, wiewol auch mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann , daß
in gewissen Fällen die aus dem Innern der Erde durch unterirdisches Feuer emporgetriebenen und in den Hökern Luftschichten tu tropfbarer Flüssigkeit verdichteten
Dämpfe wirksam seien. Weniger wahrscheinlich ist die Ansicht , daß das Innere
der Erde ein ungeheures Wasserbehältniß sei, obgleich das Dasein großer unterirdi¬
scher Wassermassen und Flüsse nicht unei wiesen zu sein scheint.
Während das mit
Luft unk kohlensaurem Gas geschwängerte Wasser durch die GebirgSmassen rinnt,
löst esalle auflöSliche Stoffe auf , und zwar mehr oder minder , je nachdem es mit
denselben längere oder kürzere Zeit in Berührung ist, sowie nach Verhältniß der
Auflösbarkeit jener Stoffe und der Temperatur der Gebirge . Auf diese Weise ist
es begreiflich, daß manche Duellen IahiHunderte
lang reichlich mit Substanzen
geschwängert sind, wovon man im freien Zustande kaum Spuren an den Orten der
Duellen gewahr wird . Noch wirksamer ist das Wasser , wenn es durch Erzeugung
einer größer » Menge von Kohlensäure aus organischen Stoffen , oder von Schwe¬
felsäure aus Schwefelkiesen und Schwefel die Felsen desto kräftiger durchdringen
kann . Die durch Kalkberge rinnenden kohlensauren Wasser kommen als incrusti-
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renke Quellen zu Tage , oder bilden die Stalaktiten in Grotten und Höhlen . Die
mineralischen Wasser hängen überhaupt einzig von der Beschaffenheit der Gebirge
und Erdlagen , welchen sie entspringen , und der chemischen Verwandtschaft und
Masse ab . Der größte Theil der aus den Bergen entspringenden Quellen ist nur
sehr schwach mineralisch . Beim Forkströmen entweicht vollends die darin enthal¬
tene Kohlensäure , und die kalkigen und andern mineralischen Theile werden nieder¬
geschlagen , weßkalb die daraus entstehenden Flüsse immer sehr weiches Wasser ent¬
halten . Das Brunnenwasser hingegen ist, mit Ausnahme der aus Flüssen ent¬
stehenden Quellen , immer schwach mineralisch , weil viele das flache Land durchzie¬
hende Wasseradern wenigstens immer Kohlensäure , Kalk , Kochsalz , Gyps fin¬
den . Das beste Trinkwasser liefert dasjenige Brunnenwasser , das völlig klar und
geruchlos ist und den geringsten Gehalt von Erden , aber den größten Antheil von
Kohlensäure hat . Man theilt die Erdwasser hinsichtlich ihres Gebrauchs in weiche,
die das filtririe Weifenwasser nicht zersetzen, und harte , bei welchen kies der Fall
ist, die jedoch allmälig >n jene, durch Abnahme aller oder einiger mineralischen Be¬
standtheile , übergehen . Die harten Wasser theilt nian in gemeine Brunnenwasser,
die weder specifisch auf den Organismus wirken noch technisch benutzt werden , und
in Mineralwasser . Diese zerfallen in Sauerbrunnen , Schwefelquellen ( die beide
theils eisenfrei, theils eisenhaltig sind), alkalische Wasser , Srahlguellen , Bitter¬
wasser , Valpeterwasser , boraykaltige Wasser , vitriolische Wasser , Eämentwasser,
Kieselwasser , schweseligsaure Wasser (in der Nähe der Vulkane ), seifenartige Was¬
ser, Salzwasser , giftige Wasser . Vgl . Biok ' S „ Ersah , ungS -Naturlehre " (3 . A .,
1 . Bt .), worin auch mehre Versuche über die bald behauptete und bald bestrittene
Zusammendrückbarkeu des Wassei s vorkommen , über welche man bereits ein Werkchen von Zunniei mann : „ Über die Elasticität des Wassers " (Leipzig 1119 ) besitzt.
Gedrängt , aber sacbreich unter dem chemischen Gesichtspunkte , mit ausführli¬
chen lueranschen Notizen ist der Art . Wasser in Zohn 'S „ Handwörterbuch der
Chemie " (Leipzig 1818 , 4 Bde .).
Wasserblei
Molybdän , ein 1178 von Scheele und 1182 von Lvjelm
entdecktes Metall von silberweißer Farbe , fast dem Glänze und der Härte des Sil¬
bers und 8,üfachem specif. Gewicht . Es ist fast spröde und zeigt nur wenig Ge¬
schmeidigkeit. Ohne Luftzutritt bleibt es in der stärksten Glühhitze unverändert und
ist außerordentlich schwer zum Schmelzen zu bringen , indem es strenaflüsstger als
Stabeisen ist.
Eine Art des Molybdänoxvds oder Kalkes gibt , in Wasser
aufgelöst , die molybdänige Säure .
Zn der Natur findet sich das Metall in
dem Molybdänglanz und Gelbbleierze,
W a sse r b r u ch, s. Bruch.
Wasserda
m p f, s. Dampf.
Wasserfall
franz
(
. <n>!w.,el<-, von dem Ital . auicare , fallen ), auch Ka¬
tarakt (von dem Griech .
gewaltsamer Sturz ) , der Ort , wo das
Wasser von einer Hohe in die Tiefe fällt , auch das fallende Wasser selbst. Es gibr
natürliche und künstliche Wasserfälle . Unter den ersten sind die berühmtesten : in
Europa der Rheinsall bei Schaffhausen z in Afrika tieFalle des Nil ; in Nordame¬
rika der große Wasserfall im Lorenzfluffe bei dem Fort Niagara
( s. d.) und in
Ldüdame , ika der große Fall des Parana , in Paraquav . Die schönsten künstlichen
Wasserfälle sind in Frankreich , zu Marly unweit Versailles und zu LSt.-Cloud ; bei
dem Lustschlosse Loo in Geldern und auf der Wilhelmshöhe bei Kassel.
Wasser
galle,
auch Regengalle , ein Stück von einem Regenbogen,
in einer einzelnen oder zerrissenen Wolke.
Wasserhose,
einefurchtbareErscheinungaufdemMeere
. welcbe,jedoch
mit abweichenden Nebenumständen , darin besteht , daß sich eine Wassersäule aus
einer Wolke mit großem Geräusch nach der Meeresfläche herabsenkt , wöbe i sich das
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ihr entgegenstehende Meereswasser gleichfalls zu einem Kegel erhebt , dessen Ape
mit der des obern einerlei Richtung hat und sich mit demselben verbindet , oder fast
umgekehrt ein Wasserkegel aus dem Meere gegen eine Wolke aufsteigt und sich mit
dieser verbindet . Nach der Vereinigung rückt die Säule , die bisher stillstand,
fort , und zerplatzt nach einiger Zeit , wobei die ganze Wassermasse unter fürchter¬
lichem Krachen mir solcher Gewalt ins Meer stürzt, daß die Schiffe , welche sich
unter ihr oder in ihrem Bereich befinden , selten zu retten sind. Thevenot sah beim
Entstehen einer Wasserhose das Meercswasserzuerst gleichsam kochen, und sich un¬
gefähr einen Fuß hoch über die Fläche erheben , wo es weißlich aussah und einen
dicken schwarzen Rauch über sich zu haben schien. Dabei hörte man ein dumpfes
Geräusch ; bald schien eine dunkle , etwas mehr als fingerdicke Röhre , wie vom
Rauch , nach den Wolken in die Höhe zu steigen, welche bald verschwand , indeß
andre an ihre stelle traten . Zugleich senkten sich auch aus den Wolken trompetenähnliche Röhren herab , deren größerer Umfang oben an den Wolken hing . Diese
Röhren waren weiß und durchsichtig , anfangs leer, füllten sich aber mit Wasser,
sobald sie die von unten aufgestiegenen Säulen berührten . Nun nahm auch ihre
Dicke bis zum Umfange eines Baumstammes zu, den ein Mann umfassen kann.
Zn den Röhren schlangelte sich das Wasser deutlich in die Höhe , sodaß sie einem
mit Wasser gefüllten Darme glichen. Eine davon dauerte länger als die andre,
verengte und erweiterte sich mehrmals und verschwand , nachdem das vom Meere
zu ihr hinausgehobene Wasser sich gesenkt und von dem aus der Wolke herabhän¬
genden Theile getrennt hatte . Thevenot bemerkt zugleich, daß solche Wassersäulen
sich zuweilen in die Segel der Schiffe verwickeln , und daß sie im Stande sind, kleine
Fahrzeugsemporzuziehen . I . R . Förster in seinen „Bemerk , auf einer Reise um
die WUt rBerk . 1183 ) gibt von einer zwischen den Inseln von Neuseeland beobach¬
teten Wasserhose folgende Nachricht : „ Nach einer stürmischen Nacht erfolgte ani
Morgen beinahe eine gänzliche Windstille ; es stiegen einige Wolke » am Himmel
auf , und in einiger Entfernung vom Lande schien es zu regnen . Bald darauf ent¬
stand auf der Meeresfiäche ein weißlicher Fleck, aus welchem gleichsam ein Faden
oder eine Säule heraufstieg , die sich mit einer andern , aus der Wolke herabkommenden , vereinigte . Bald nachher entstanden auf gleiche Art noch 5 andre Säu¬
len . Die nächste war ungefähr -x einer deutschen Meile vom Schiffe entfernt ; sie
schien unten an dem Meere einen Durchmesser von 10 — 80 Klaftern zu haben;
hier tobte das Meer heftig , und es stiegen Dünste wie Staubregen
in die Höhe.
Oben nach den Wolken hin war der Durchmesser der Säule gleichfalls stärker als
in der Mitte , woselbst er kaum 2 — 3 Fuß zu betragen schien. Das Wasser wurde
in der Säule in einer Schneckenlinie hinaufgetrieben , oft schien es aber auch nur
eine hohle Röhre zu bilden , und innerhalb der Säule einen leeren Raunt z» lassen.
Dadurch , daß die Wolken mit dem auf dem Meere liegenden Theile der Säulen
nicht immer mit gleicher Geschwindigkeit fortrückten , erhielten diese eine schiefe
Richtung und krümmten sich sogar bisweilen ; auch ging die eine schneller als die
andre . Je mehr sie sich dem Schiffe näherten , desto mehr bewegte sich das Meer
und brach in kleinen kurzenWellen . Dabei verspürte nian ein leichtes Lüftchen von
sehr unbeständiger Richtung . Die Dauer der Säulen war verschieden. Man nahm
dabei ein Getöse , wie das Rauschen von einem Wasserfoll im tiefen Tkale wahr;
auch fielen Hagelkörner auf das Verdeck des Schiffes , es regnete mehrmals und
blitzte, ohne daß man einen Donner gehört hätte " . Bisweilen werden dergleichen
Wasserhosen vom Meere , wo sie entstanden , über das nahe liegende Land getrie¬
ben , wo sie, nach Art der Wirbelwinde , große Verwüstungen anrichten . — Die
wichtigsten Erfahrungen über die Wasserhosen lassen sich in Folgendem zusammen¬
stelle : 1) Man nimmt sie nicht einzeln wahr , sondern 3 , 4 , 6 in kleinen Abstän¬
den, oder gleich nach einander ; 2) immer gerüth dabei ein beträchtlicherTheilWas-
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ser in kochende Bewegung ; 3) es findet dabei ein merkliches Geräusch statt , das
unter dem Wasser zu sein scheint ; 4) es bildet sich ein Nebel , einRauch , ein Dunst,
der aufsteigt ; 5) er macht ein eignes , von deni vorigen genau " zu unterscheidendes
Geräusch ; 6) es befindet sich jederzeit eine Wolke über der Wasserhose , die man
nicht immer im Anfange bemerkt ; 1 ) die Wolke ist nicht immer mit der Wasser¬
hose verbunden , sondern steigt oft erst herab , dem sie hebenden Nebel entgegen,
mit dem sie sich vereinigt ; 8) die Wassersäule schreitet stoß- oder sprungweise vor;
9) die Wolke folgt jederzeit, vereinigt oder nicht, der fortschreitenden -Läule , unter
welcher das Wasser bewegt ist ; 10 ) fast niemals mit gleichem Schritte , sondern
meistens langsanier ; 11 ) die Wassersäule wurde niemals gleich dick wahrgenom¬
men , sondern ihr Durchmesser war in der Mitte am kleinsten, an der Oberfläche
des Wassers und nach den Wolken am größten ; 12 ) ohne Ausnahme ward eS
kalt nach und bei einer Wasserhose ; 13 ) gemeiniglich zeigen sich Wasserhosen nur
bei warmer Witterung ; 14 ) es blitzt gewöhnlich dabei , oder mindestens zeigt die
Wassersäule elektrischesLicht ; 15 ) es regnet immer dazwischen ; der Regen ist süß;
eSfälltstekS , wo sie nahe kommt , Hagel ; 16 ) sie entstand immer da, wo die Winde
von der Lage der Landspitzen fast genöthigt werden , Luftwirbel zu machen ; 11 ) ihre
Wirkungen , sobald sie aufs Land komme», sind ganz den Wirkungen der Wirbel
gleich ; 18 ) sie sind mitten auf dem festen Lande nie, selten nur an den Küstenlän¬
dern , und diejenigen , die das Land trafen , kamen fast ohne Ausnahme von der
See ; 19 ) häufig fällt gegen ihr Ende eine Menge Wasser herunter . — Die Na>
tur und Entstehungsart dieser merkwürdigen Erscheinungen sind noch nicht genü¬
gend aufgeklärt . S . ReimaruS ' S treffliches Buch „ Vom Blitze " (Hamb . 1118 ),
wo die elektrische Natur des Phänomens wahrscheinlich gemacht wirdf Hydrocephalus , im Allgemeinen gleichbedeutend mitKopfWasserkop
wassersucht , möge diese nun in den äußern Theilen des Kopfes , oder zwischen den
Hirnhäuten , oder im Gehirne selbst ihren Ltitz haben , welche letztere beide
Arten zu den häufigen und gefährlichsten Kinderkrankheiten gehören.
s . Aguäduct.
Wasserleitung,
W a sse r p r o b e, s. Ordalien.
) nennt man 1) im Allgemeinen den Zufall
(
Hydrophobie
Wasserscheu
(das Svmptom ) bei einem Kranken , da er nicht im Stande ist, eine Flüssigkeit in
den Mund zu nehmen und hinunterzuschlucken . Dieser Zufall hat seinen Grund
in einer krampfhaften Zusammcnstchung der Schlundmuskeln , und findet in meh¬
ren , besonders in Nervenkrankheiten , die mit Krämpfen verbunden sind , statt.
Am heftigsten , anhaltendsten und von den furchtbarsten Umständen begleitet , stellt
er sich 2 ) in einer eignen Krankheit ein, die man deßhalb auch mit diesem Namen
bezeichnet hat . Diese Krankheit wird von dem kranken Thiere auf den Menschen
übertragen und stellt in dieser Hinsicht ein furchtbares Gegenstück der wohlthätigen
Kuhpocken dar . Die Wasserscheu entsteht in dem Menschen durch die Mittheilung
des Wuthgiftes von einem Wuthkranken Thiere , am gewöhnlichsten von einen,
Hunde oder einer Katze, entweder durch den Biß oder durch eine andre Einbrin¬
gung des giftigen Speichels dieser Thiere in eineWunde an dem Menschen . (Vgl.
.) Die Krankheit selbst bricht zuweilen bald nach geschehener Ver¬
Hundswuth
wundung und Einbringung des Giftes aus ; zuweilen später . So ist z. B . in den
„Verhandlungen der medicinischen Societät in London " ( 5. Bd .) ein Fall erzählt,
in welchem erst 9 Monate nach geschekener Verwundung die ersten Merkmale der
Wasserscheu sich zeigten . Zhre Zufälle und Erscheinungen sind gewöhnlich fol¬
gende. Die Wunde , in welche das Gift eingedrungen ist, wird wieder roth , ent¬
zündet sich von Neuem , bricht wieder auf , und oft zieht sich von der Stelle der
Wunde ein rother Streif nach dem Laufe der Venen oder der lymphatischen Gefäße.
Zugleich stellt sich Niedergeschlagenheit des Gemüths , besondere Angst , und ein
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trüber , scheuer Blick ber Augen ein, es entstehen überhaupt mehre Zufälle eines
wahren NervenfieberS , Frösteln , leichte Zuckungen , Krumpfe in verschiedenen Thei¬
len des Körpers , der Puls wird meistens schnell, häufig und etwas hart . Das
Athmen wird ängstlich , schnell und kurz, es erfolgt Ekel , Erbrechen , Schmerz in
der Magengegend , Zusammenziehen tesschlundes . Letztere Erscheinung vermehrt
sich endlich so sehr , daß der Kranke nicht mehr im Stande ist, Wasser oder irgend
eine andre Flüssigkeit zu sich zu nehmen , ja schon der bloße Anblick derselben oder
sogar einer andern Sache mit glänzender Oberfläche kann, wenn die Krankheit
ihre Höhe erreicht hat , den Anfall von heftigen Verzückungen und zusammenschnü¬
renden Krämpsen des Halses erwecken. Harte speisen kann er jedoch noch ver¬
schlucken. Dabei verändert sich die Stimme des Kranken , er spricht hastig und in
einem heisern Tone , sodaß seine Spräche mit dem Bellen eines Hundes zuweilen
eine Ähnlichkeit hat . Aus dem Munde sondert sich eine Menge Speichel ab , und
eS zeigt sich in den periodischen Wulhanfällen
des Kranken eine besondere Neigung
zu beißen und nach Allem , was er erlangen kann , zu schnappe » . Der Speichel
eines solchen Kranken , wenn er in die Bißwunde kommt , kann wieder anstecken
und dieselbe Krankheit hervorbringen . Endlich erschöpfen sich die Naiurkräfte in
dem entsetzlichen Kampfe , und der Tod erfolgt gewöhnlich am 6. oder 7 . Tage , zuweilen auch noch eher , manchmal ruhig und aus Schwäche , zuweilen noch unter
Verzückungen . Die Furcht vor dieser Krankheit hat in ältern Zeiten beinahe alle
nähere Untersuchung und genauere Behandlung verhindert . Den neuern Versu¬
chen zufolge ist höchst wahrscheinlich das Wesen derselben in einer durchgreifenden
eigenthümlichen Entzündung , welche den ganzen Körper , vorzüglich aber das Ner¬
vengeflecht derOberbauchgegend und den Stimmnerven ergreift , gegründet . Diese
Entzündung muß deßhalb eine eigenthümliche sein, weil sie von einem eigenthüm¬
lichen thierischen Gifte , dem eingebrachten Wuthgifte , verursacht wird , und sie
ergreift die thierisch - organische Sphäre der Reproduction so gewaltsam , daß sie
diese zu der Erzeugung eines gleichen Giftes zwingt , und daher selbst die Thätigkeit
der Nervensphäre , als der Beherrscherin der Neproducrion , auf das heftigste ver¬
rückt , Hieraus sind alle bei der Krankheit vorkommende Erscheinungen , die Fie¬
berbewegung , die periodischen Anfälle von Anast und Wuth , die Verzückungen,
die Kränipse im Halse , die Verändeiung der Sprache , endlich die Erzeugung des
im Speichel befindlichen Wuthgiftes , abzuleiten . Daß durch diese Krankbeir die
Erhaltung des Körpers in der Quelle angegriffen , die Masse verändert wird , ist
schon daraus ersichtlich, weil das Blut der Kranken , wenn es aus der Vene gelas¬
sen wird , ganz verändert ist, und statt die gewöhnliche kunkelrothe Farbe zu haben,
eine gelblichgraue Farbe hat und aufgelöst , zersetzt, ganz wässerig , dünn und
flüssig erscheint . Die Heilung dieser fürchterlichen Krankheit ist zwar schon mit
mancherlei Mitteln versucht worden , allein es bat noch keins sich unter allen Um¬
ständen bewährt gezeigt. Ein wichtiger Gegenstand der § ur ist zuvörderst die Ver¬
hütung des Ausbruchs der Krankheit . Ohne der mancherlei Mittel , welche der
Aberglaube oder die Gewinnsucht empfiehlt , einer Erwähnung zu würdigen , erin¬
nern wir bloß an die Maiwürmer und an die von Münch empfohlene Belladonna;
auch andre Nervenmittel
sind von Ärzten empfohlen worden . Eine andre Me¬
thode , die streng antiphlogistische , ist in neuerer Zeit wieder hervorgesucht worden,
und sie hat , außerdem , daß sie der neuesten Ansicht von dieser Krankheit entspricht,
auch noch Dieses für sich, daß mehre auffallende Beispiele glücklicher Heilung sie
empfehlen . Da die bei dem starken Aderlaß erfolgendeOhnmacht hauptsächlich eine
Bedingung der heilsamen Wirkung desselben, gleichsam ein Wendepunkt derKrankbeit sein soll , so haben eineStheilS mehre Ärzte angerakken , die Affnung bei dem
Aderlaß ungewöhnlich groß zumachen , damit durch den schnellern Abfluß des Blu¬
tes die Ohnmacht schneller herbeigeführt werde , anderntheils hat man den Vor-
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schlag gethan , Ohnmacht ahne Aderlaß zu bewirken , v . Nasse macht in dieser
Rücksicht aufmerksam auf das von Parrv versuchte Zusammendrücken der beiden
Kopsschlagadern , aufda ? er in einem Falle Schlaf , in einem andern deutliche Vorboten der Ohnmacht beobachtet habe . Auch kann in dieser Beziehung ein von Rossi
beobachteter Fall wichtig sein, wo ein von einem tollen Hunde gebissener und an
Wasserscheu leidender Mann , nachdem er der Einwirkung einer Dolta ' schen Säule
von 20 Plattenpaaren ausgesetzt worden , sofort von seinem Übel befreit ward , in¬
dem während des SchließenS der Kette Ohnmacht stattfand . Am wichtigsten ist
es , der Wasserscheu durch Verminderung der unnützen Hunde vorzubauen ; die
ekelhafte Narrkeit der Hundeliebhaberei stürzt Tausende von Menschen in diesen
schaudcrvollen Tod . Auch mit dem Magnetismus
hat man , mittelst des BaquckS, Versuche zur Heilung dieser Krankheit und Verhütung derselben , doch
bis jetzt ohne entscheidenden Erfolg , angestellt .
S . Wolfart ' S „ Jahrbücher
für den Lebensmagnetismus " .
II.
Wasserschraube
Archimedische
(
) oder Wasserschnecke
, eine
nach ihrem Erfinder benannte , sehr sinnreiche hydraulische Maschine , zur Erhebung
des Wassers . Uni eine gegen den Horizont schiefliegende Spindel windet sich, nach
Art eines SchraubenqangeS , eine Rohre , welche oben und unten eine Ostnung hat.
Die untere tritt ing Wasser , wird davon erfüllt , und dasselbe, beim Umdrehen der
Spindel , allmählig durch die Schraubengänge geführt , bis es oben ausläuft . An
der Theorie dieser Maschine haben sich die berühmtesten Geomet . r ohne befriedigen¬
den Erfolg versucht. Ihre praktische Anwendung ist äußerst mannigfaltig . Wei¬
tere Erörterungen darüber findet man inKarsten ' s „ Lehrbegr . der gestimmten Ma¬
thematik " (Greifswald 1171 ). im 6. Thl ., Abschn . 36 und 37.
Wasserstoffgas,
s . Gas.
Wa sferstraßen.
Nichts
befördert besser den Verkehr unter den Men¬
schen als die Wasserstraßen . Den viele» Wasserstraßen , die Griechenland wegen
seiner Insellage hatte , verdankt es einen großen Theil seiner frühern Bildung . Das¬
selbe gilt von Europa , das unter allen Ländern die meisten Küsten und die höchste
Bildung hat . Lag es geschlossen, wie Afrika , so ward es dieser Bildung nie theil¬
haftig . Die natürlichen Wasserstraßen hat man noch durch künstliche zu vermehren
gesucht . Dies sind die Ea nä le ( st d.), deren Holland so viele hat , und auf deren
Bau Frankreich und England so große Summen verwenden . In nördlichen Län¬
dern haben die Eanäle dar Unangenehme , daß sie einen Theil des Jahres nicht fahr¬
bar sind, wo sie das Eis bedeckt; dann tritt jedoch Schlittenbahn ein und verbin¬
det die Menschen . Die wohlfeilste Wasserstraße ist aber das Weltmeer , auf dem ein
Schiff , bei günstigem Winde , in einem Tage 4b Meilen zurücklegt . Auch sind
keine Frachten in der Welt so wohlfeil als die Seefrachten . Man rechnet , daß 500
Meile » Seefracht mit 25 Meilen Stromfracht
(zu Berg oder gegen den Strom)
und 6 Meilen Landfracht gleich stehen. Welchen Einfluß dieses auf den Han¬
del, besonders auf den Kornhandel hat , ist leicht zu erachten.
Wassersucht
istderjenige krankhafte Zustand des thierischen und mensch¬
lichen Körpers , welcher in einer regelwidrigen Anhäufung wässeriger oder lym¬
phatischer Flüssigkeit sowvl in einer von den Höhlen des Körpers als auch unter
der äußern Haut besteht. Es gibt daher verschiedene Arten von Wassersucht . Ist
die lymphatische Flüssigkeit innerhalb der Höhle des Schädels , so heißt es Hirn¬
wassersucht , auch innerer Wasserkopf
( s. d.X Ist die Wafferanhäusung
zwischen dem Brustfell und den Lungen in der Brusthöhle , so heißt die Krankheit
Brustwassersucht
.
Die Herzbeutelwassersucht
besteht in einer An¬
sammlung von wasserähnlicherFlüssizkeit in dem häutigen Sacke , welcher das Herz
umschließt . Bei der Bauchwassersucht
sammelt sich diese Flüssigkeit i» der
Bauchhöhle . Als eigne Art wird die Sackwassersucht
hierher gezählt , beiwel-
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cher das Wasser ip einem besondern häutigen Sacke im Unterleibe eingeschlossen ist.
Die Haulwassersucht
(Odem ) besteht in einer Ansammlung des Wassers in
dem Zellgewebe unter der Haut . Der innere Wasserkopf sinket am öftesten bei Kin¬
dern , seltener bei Erwachsenen statt . Er verräth sich bei denselben durch die unge¬
wöhnliche Größe und Ausdehnung des Schädels , wobei die Fontanelle sehr groß ist,
die Nähte getrennt , und die Schädelknocken bisweilen durchlöchert sind ; ferner durch
beständige Schläfrigkeit , Neigung zum Liegen , Stumpfsinn , sehr weite , für den
Lichtreiz unempfindliche Pupillen , wozu endlich noch Lähmung der umern Glieder,
oder Verzückungen , Erbrechen ic. kommt , unter welchen Zufälle » der Tod erfolgt.
Zu der Hirnwassersuchl können wir die RückenmarkSwossersuchr
rechnen,
die bei Kindern als Rückenspalte erscheint und oft mit dem innern Wasserköpfe ver¬
bunden ist. Bei dieser Krankheit pflegt an den Lentenwirbclbeinen ein Slück zu
fehlen , wodurch eine Öffnung entsteht , aus welcher eine weiche Geschwulst sich her¬
vordrängt . Manche Fälle von Lähmung bei Erwachsenen rühre » wahrscheinlich
auch von Wasseransammlung in den Hu »höhlen und in der Rückenmcrkehöhle her.
Brustwasseisucht ist im Anfange schmerzn erkennen , weil die Zeichen davon irr,glich
sind, und von andern leichten Kränklichkeiten entstehen können. Ängstliche und hy¬
pochondrische Menschen bilden sich daher ein, Brustwassersucht zu haben , wenn sie
einmal einen Schmerz in der Brust , Beklemmung , Herzklopfen u. dgl . verspüren,
was Alles von vorübergehenden Ursachen entstehen kann . Der Arzt kann aber nicht
sorgfältig genug sein, auch bei den kleinste» Äußerungen dieser Krankheit dem Grunde
derselben nachzuforschen, um sie-in der Enisiehung heilen zu können. Die Bauch¬
wassersucht verräth sich bald durch die Geschwulst des Unterleibes , welche beim
Stehen sich »ach unten , beim Liegen auf die Seite senkt , auf welcher der Kranke
liegt . Diese Geschwulst ist elastisch und gibt beim Anschlagen eine wellenförmige
Bewegung zu erkennen . Dabei ist Kurzathmen bei Bewegung , Schwäche , Ab¬
zehrung , Durst , Abgang eines sparsamen , feurigen Urins zu bemerken ; endlich
gesellt sich noch auszehrendes Fieber hinzu . Der das Wasser cmschließenteSack in
der Sackwassersucht wird oft von dem Bauchfell allein , zuweilen auch von einem
eignen Häulchen im Unterleibe gebildet . Die übrigen Gesund hcitsumstände , der
Urinabgang , Eßlust , Durst :c., sind bei dieser Wassersucht am wenigsten verändert,
und sie kann , ohne lebensgefährlich zu werde», lange dauern . Die Hauiwasse , sucht
wird durch die Geschwulst in der Haut sichtbar, welche dem Finge , drucke nachgibt
und eine Zeit lang eine Vertiefung behält . Gewöhnlich fängt diese Geschwulst an
den Füßen an und steigt allmälig höher , lösn der Folge gesellt sich oft innere Wasser¬
sucht dazu , nicht selten aber ist auch die Hautwassersucht Folge einer innerlichen.
Die Haut mancher Theile kann in dieser Krankheit oft zu einem ungeheuern Um¬
fang ausgedehnt werden , wodurch ihre Organisation so geschwächt, ibr Gewebe so
ausgedehnt wild , daß endlich die Feuchtigkeit Lurckdringt , oft auch Lähmung der
Lebenskraft der Haut eintritt . Dieo geschieht um so schneller, wenn eine Entzün¬
dung , sie sei nun von Rothlauf oder von ewer Verletzung , die geringe Lebenskraft
vollends schnell aufreibt , wodurch meistens d>r Brand dazu kommt . — Die Ent¬
stehung der Wassersucht erklär ! man sich aus folgende Weise . Die meisten innern
Höhlen des Körpers sind mit eine,- dünnen , aber festen Haut , ( » >,-n>bran -> rer »?.i)
umkleidet , welche mit einer unzählbaren Menge der feinsten Äderchen ( Haargefäße)
versehen ist. Diese hauchen beständig einen wässerigen Dunst üuS, welcher die
Wände der Höhle glatt und schlüpfrig erhalten und die Reibung terselben -an ein¬
ander und mit den in ihnen enthaltenen Theilen z. B , den Lungen ) vermindern soll.
So öffnen sich auch in das Zellgewebe der Haut und unter derselben unzählige solche
aushauchende Adern . Diese ausgehauchte dunst - und luftförmige Flüssigkeit wird
aber i» gesundem Zustande von den euisaugendcn Äderchen aufgsuorvmen und kn
die Blutmasse zurückgeführt . Zn dem krankhaften Zustande , welcher die WasserCviiversativns - Lericon. Bd . XII.
7
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sucht begründet , wird von den absondernden Haargefäßen

anstatt des Dunstes eine
tropfbare Flüssigkeit abgefetzt, und diese sammelt sich bei geschwächter oder gelähm ter Thätigkeit oer einfaugende » Äderchen so an , daß sie allmälig die Höhle anfüllt
und innner mehr ausdehnt . Der krankhafte Zustand , welcher die Berrichtung der
aushauchenden Gefäße so verändert , kann Folge von Entzündung , oder Lähmung
derselben, oder z» wässeriger Beschaffenheit des Blutes sein. L )owie der entzündliche
Zustand eines absondernde » Organs die Absonderung desselben vermehren und ver ändern kann , so auch der der serösen Häute , welche daher häufigere und dichtere
Stosse ausscheiden. Bleibt tue Thätigkeit der einsaugenden Haargefäße unvermin dert , oder wird sie durch eigne erregende Mittel verstärkt , so kann die Anhäufung
lange Zeit verhindert , oder wenn sie schon stattgefunden hätte , die abgesonderte Flüs sigkeit wieder fortgeschafft werden . Indem aber durch den entzündlichen Zustand
das aushauchende Gefäßsystem in seiner Thätigkeit erregt wird , wird ter Gegensatz
desselben , das einsaugende System , um so mehr herabgesetzt, und dessen Thätigkeit
vermindert . Es kann indeß auch durch allgemeine Schwächung des Körpers , oder
durch besondere des arteriellen Ateriisysiems , von welchem das absondernde Haar¬
gefäßsystem gleichsam als die Grenze anzusehen ist , eine Art von Lähmung staltfin den , wodurch es außer Stand gesetzt wird , dem Andränge der Flüssigkeit zu wider stehen, und daher das Blutwasser unzersetzt durchläßt . Der unmäßige Genuß star ker, hitziger Getränke gibt meistens Veranlassung zur Wassersucht , theils weil durch
die Überreizung des arteriellen Blutsystems eine Erschöpfung der Lebenskraft der
auslaugenden Haargefäße bewirkt , und durch vermehrte Dlutbewegung und An¬
drang des Blutes unterhalten wird . theils auch weil das Blut dadurch verschlechtert
und dünnflüssiger gemacht wird . Auf heftige Entzündungen der Häute der innern
Höhlen des Körpers , z. D . Hirnentzündung , Brustentzündung rc., folgt daher oft
auch Erqießung von lymphatischer Flüssigkeit . Nicht selten ist ein reichlicher Blut¬
verlust Ursache, zuweilen aber auch Vorbote der Wassersucht , indem er eineSthcilS
die Schwächung des Adernsystems verursacht , oder von ihr herkommt , anderntheils
auch von der schlechten und wässerigen Beschaffenheit des Blutes veranlaßt wird.
So kann plötzliche und anhaltende Erkältung zur Wassersucht , besonders der Haut,
den Grund legen, indem die zurückgedrängte Ausdünstung sich nach Innen wendet,
in die Zellchen des Gewebes der Haut , unter der Haut , und zwischen den Muskeln
sich ansammelt . Manche Krankheiten hinterlassen eine Neigung zu Wasseranhäu¬
fungen , z. B . dasWechselsieber , das Scharlachsieber , dieHirneruzündung derKinder . Am meisten ist in dieser Hinsicht von den beiden letzter» zu furchten , weil die
nach ihnen entstehende Wassersucht schwer zu heben ist und leicht ködtlich wird . Zu
andern Krankheiten gesellt sich noch Wassersucht als das letzte Zeichen, als Vorläufer
des Todes . Ältere Personen , welche im Genusse hitziger Getränke ausschweifen,
entgehen selten der Bauch - oderDrustwassersucht , wenn nicht eine andre Krankheit
sie vor der Zeit wegrafft . Am schnellsten entfernt nian die Wassersucht durch das
Abzapfen des Wassers mittelst einer Öffnung in der Geschwulst . Nur ist diese Hülfe
meistens vorübergehend , und erzeugt oft neue Gefahren , nämlich Entzündung und
Brand . Die abgelassene Flüssigkeit wird erst zwar in etwas längerer Zeit , dann
aber in immer kürzern Zwischenräumen wieder ersetzt, sodaß die Operation immer
von Neuem nöthig wird . Indessen ist es ein Linderungsmittel und befördert die
Wirksamkeit der Arzneimittel , daher kann das Leben des Kranken oft lange dadurch
gefristet werden . Bei der Hautwassersucht leitet man durch kleine Einschnitte oder
Wtiche in die Geschwulst der Füße die wässerige Flüssigkeit ab , sodaß sie sich von
dem ganzen Körper herunkersenkt und allmälig zu den in die Haut gemachten Öff¬
nungen heraussiekert . Allein dies muß frühzeitig geschehen, außerdem ist zu befürch¬
ten , daß von den Wunden eine Entzündung ausgeht , welche schwer heilende Ge¬
schwüre verursacht , und endlich den Brand herbeiführt .
ll.
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Wasseruhr
, s. Uhr.
Wasservögel
, s. Böget.
Wasserwage
, Libelle
, ist ein Werkzeug , mittelst testen man eine
Horizontallinie von einem Orte zu einem ankern absehen oder verlängern kann , um
zu erfahren , wieviel dieser tiefer als jencrliege . Dahingehört
dieSchrot - odei Setz¬
wage , an der em Bleiloih so angebracht ist, daß es aus einen gewissen bezeichneten
Punkt einspielt , wenn es gegen die Grundfläche des Werkzeugs loihrecht gerichtet ist.
In dieser Loge ist alsdann die Grundfläche horizontal , und jede in ihr gezogene Linie
eine Horizontallinie . Picard versah dies Instrument zuerst mit Dioptern , die man
nachher gegen das Fernrohr mit dem Fadenkreuze vertauschte . Die eigentlich sogen.
Wasserwage besteht aus einer an beiden Enden , die im rechten Winkel umgebogen
sind, offene» Metall , öhre . In jedes Ende ist eine Glasröhre eingefügt ; beide stehen
mittelst der Metallröhre mit einander in Verbindung . Nun gießt nian so viel ge¬
färbtes Waffer hinein , daß selbiges in beide Glasröhren tritt . Steht das Wasser
ruhig , so müssen sich die Oberflächen desselben in beiden Glasröhren in einerlei Horizontalebene befinden . Außerdem hat man noch viele andre Wasserwagen , deren
Beschreibung hier zu weitläufig sein würde.
Wasserweihe
heißt ein hohes Fest , das die griccb. Kirche am 6. Jan .,
oder TheophaniaStage , z»m Andenken an die Tarife Jesu im Jordan zu feiern pflegt.
Vorher wird ein Loch in das Eis des nächsten Flusses gehauen und mit grünen Na¬
delholzzweigen geschmückt ; Hütten mit Heiligenbildern , unter denen Johannes der
Täufer hervorragt , umgeben es. Noch Beendigung des Küchendienstes zieht die
Geistlichkeit , mit Kerzen , Räucheipsanncn und Agenden , nebst der Gemeinde , unter
Gesang bis an das aus diesem Loche hervorquellende Wasser , das nun Jordan heißt
und vom ersten Priester durch dreimaliges Bekreuzen und Eintauchen eines Kreuzes
geweiht wird . Sodann taucht derselbe eine Quaste in das geheiligte Wasser und
bestl eicht oder besprengt damit in Kreuzesfoim die dlmstebenten . Gebete und Ge¬
sänge, die den Glauben an wundervolle Wirkungen dieses Wassers aussprechen , be¬
gleiten die Feierlichkeit , nach deren Beendigung , wer nur kann , sich Flaschen und
Schüsseln damit füllt , um es als Ar .mei wider leibliche und geistige Schäden zu
brauche ». Auch Kinder werten zur Stärkung in dies Loch getaucht . In Rußland
gehört die Wassei weihe zu den höchsten und glänzendsten Festen ; die kaiserl. Familie
mit ihrem Hofstaate nimmt in der Residenz andächtig Theil daran , und das paradirende Militair
begleitet die Weihe Mit Salven .
b.
Wasserziehen.
Man sogt , die Sonne ziehe Wasser , wenn die Son¬
nenstrahlen nur durch Wolkenritzen dringen und so nur gewisse Lussstriche erleuchten,
indeß die angrenzenden dunkel bleiben , weshalb die erstem als helle Striemen aus
dunklem Grunde erscheinen . Da die Erleuchtung derselben sich nur auf die in ihnen
schwimmenden Dünste beziehen kann , welche der Luft ihie sonstige Durchsichtigkeit
rauben , so hat man Grund , auf diese Erscheinung Regen zu erwarten.
Watelet
(
Claude
Henry ), Genei aleinnehmer , Mitgl . dei franz . Akad . :c.,
geb. zu Paris 1118 , ward früh schon mitKunsir undWissenschaft durch eine glück¬
liche Erziehung bekannt , und durfte sich sorglos dieser seiner Neigung hingeben , da
das Glück ihn mit s. Gütern reichlich bedacht halte . Reisen vollendeten dieBildung
s. Geschmacks . Er liebte die Gartenkunst über Alles ; die herrlichen Anlagen von
Moulin -Ioli am Ufer der Seine waren Beweise seines Geschmacks . Er besang
diese von ihm gelabte und geübte Kunst auch in einem Gedichte , das aber nichts
Ausgezeichnetes hat , als daß es den zarten Sinn des Dfs . verräth . Don s. Lehr¬
gedichte : ,Irt lle pkiliclik " (Amsterd . 11K1) , läßt sich ungefähr Dass,lbe sogen.
Er war Künstler und Gelehrter , sagt Marmontel , ohne jene glänzenden Talente,
welche den Neid rege machen , sondern nur mit jenen glücklichen Anlagen , die Ach¬
tung gewinnen und theilnehmcndeFreunde vergnügen . Verbindet man damit eine
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besondere Annehmlichkeit der Sitten , eine strenge Rechtschaffenheit , und jene Artig¬
keit, welche die fremde Eigenliebe stet- mit sich in die erfreulichsten Verhältnisse zu
setze» weiß , so hat man ein treues Bild von W .' s Charakter . In den letzten Jahren
s. Lebens (er starb 1188 ) mußte er eine unvorbereitete Genügsamkeit zeigen ; er ver¬
lor sein ganzes Vermögen . Als Gelehrter hat er sich ein großes Verdienst durch sein
nachgelassenes „ llictiuuu -nio >Ie zioüuluro , cle .--culptuio <t cle xgavuio " (Paris
1192 ) erworben . Seine Beiträge zu Diderot ' s „Encyklopädie " , welche die sämmt¬
lichen zeichnenden Künste umfassen , werden sehr geschätzt.
Wakerländer,
s . Taufgesinnte.
Walerloo
ein
.
belgischesKirchdors , auf der Straße von Charleroi nach
Brüssel , 2 deutsche Meilen von letzterer L >tadt entfernt , am Eingänge des Waldes
von Soizne . Eine Stunde von da fiel d. 18 . Juni 1815 die denkwürdige Schlacht
vor , welche Wellington nach seinem HauptguartiereWatcrloo
, Blücher nach dem
.Drehpunkte des Kampfes Belle -Alliance , die Franzosen aber nach dem Hauptzweck
ihres Angriffs Monr St .-Iean nannien . Wellington war nach dem Treffen bei
Wuatre -Bras ( s. d.) und in Folge der Schlacht beiLigny
bis an den Wald
vonSoizne zurückgegangen , und batteam 11 . Juni auf der Hohe , die sich von dem
Städtchen Braine la Leud bis Dhain zieht, eine vortheilhafke Stellung bezogen. Er
beschloß auf die Ausicherung des Fürsten Blücher , ihn mit seiner ganzen Armee zu
unterstütze » , hier ein Treffen anzunehmen . Das Corps des Printen v . Dramen,
welches den rechten Flügel bildete , lehnte sich an die Straße , die von Nivell . s kommt
und sich bei Mont St . - Iean mit der cbarleroierChaussee vereinigt ; es hatte den
Pachthof Hougomont und das dortige Wäldchen stark besetzt. Das Centrum stand
1000 Schritte vorwärts Mont St .- Iean und hielt die noch weiter vor an dercharleroier Straße liegende Meierei la HaveSaincte fest. Der linke Flügel dehnte sich,
einen nur Hecken besetzten Hohlweg vor der Front badend , von dieser Straße bis an
die Meiereien la Hane und Lovette aus , und hatte Truppen in den Meierhof Papelotte geworfen . Das Corps des Lords Hill bildete die Reserve des rechten Flügels
und stand 1000 Schritte hinter der ersten Linie bei MerbeS -Braine . Alle Reiterei
war dicht hinter dem Fußvolk als 3 . Treffen aufmarschirt . Endlich stand ei» Beobachkungscorps bei Wautier -Braine , das jede ülvreilteVerfolgungder
Franzosen im
Rücken genommen haben würde . Napoleons Tadel ( in den „ >Iämoir <-5" , I), daß
Wellington ' -; Stellung fehlerhaft gewühlt gewesen, ist daher unbegründet . Ein
Rückzug auf den Straßen durch den Wald hätte unter diesen Umständen nichts Ge¬
fährliches gehabt . Napoleon war dem engl . Heere auf dem Fuße gefolgt und hatte
einen Kanonenschuß von dem britischen Lager auf der Höhe von Belle -Alliance ein
Buvacht bezogen. Sein Heer bestand aus 3 Infanterie -, aus 2 Cavaleriecoi ps und
aus sämmtlichen Garden ; gegen 90,000 M . I
Dagegen betrug die englisch-nie¬
derländische Macht , da der nicdcrländ . Prinz Friedrich mit 19,000 M . bei Hall zurückgebliehen war , etwa 80,000 Nr . Nach Gourgaud ' S Bericht wollte Napoleon
die Mitte der Engländer sprengen und beim Eingänge des Waldes ihren Rückzug
abschneiden, in allen Fällen aber sie von den Preußen trennen . Die Schlacht begann
den 18 . Juni Mittags 12 Uhr niit einem Angriffe des 2 . franz . Corps aus Hougo¬
mont . Das dortige Wäldchen wurde von den Franzosen genommen , das Vorwerk
hingegen von der engl. Garde und den Nassauern behauptet . Gegen 2 Uhr rückte» 4
franz . Infanteriemassen von Belle -Alliance gegen das britische Centruin vor . Rei¬
terei unterstützte sie und durchbrach das erste engl . Treffen , wurde jedoch bald darauf
durch britische Reiterei , das nachrückende Fußvolk aber durch das gukgerichtete Feuer
des engl . ersten Treffens zurückgeworfen . Englische Reiterei benutzte dies zu einem
Nach Gouraaud zäbltc Napoleons Heer 6l,ioo M . und 240 Stück Geschütz;
Marstball Grouckm marschirie den ii . auf Wavre mit 35 ,220 M . und 110 Stück
Geschütz.
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van 15 franz . Kancnen niederzu¬
Angriffe , bei dem es ihr gelang , die Bespannung
stoßen und kiese dadurch außer dem Gefechte zu dringen . Anrückende franz . Cavalerie zwang jedoch die engl . Cavalerie wieder zum Ruckzuge , und bald darauf führte
aufdei gioffn Strasse gegen tasengl . CenNey neue Znfanteriemassen
Marschall
trumvor . Er nahm la Have Saincte , rückte aber mir der Reiterei der franz . Garde
hatte diese Garte niedre cngl . Fcuci scklünde genommen , als
zu weit vor . Schon
unter den
eine herbeieilende Karte ! ie Congrcvckscbei Raketen Tod und Veideibtii
rächte die
Feinden verbreitete . Sie fiok >n , und mitKarieüschenhaeel
überraschten
über
britische Artillerie den augenblickliche » Verlust ihre ? Geschützes . Aufgebracht
seine Kürassiere auf
, warf nun Napoleon
den geringen Erfolg seiner Anstrengungen
die eng ' . Linie zwischen beiden Chausseen . Sie sprengten zwischen den O . uarrüS
und ge¬
Reiterei angegriffen
durch , wurden aber ron der englisch -niederländischen
nur einige 100
fuhren mehre franz . Batterien
des Gefechts
worfen . Während
vor der engl . Front auf , und richteten große Vei Wüstung an . — Es war
Schritte
5 Uhr , der oft wiederholte Angriff der Übermacht hatte die engl . Linie schon bedeu¬
tend geschwächt , und der Sieg begann sich auf die Seite der Franzosen zu neigen.
Da zeigte sich plötzlich bei Voi ti ab des picuß . 4 . Corps ( das die Franzosen anfäng¬
lich für das von Grouchp hieben ) , unier dcm Befehle des Generals Bülow , vor¬
in der richten Flanke und dem Rücken des Fein
wärts des Waldes von Fnchemonr
des . Der Donner von 16 Geschützen verkündete seine Ankunft und machte bei den
von
großen Eindruck . Das Corps war schon ani Morgen
vorrückenden Franzosen
des Fürsten Blücher
Wav re ( s. d .) aufgebrochen , und hatte , durch die Gegenwart
des Marsches übe , wunden . Das 6 . franz . CorpS , bis¬
angefeuert , alle Hindernisse
her als Reserve des rechten Flügels aufgestellt , rückte ihm sogleich entgegen , und es
entspann sich ein blutiges Gefecht , in welchem d c Brigade des Oberste » Hiller für
vordrang und dort einige Kanonen und den Kirch¬
einen Augenblick bis Planchenoit
harte indessen , als er den
hof nahm . Es war 6 Uhr , als dies geschah . Napoleon
aufdie britische Linie nicht ver¬
bemerkte , seine Aufmerksamkeit
Angriff der Preußen
auf dieselbe
mit sämmilichen Streitkräften
mindert , sondern sogar einen Angriff
beschlossen . Wohl sah er ein , daß nicht seuwäns , sondern vor ihm des Streites
lag . Das 2 . stanz . Corps , die ganze Reiterei und sämmtlicheGarde
Entscheidung
die Ankunft der Mas¬
setzten sich daher in Bewegung . Ruhig erwartete Wellington
in Linie hinter d,r Höhe hervor , und erst als die
sen , brach dann mit 6 Bataillons
Grundsatz
dicht gedrängten Colonnen ( die er , wie es sein st hr nachahmungswerlher
kommen ließ ) ganz nahe waren , richtete er ein so
ist, in die wirksamste Schußweite
abstehen und selbst zu feuern
mörderisches Feuer auf sie , daß sie vorn Vordringen
beginnen mußten . Mit dem Centrum zugleich war auch der rechte Flügel der Franin einen ernsten
zosen -vorgegangen , hatte das bisher unbedeutende Tii ailleurgcfecht
aber
aus Papelokte verdrängt , die Preußen
und dieNassauer
Angriffumgewandelk
Ver¬
hob die bisher stattgefunden
angegriffen . Diese Bewegung
in Frichemont
mit dem engl . linken Flügel für einen Augenblick auf und
der Preußen
bindung
auf diesem Punkt eiwas bedenklich . Da erschienen
machte die Lage der Schlacht
des 1 . preuß . Corps unter dem General Zieihcn und
plötzlich die ersten Brigaden
entschieden die Schlacht . ' ) Ihre Ankunft war bisher durch eine nöthige Änderung
in
*1 Dje Preussen entschieden den Sieg . Denn > hatte der Herzog r . Wellington
seiner So,eoo M . starken Armee » nr 3o,ooo M . rcqnlaire Truppen , p ) Schon von
2 Ubr an erwartete der Herzog v. Wellington die Ankunft des prenss. Heeres . 3 ) Um
6 Uhr sind über 20,660 M . von , britischen Heer ausser dem Gefechte gewesen . 4) Der
Feldmarsthrll Blücher fand es dringend , mit 2 Brigaden , sowie sie angekommen wa¬
ren , anzugreifen , ohne die Anknickt kor übrigen abzuwarten . 5 ) Das ganze z>- feind¬
liche CorpS wurde den Preussen entgegengeworfen , welches also noch disponibel und
wahrscheinlich zum lebten Druck vorbehalten war . Es war 20 ,ecn M . stark . (Vgl.
G .' fch. d. ZclSz. der engl -- hanövr . , nies .'rl . braunsstiv . Armee unter dem Herzoge v.
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des Marsches und durch die Engpässe des weiten Weges verzögert worden . Diese
Tapfern nahmen sofort die Pachthöfe Papelotte und Smouhen , trennten das 6.
franz . Corpü vom übrigen Heere , und brachten durch 24 im Rücken der Franzosen
aufgefahrene Geschütze die Gegner zur wildesten Flucht . Zu demselben Augen¬
blicke hatte aber auch die engl . Reiterei das bei la Haye aufgestellte Fußvolk nach
einem tapfern Widerstände geworfen und zerstreut . Die Flucht dieser Truppen
traf gerade bei Belle -Alliance mit dem Rückzüge der von dem ersten preuß . Corps
verfolgten Franzosen zusammen , und die Niederlage der Letzter» wurde hierdurch
vollendet . AlleSstürziederChausseezu . Engländer und Preußen folgten imSturmschrilt und unter fortwährendem Feuer . Die Unordnung der Franzosen überstieg
alles bis jetzt Gesehene . Gehorsam und Ordnung hatten aufgehört , in> bunten Ge¬
misch bildeten Infanterie und Reiterei , Generale und Troinknechte , Soldaten und
Ofsiciere ein unauflösliches Chaos ; Jeder dachte nur auf eigne Rettung . Alles
Geschütz und Gepäck blieb stehen. Zuletzt stieg die Verwirrung bis zum Unglaub¬
lichen, als Planchenoit durch die vereinten Anstrengungen der Hiiler ' schen Brigade
und eines Theils des jetzt auch herbeigeeilten 2. ArmeecorpS genommen wurde . Bei
Belle -Alliance trafen die siegenden Feldherren zusammen . Fürst Blücher erbot sich
sogleich zur raschen Verfolgung und ließ dieselbe unter des Generals Grafen Gneisenau persönlicher Führung durch alle verwendbare Truppen ausführen . Der Feind
fleh , wo sich Preußen zeigten . In Genappe
, das durch raschen Angriff von ei¬
nem Füselierbataillon des 15 . Infant .-Regim . genommen wurde , fiel der Reise¬
wagen Napoleons mit seinen Edelsteinen , seinem Silberzeug u. a . Kostbarkeiten,
sowie viele Kriegscassen und das übrige Gepäck der franz . Armee , und 80 Kanonen
den Siegern in die Hände . Hätte sich Napoleon , was er versuchte, in Genappe ge¬
halten , so würde er Grouchy , der 4 Stunden davon bei Wavre stand , nach Charleroi hin an sich haben ziehen können . Die rasche Verfolgung entschied Napoleons
Fall , weil er von Grouchy abgeschnitten wurde . Über 200 Kan ., 2Adler und 6000
Gef . waren die Trophäen dieses Sieges . Die ganze franz . Armee war zersprengt
und für die Folge des Kriegs unbrauchbar . Ihr Verlust an Todten und Verw.
belief sich auf 35,000 . Die engl . Armee verlor am 18 . an Todten 2 Generale,
173 Ofsiciere und 3242 Gemeine , und mit den Verwundeten (worunter 5 Gene¬
rale und 803 Ofsiciere) , überhaupt 10,580 M . ; die Niederländer verloren an
diesem Tage 2000 M . Der Verlust des preuß . Heeres betrug 207 Ofsiciere und
6984 M . Napoleon eilte nach Paris . Grouchy aber kehrte über Namur , das
die Verbündeten nicht besetzt hatten , und wo ihn die Preußen mit einem Verluste
von 1600 M . angriffen , auf der Chaussee über Rethel nach Laon zurück. Gene¬
ral Gourzaud in s. „ OumziuAne cl? 1815 " (mit den Noten eines deutschen Ofsiciers , Berlin 1819 ) bürdet den Verlust der Schlacht den vom Marschall Ney
begangenen Fehlern auf . Allein der Expräfecr Gamol hat durch den Abdruck der
Originalbefehle , nach welchen Ney nicht anders handeln konnte , den Marschall
gerechtfertigt . Gleichwol bleibt es wahr , daß Ney die Reiterei zu weit vorgeführt
hat . Auch Marchand hat Gourgaud 'S Bericht widerlegt . General Verton in s.
„s ' rcol !' bist ., Nliiil . ot ciitigues kleü butulllos tlv I' Ieuius et äVatoilovon juiil
1815 " (Paris 1815 ) setzt die Niederlage bei Waterloo gänzlich auf Rechnung der
Fehler , welche die Führer von 2detachirtenCorpS
begangen hätten ; GrafErlon
Wellington und der preuß. Armee unter dem Fürsten Blücher, 1815" , von C. v- W -;
Stuttg . >8l7 , mit Planen .) Außer den übrigen Berichten über diese Schlacht ist vor«
-»glich der ipanische vom General Alava ( in den „ Okstoisl scoounis ok tke b-utls
ok Wstei -Ioc,/ ) , welcher sich damals an der Seile des Herzogs v. Wellington befand
(dann spanischer Gesandter im Haag , im Sepr . 1823 General der Cortes in Cadiz),
zn bemerken. Ein ärnpserstich von dem seitdem in Geistcszerrültiing gefallenen Clenell:
Schlackt von Waterloo , erschien London 1821. I . W . Pienemann 's großes Ölgemäl¬
de : Die Schlacht bei Waterloo , hat der König der Niederlande I8r8 für 40,000
Gldn . gekauft.
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sei nämlich am 16 . mit dem ersten Corps , stakt nach Boy zu marschire » , dem Be¬

e - Bras ) .
fehle Ney 's zufolge , auf den lmkcn Flügel zurückmorschirt (s. Quan
und Grouchy , der mir 35,000 M . bei Wavre gestanden , habe am 18 . nickt auf
dem kürzesten Wege die Dyle überschritten , um sich mit dem rechten franz . Flügel
bei MontSt .-Iean zu vereinigen . Insbesondere sucht O'eneral Berkon Rogniai 's
.-.„ r
Bemerkungen über die Schlacht bei Waterloo ( s. Rogniat 's ,,t '.ou,->ül <
I 'nrt <le I-, gur , rr " ) nach Iomini ' s System zu widerlegen . — Napoleon selbst führt
» irr2 Ursachen an , warum er die Schlacht verloren habe : 1) Hätten die t ,
ä elie-e-il und die Reservecavalerie ohne seinen Befehl und ebne sein Wissen äuge:
griffen ; 2) Grouchy sei nicht eingetroffen ; allein Grouchy halte den von Napoleon
Vormittags gegebenen Befehl , sich auf den rechte » Flügel der Franzosen heranznziehen, durch den Obersten Zenowicz erst am 18 . Abends nach 5 Uhr erhalten . S.
„Opillivii 5»>r l '.'itl.'iiin ele IVaiei lon " (vom Obersten Zenowicz , 1820 ) . Gen . Ge¬
rald hatte jedoch dem Gen . Grouchy gerathen „ elv i>,.iirl » i .ein l<? nanoi , cl« IV >>iz,t-ieu >" . Allein Grouchy wollte ohne Befehl von Napoleon keine „giieirr <>7n6,,iiati, „ >" führen und blieb zu Sark ä LLalain stehen. — Napoleon befand sich.
wie er selbst erzählt , persönlich in grosser Gefahr . Als die Engländer gegen das Ende
derSchlacht ihrerseits angriffen , kam ein The >l ihrer Reite,ei mit Scharfschützen
dem Platze nahe , wo Napoleon sich befand . Tiefer stellte sich an die Spitze eines
Bataillons , liess feuern , wollte angreifen und sterben ; allein Soult siel seinem
Pferde in den Zügel und rief : „ Man wird Sie gefangen nehmen , Sire , und nicht
todten !" Dadurch gelang es ihm und den GeneralenDrouot , Bertrand und Gourgaud , den Kaiser von , Schlachtfelde zu entfernen . Doch Napoleon rief öfters aus,
und noch auf Helena : „.lAniuis du inoni ir ü >Vswi lcu>!" — Ein anschauliches
Bild von dieser Schlacht , wenngleich nicht von einem militairischen Gesichtspunkte,
I>i! bimlolb " entworfen . M . vgl . „ stuelg.
hatW . Scott in s. „ I' ,iul '! lelteüvii
<>(,minie »! ! iir >3 liiit . ile >Valer >»o" vom Gen . Gerald , 1829 , und „ Ueiliii I>!
- t - r» »eliv"
cilüervat . cl» Oe » . 6äi .ir <l ! »r Is bat . (le 5V. en lepoii !» !> äli . <1r
(Paris 1830 ). — Am Tage vor der Schlacht hatte der Gen .-.Maj . v. BourMont
(Kriegsminister 1829 ) Napoleon verlassen und war zu den Engländern übel gegan¬
gen . Darauf beziebt sich das mehrmals aufgelegte Gedicht : „ ^Vulei lno au si-W.
I'— I. — K.
Ijonriiikint " , von M >ry und Barthelemy (Paris 1829 ) .
), ein geschätzter niederländ . Maler und Kupferstecher,
(?
lnton
Waterloo
geb . zu Utrecht (n. A . zu Amsterdam 1618 ) , lebte fast immer in Utrecht und stellie
in s. Werke » meist nur Gegenden und Landschaften von Utrecht dar . Seine Land¬
schaften hat Wceninp mit Menschen - und Thierfiguren stafsirt . Sie sind treue Na
turdarstellungen , durch klare Beleuchtung gehoben . Auch radirte und stach er viel,
was man bei Bartsch angeführt finde» kann . Er soll in Dürftigkeit im Hospital
gestorben sein.
( s. d.),
) , der berühmte Verbesseret der Dampfmaschine
(
James
Watt
geb . d. 19 . Jan . 1536 zu Greenock , wo s. Vater Kaufmann und ein eifriger Be¬
förderer vieler gemeinnützigen Unternehmungen war , wurde bei sekr schwächlicher
Gesundheit schon alsKnabe zu jener Gewohnheit dcü einsamenFleisses hingezogen,
der er während s. gan ;en Lebens treu blieb . In s. 18 . I . ging er nach London und
arbeitete unter einem Werkmeister , der wegen seiner mathematischen Instrumente
berühmt war ; nach einem Jahre aber nöthigte ihn s. Kränklichkeit , m dieHeimath
zurückzukehren , und dies scheint der einzige Unterricht gewesen zu sein, den er em¬
pfing . Alle s. übrigen Kenntnisse verdankte er dem eignen Fleiße ; s. Talente ent¬
wickelten sich aber so früh , dass ihn in s. 21 . I . die Universität zu Glasgow als
Verfertiget mathematischer Instrumente in Dienst nahm . Schon 1764 begann er
s. Verbesserungen der Dampfmaschine , worauf er jedoch erst 5 I . später ein Patent
erwarb . Seitdem lebte er bis 1774 als Baumeister in Glasgow , wo er zu mehren
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Tanälen u- a. Arbeiten Plane entwarf . Die umfassende Wichtigkeit , welche jetzt
die Dampfmaschine , als der große Hebel der britischen Gewerbsamkeit , hat , verdankt
sie allein W .' s Verbesserungen . Der zufällige Umstand , daß man ihm in Glasgow
das Modell einer Dampfmaschine zur Ausbesserung gab , war die Veranlassung zu
diesen großen Erfolgen . Er sah, daß bei der Maschine viel Hitze und folglich Feue¬
rungsstoff dadurch verschwendet wurde , daß man die Dämpfe in dem Cylinder ver¬
dichtete, worin der « kenipel sich befand . Dieser Cylinder von Gußeisen wurde durch
dasselbe Wasser abgekühlt , welches die Dämpfe condensirte , und wenn frische Däm¬
pfe hereintraten , wurde viel davon verbraucht , erst den Cylinder wieder zu erhitzen.
Um dieseVerschivendung derHihezuvermeiden , fiel er auf den Gedanken , daß bei
einem hölzernen Cylinder dieser Nachtheil nicht stattfinden würde ; aber obgleich sich
dies bestätigte , so war doch das Holz in andrer Hinsicht nicht ein tauglicher Stoff.
Er kam nun auf den glücklichen Einfall , die Dämpfe in ein besonderes Gefäß über¬
gehen zu lassen, um sie zu condenfiren , sodaß der Cylinder nicht mehr durch kaltes
Wasser abgekühlt zu werden brauchte , und daher nicht mehr 3 Viertel der eingetre¬
tenen frischen Dämpfe verzehrt wurden , um demselben den nöthigen Hitzegrad zu
geben . Damit war die große Verbesserung begründet , aber die Schwierigkeiten be¬
gannen nun erst für den Erfinder ; denn obgleich er den Werth seiner Entdeckung
einsah , so kam es doch darauf an , Andre davon zu überzeugen und sich die Mittel
zur Vervollkommnung zu verschaffen , was für W . bei seiner an Blödigkeit grenzen¬
den Bescheidenheit desto schwerer sein mußte . Endlich verband sich ein kenntnißreicher Mann , I). Roebuck , mit ihm , um das Unternehmen auszuführen , wozu jedoch
s. Mittel nicht hinreichten , und W . war im Begriff , s. Entwürfe aufzugeben , als
Boulton,
der große Manufacturist in Birmingham , von der Erfindung hörte.
Wenige Männer waren besser im Stande , den Werth der Entdeckung zu würdigen,
wenige geneigter zu freigebiger Unterstützung , und noch wenigere hakten so viel Lünn
für große und schwierige Unternehmungen . Er zahlte Roebuck den geleisteten Vor¬
schuß, vergütete ihm s. Verlust und zog W . nach Birmingham . Noch waren große
Schwierigkeiten zu besiegen. Die gebräuchlichen Maschinen konnten nicht geändert
werden , und man mußte ganz neue erbauen , wenn die Bergwerksbesitzer die neue
Erfindung benutzen sollten. Boulton und W . erbauten ihre erste Maschine zu
Soho bei Birmingham . Als Versuche über den Werth derselben entschieden hat¬
ten , wurden deren verschiedene in den Bergwerken zu Cornwall , wo die Steinkohlen
sehr theuer sind, angelegt , und W . , der em Patent erlangt hatte , erhielt dafür den
Werth von einem D >itktbeil .deS jährlich durch die Einrichtung s. Maschine ersparten
KohlenbedarfS . Schon 1779 brachten die Brüder Perrier eine in -Ltohoverfertigte
Dampfmaschine nach Paris , die bei der Wasserleitung angewendet werden sollte.
Sie verfertigten nach diesem Muster einige andre mit vieler Geschicklichkeit; aber
dieses untergeordnete Verdienst wurde von dem franz . Mechaniker de Prony in s.
,,Geschichte der verbesserten Dampfmaschine " überschätzt, indem er ihnen die Erfin¬
dung beilegte , ohne W .' s Namen auch nur zu nennen . — Die Dampfmaschine
wurde , ungeachtetjener wichtigen Verbesserung , bis 1780 nur zur Hebung des 'Was¬
sers benutzt, und wenn man sie bei Mühlwerken benutzen wollte , mußte man das ge¬
hobene Wasser auf ein oberschlächtigeS Rad von der gewöhnlichen Art bringen , wo¬
bei viel Kraft verloren ging . W . erfand daher die zweite große Verbesserung , die
unmittelbar zu der Umwandlung der mechanischen Welt , und -ndlich zu dem großen
Ergebniß führte , daß jetzt, wie man berechnet hat , dieKraft von 3 Mill . Menschen
durchDampfe ersetzt wird , und daß, was noch wichtiger ist, durch Dämpfe Wirkun¬
gen hervorgebracht werden , die durch kein andres uns bekanntes Mittel hervorzu¬
bringen find. Die Aufgabe war , eine wechselnde Bewegung in einedrehente zu ver¬
wandeln , um die Dampfmaschine zu Mühlwerken zu benutzen. W . war schon 1780
mir diesem Entwürfe beschäftigt und verfertigte ein Modell , das nach dem Vorbilde
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des Mechanismus , einer Drechselbank , auf der Anwendung der Kurbel beruhte.
Dieses Modell wurde ihm jedoch entwendet , und sitzte einen gewissen Rükards in
Stand , eine Mahlmühle in Birmingham durch Dämpfe zu kr. wen und darauf ein
Patent zu gewinne » , wodurch W , genöthigt winde , die ursprünglich von ihm her»
rührende Erfindung durch eine andre zu ersehen. Dies geschah auf eine höchst sinn¬
reiche Weise durch die sogen. Sonnen -, und Planetenbewezung . Auch hier zeigte sich,
mit welchen -Schwierigkeiten Erfinder zu kämpfen haben , und daß bei Erfindungen
die verwickeltste Lösung der Aufgabe gewöhnlich zuerst sich darbietet . Man durfte
nur das gewöhnliche Spinnrad zum Vorbilde nehmen , und nach vielen Beschwerden
und Kosten kam »lau endlich 'auch dahin . Die Anwendung der Dämpfe zur Bewe¬
gung von Maschinen war jedoch, auch nach der Umwandlung der wechselnden Be¬
wegung in eine drehende , noch inimer unvollkommen , so lange die Stange des Stem¬
pels mit dem Hebel der Maschine mittelst einer Kette verbunden war , die diese
wol Heraufziehen, aber nicht herabstoßen konnte . Durch eine der sinnreichsten Erfin¬
dungen , diesich jedoch ohne Zeichnung nicht deutlich machen läßt , gelang eöW ., jene
Bewegungen des Stempels immer in senkrechter Richtung geschehen zu lassen, ob¬
gleich das Ende dcSHebelS sich in einem Kreise bewegte . Die Maschine erhielt da¬
durch zugleich Genauigkeit und Sicherkell in ihren Bewegungen und wurde weniger
kostbar . -Lie verzehrte in tiefer vervollkommneten Einrichtung nicht nur einDrittthcil Kohlen welliger als diealte , sondern alleTheste derselben, sowie derRaum , wo
sie aufgestellt war , waren kleiner und daher wohlfeiler . Während W . mit diesen
Verbesserungen beschäftigt war , erfand er 1779 eine Maschine zum Copiren von
Briefen , die seitdem allgemein eingeführt worden ist. In den spätern I . s. Lebens
überließ er dieManufactnr s. Sohne , der sie in Gemeinschaft mitBoulton ' S Sohne
fortsetzte. W . starb als Mitglied der köuigl. Gesellschaft der Wissensch . zu London
und der franz . Akademie d. 25 . Aug . 1819 , im 81 . I . , m s. Landhause zuHeakhsield bei Birmingham . W .' S Bildsäule , vom Bildhauer Francis Chandler , wurde
1827 zu Birmmgham errichtet , und ein andres Denkmal zu Handsworlh vom
Bildhauer Chantry.
Watten
nennt man die seichten Stellen in der Nordsee längs der Küste von
Nordholland bis zur Mündung der Elbe . Wegen der häufigen Sandbänke in der
Nähe deS festen Landes kann man diese Küsten nur mit einer gewissen Art Fahr¬
zeuge , Smacke » , auch Wattenfahrer
genannt , die vorn und hinten breit
sind und nicht mehr als 6 Fuß tief ini Wasser gehen, beschissen. In Kriegszeiten
wird diese Schifffahrt sehr benutzt, weil man dabei vor allen Angriffen der tiefer ge¬
henden Kriegsfahrzeuge gesichert ist.
W a v e r l e y -. N o v e l l e n (historische Romane ) . Der Autor dieser Ro¬
mane , welche die Theilnahme deSganzen gebiltetenEuropaunddeseuropäische,
»Ame¬
rika auf seltene Weise erregt haben , hat sich erst seit Kurzem ( 23 , Febr . 1827 ) ge¬
nannt . Auf tem Comment erschienen sie schon längst u. d. N . des schottischen Dich¬
ters S ir Walter
Scott s ( . d.) z allein in England herrschen noch inimer Zwei¬
fel, ob dieser niit dem berühmten Waverley -Autor identisch sei. Indeß sprach für
die Identität des Dichters und Novellisten auch der Umstand , daß seit dem Erschei¬
nen derRomane dcrDiebter , früher nicht minder protuctiv als der Novellist , bis auf
wenige , mehr den Charakter der Gelegenheitsgedichte tragende Schöpfungen , ver¬
stummt war . Daß Sir W . Scott , die Vaterschaft so geebrter Kinder bisher anzu¬
erkennen verweigernd , die an ihn erganzencn Fragen ausweichend beantwortete , er¬
klärt man aiiS dem Dorurtkeile , welches in England den Romanschreibern den nie¬
drigsten Platz in der literarischeu Republik anweist . Erst als der Verleger dieser Ro¬
mane , Constable in Edinbnrg , 1829 bankrutt wurde , erfuhr inan , daß der Verf.
der Waverler -.Rsmane durch diesen Bankrutt fast s. ganzes Vermögen verloren
und sich nun gerichtlich dazu bekannt habe . — Der Autor der Waverlch -Novellen
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hat dahin gewirkt , das Vorurtheil gegen die Romanschreiber zu vernichten . Er hat,
was s. engl . Vorgängern bisher nicht gelungen , den Anfoderungen der Poesie und
des Lebens in s. Erscheinungen (worein Smollet und Fielder getreuen Portrailirung
ding die alleinige Aufgabe des Romanschreibers setzten) zugleich zu genügen gewußt;
und indem er die Geschichte auf eine bisher unbenutzte Art in den Hintergrund s.
geliefert , welche , völlig von der mit
Romane
Dichtungen stellte, historische
Recht verworfenen , sonst u. d. N . verstandenen Zwittergaktung verschieden , als
Muster einer neuen Gattung gelten können . Die engl . Romane eines Fielding und
Smollet ( lange als Muster betrachtet ) erfüllten treulich ihres Autors Zweck, das Le¬
ben , Glück und Mißgeschick schlichter Erdensöhne auf ihrer Reise durch die Welt,
ihren Kampf mit derselben, und vor Allem jener sogen. Helden derbe Menschlichkeit
zu schildern. ÜberallT ^ ahrheitundLeben , aber fast allzu viel von beiden. W . Scott
der Natur zu entfernen , hat
hat mehr gesäubert ; ohne sich von der Portraitirung
er es doch verstanden , Wesentliches vorn Unwesentlichen zu sondern . Dazu wies er
s. Personen eine höhere Sphäre an , in welcher es ihnen möglich wird , ihre menschli¬
chen Kräfte weiter zu entfalten als in den Küchen - und Alltagsfcenen , worauf die
Helden der ältern engl . Novellisten beschränkt waren . Es ist die Geschichte . Wir
kennen eine doppelte Austastung derselben, um sie in die Formen unserer menschliche»
Poeste zu bringen ; einmal in ihren großen Momenten , wo die Heroen auftreten in
ihrer angeborenen Gestalt , wo der Dichter nur der Bildhauer ist , der die Theile
vorn rohen Blocke weghaut , welche die schon geborene Heldengestalt verhüllen . Diese
Austastung verbleibt heutzutage , wo die Zeit des Epos verstrichen , dem frei und .
schärfer blickenden Auge des Dramatikers auch da noch gefährlich , weil die Mühle
desZerbino , wo die Helden der Vorzeit zerschroten und zermahlen als zierliche Puppchen eingeknetet herauskommen , immer noch nahe steht. Aus dem Epos hat unsere
Zeit den Roman empfangen . Wie wir von dem Leben der Altvordern nur die wich¬
tigsten Momente wisten , und jenes überhaupt einfach und nur in wenigen Zügen
von Bedeutung war , so stellt uns auch das Epos in gedrängter Kürze nur das Wich¬
tigste und Gediegenste vor . Während wir nur die Thaten erfahren , bleibt das Still¬
leben der Helden unberührt . Bei unserm Cnlturzustande erscheint hingegen das Au¬
ßerordentliche im Zinzelleben nur selten , die Bildung macht aber auch das Unge¬
wöhnliche zu etwas Bedeutenderm in höherer Rücksicht. So enthält auch der Ro¬
man nicht die außerordentlichen , in epischer Kraft zusammengedrängten Thaten und
Begebenheiten desEinzelnen , sondern den ruhigen Lebenslauf , dargestellt in der Ent¬
wickelung. MomenranerReiz und fortwährende Spannung können nicht dasHaupkverdienst eines Kunstwerks sein, das auf den dauernden Elementen naturgetreuer
Entfaltung der Charaktere und Darstellung der sichtbaren Natur in der Mannig¬
faltigkeit ihrer Erscheinungen basirt ist. In diesem gedeihlichen Stillleben des Ro,
man « kann aber ein Dichter , ohnesichan die repräsentirenden Heroen zu wagen , die
ganze Geschichte eines Volks lebendiger und interestanker aufleben lasten als der Dra¬
matiker und Epiker . So zaubert W . Scott in s. bessern Romanen , indem er die Ei¬
genthümlichkeiten , Sitten , Ansichten und Meinungen einer Epoche (. Vaterlandes
aufführt und s. singirten Personen in deren Geiste auftreten , die wirklich geschicht¬
lichen aber nur gleich Heroen , zu groß , um noch von menschlicher Künstelei bearbeitet
zu werden , im Hintergründe vorüberschreiten läßt , das Wesen der alten Zeit in s.
neue Dichtung . Man wirft ihm wohl zuweilen Ideen - und Gedankenarmuth vor;
wer aber den Geist geschichtlicherPerioden gleich ihm aufzufassen versteht , gegen den
ist jener Vorwarf ebenso wenig begründet als der der mangelnden Gedanken , da es
immer dar Zeichen des höher » Kunstwerks sein wird , wo das innere Leben ausge¬
prägt im äußern , der Gedanke plastisch und nicht in Reflexionen erscheint. Früchte des
Verstandes und Blüthen desGefühlS können auch reichlich bei ihm gesammelt wer¬
den ; sie liegen aber nicht oben auf , sondern im grünen Laube verborgen . Er reflectirt
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als Historiker durch Aufstellung der That ; mitunter bricht das Gefühl hervor , und
die Betrachtungen sind dann dieBelege einer auf reifen Verstand begründeten Welt¬
ansicht . Bei verkehrten Richtungen waltet mehr die Wehmuth als die Bitterkeit
des Hohns , indem ihn das überall erblickte Princip des Guten an Nichts verzwei¬
feln läßt . Gleich tiefe Blicke , wie in die geschichtlichen Begebenheiten , wirft er in
das innere Leben unbedeutender Charaktere ; dabei gefällt die Behaglichkeit des Hu¬
mors . So befriedigt der historische Dichter auch den Liebhaber gemüthlicher Dar¬
stellungen aus dem innern Leben. Selten geht er auf Effect und Spannung
aus,
kein Pomp der Worte stört, ebenso wenig wird die wahre Theilnahme an der schlich¬
ten Darstellung durch künstliches Abbrechen gestört . Als echter Nationaldichter
verdiente er einen von wenigen Poeten erworbenen Lorber . Wie es Shakspeare ver¬
gönnt war , am Wendepunkte des poesiereichen Mittelalters und der von Gedanken
geschwängerten Cultur der neuanbrechenden Zeit stehend, zurückzublickenaufdie noch
in stattlichen Ruinen glänzenden Erscheinungen der Vorwelt und mit freudiger Ah¬
nung hinauszuschauen auf ein neues Reich des Lichts und des Geistes , so hörte
auch der W .-Autornoch die Sagen von der spät hinausdauernden patriarchalischen
Heldenzeit der schottischen Stämme . Homerische Heldenkämpfe fanden noch statt
unter denselben Insulanern , welche die Zeitschrift den „ üpeeUttvi " lasen . So konn¬
te der poetische Geist Nahrung m den Contrasten finden , reich genug , ihn an die
vaterländische Poesie zu fesseln. — Die Romane sind als Kunstwerke größtenkheils
gut abgerundet . Den Vorwurf der Weitschweifigkeit kann man nicht überall ab¬
lehnen . Wir befinden uns auf einem ruhigen breiten Strome ; doch können wir
zu beiden Seiten weit ins Land hincinstcuern und hier die flachen, reizenden Wiefenufer , dort schroffe Felsen , Schluchten , Höhlen und den Fluß beherrschende
Schloßtrümmer erblicken. Selten oder nie stemmen sich Felsriffe und untenliegen¬
de Klippen gegen den Strom und zwingen ihn zum Sturze . Die Weitschweifig¬
keit ist von einem andern Fehler begleitet : die Entwickelung stürzt ain AuSgange
lawinenartig herbei , und in Übereilung werden die letzten so sorgsam ausgerollten
Fäden wieder abgehaspelt ; daher auch das englische Register von den Schlußschick¬
salen der Nebenpersonen nach dem AuSgange der Hauprhandlung . Neben dem
schnellen wird auch mit Recht zuweilen der grelle Ausgang getadelt , die Nemesis
waltet mit zu criminalistischcr Genauigkeit und engl. Ausführlichkeit . Die >leL0li,iii,6
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digt , verführt ihn hierzu einer Ausmalung , wodurch das Schreckliche oft ins Wi¬
derwärtige übergeht . Die oft vernommene Rüge , daß er zu Helden unbedeutende
junge Menschen , deren Charakter nur eine fortgesetzte Negative bilde , erwähle,
beruht wol nur auf dem Mißverständniß der Bedeutung eines Romanenhelden;
begründeter ist die, daß wir häufig verwandten Gestalten begegnen, sowie, daß der
Verf . für die Erhaltung seines Ruhms neuerdings zu productiv erscheint. — Die
Reihe der berühmten Waverleh -Romane begann mit dem ,, XV.,
» > ti;
«ixl ^ g ear ;
Erst spät erhielt er die verdiente Aufmerksamkeit und zugleich
den gerechten Beifall . Er zeichnet die Periode der schottischen und englischen Ge¬
schichte, wo die StuartS unter dem ritterlichen Prätendenten Karl Eduard den letz¬
ten durch die Schlacht beiCulloden vereitelten Versuch machte » , den Tkron ihrer
Väter wiederzuerringen . Mehr Sittengemälde als ( " ei ! ,,wt !eü) Roman ; als
Ersteres meisterhaft . An Charakterzeichnung , großartiger Rührung , Präcision des
Styls und einfacher Darstellung die ausgezeichnetste unter den Waverley -Novellen.
Charaktere , wie Fergus Mac Ivor , der alte Bradwardine , Flora , der Cameronianer , der Prätendent U. A ., würden allein den Ruf des Dichters begründen . Der
ganze Roman mag als Einleitung zu den übrigen hochschottischen dienen , s. Ein¬
leitung verknüpft ihn geschickt mit den ältern englischen , erscheint aber dem
deutschen, nach Spannung
begierigen Leser zu gedehnt . Diesem wurde er erst spät
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durch Lindan ' s Übertragung unter dem unpassenden Namen „ Eduard " bekannt.
Hier ist von der Einleitung zu viel für den engl . Roman weggelassen und zu viel
äl -innerin ^ , or llie astrolo ^ er " spielt bei
für den deutschen geblieben . —
getreu nationalen Schilderungen mehr ins Privatleben hinüber . Hinsicht ? roman¬
tischer Composition , gleichartiger Entwickelung und duftiger Frische einer der aus¬
gezeichnetsten Romane ; voll Momente der höchsten Poesie und jugendlich - kräf¬
tiger Phantasie . Die Zigeunerin Meg MerrilicS ist die Königin unter allen vom
Autor mit besonderer Liebe gezeichneten alten geheimnißvollen Frauen , daneben
sind Dirk Heitereik , Magister Sampson , Glossin , der Pächter Dnnmont die
kräftigsten (Gestalten. Durch Lindau ' S Übersetzung ward er am frühesten bei uns
bekannt . — Wie dürftig in „ I' l>e nnl >(>n,,rg" ' ( „Der Alterthümler " , zuerst von
Lindau deutsch) die äußere Fabel erscheint, so reichhaltig ist der Roman an innerm
Leben. Jene , die breitgehaltene Entwickelung einer in der Vorzeit spielenden nicht
uninteressanten Novelle , weiß dem Interesse , aus den Charakteren von Personen
hervorgehend , welche scheinbar der Zufall zusammenführt , ein schreckliches Ver¬
gehen in seinen Folgen vergessen zu machen. Der Alterthümler Dldbook , ein treff¬
liches Bild humoristischen Stilllebens , der gemüthliche Bettler Ochiltree , Auf¬
tritte wie die Flurscene , die Verzweiflung der Fischerfamilie , leihen dem schlichten
Romane das großartigste Interesse . Ein seltsamer Zusammenhang zwischen Vortvelt und Gegenwart durchweht die Dichtung , in welcher ein deutscher Betrüger,
Dousterswivel , besonders das Interesse der Engländer erregt hat . — Wenn der
„liub llov " („Robin der Röche " , deutsch zuerst durch Lindau ) weniger durch helle
und lebendige Bilder ausgezeichnet ist als „ Der Alterthümler " , so übertrifft er ikn
an tief angelegten Charakteren — Diana Aernon . Rashleigh , Robin — , durch
vollendetere Abrundung des Ganzen und Gediegenheit der Form . Die Sage von
einem berühmten Freibeuter , verbunden mit den fruchtlosen Anstrengungen der
Stuark ' schen Anhänger 11l5 , bilden die Grundlage des classischen Romans , wel¬
cher s. Brudern den Eintritt in Deutschland bahnte . — „ l' !,e >,la >N ilve.nf " , ei¬
ne Arbeit von minderer Phantasie und Bedeutung , hat mehr personelles als hi¬
storisches Interesse . — In der Legende von >lc>ntrr ><i« ist zwar einer der Lieblingrhelden des Dichters auch der des Romans , die Muse hat ihm aber trotz ei¬
niger phantastischen Erfindungen und Dalgekky ' S trefflicher Charakteristik , weni¬
ger gelächelt. Deutsch zuerst >m Auszuge u. d. N . : „Annot Lyle" von Loh, mehr
übersetzt von Sophie May u. d. T . : „ Mac Aulav , oder der Seher des Hochlan¬
des " . — In „ t >l,I nn .rtUltv " ( deutsch: „Die -Dchwärmer " , von Lindau , auch
u. d. T . : „ Der Presbyterianer ") zeigt der Vers . die furchtbaren Verfolgungen der
schottischen Presbpkerianer , besonders der sogen. Felkconventikler unter Karl ll.
Der Menschenkenner bewährt sich in der Araduirunz der einzelnen Schwärmer
von der ehrenfesteii Einseitigkeit b:S zum offenbaren Wahnsinn . Ein Gemälde
voll des höchsten Interesses , so lange die Verfolgten unser Mitleid in Anspruch
nehmen ; ein grauenhaftes Gemälde , wenn wir in dem blinden Partcihaß nur ein
getreues Conterfei der Wirklichkeit sehen. Belfour von Burley ist eine giganti¬
sche Erscheinung , voll psychologischer, wenn auch weniger historischer Wahrheit . —
„INe lniile , » l l^>i„ i>,o, >i -» r" (deutsch : „Die Braut " , durch Lindau getauft)
tritt aus dem Kreise der übrigen Romane durch eine harmonische Diction , südli¬
chen Schmelz , Einheit und Rundung hervor , welche sie den besten Novellen Göthe' g und Cervantes 'S an die Seite stellt. Es ist ein Gemälde großartiger Rüh¬
rung , den endlichen AuSganz eines alten Hauses in dessen letztem , trotz jugend¬
licher Schönheit und Kraft , in tiefe Schwermuth versunkenen Sprößling darstel¬
lend. Die alte Stuart sehe Zeit in ihrem letzten schönen Aufleuchten , während die
siegende noch den herben pietistischen Beigeschmack aus der Zeit der Unterdrückung
beibehalten hat . In jeder Hinsicht ein vollendeter Roman . — „ Ilw beart ok
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Xlick-Dolliian " (deutsch als „Der Kerker von Edinburg " durch die Df . der „Rolands:
Abenteuer " ) , ein treffliches Miniaturgemälde , ausgezeichnet durch die Charakteristik zweier weiblicher Gestalte », deßhalb wol überschätzt, verhält sich zu jenen Ro¬
manen wie ein gelungenes bürgerliches Trauerspiel zu großartigen vollendeten Tra¬
gödien . Spielt meist in der Behaglichkeit niederer Sphären , die moralische Ten¬
denz thut indessen der Poesie Eintrag , und die furchtbare Handhabung der morali¬
schen Gerechtigkeit , die Unschuldigen mehr als die Schuldigen treffend , macht den
Schluß grell , ja empörend . — „ 'I' be nion -uitei, " und ,. I l>e ->b >„,i " („Das Klo¬
ster" und „ Der Abt " , deutsch von Lindau und Metb . Müller ), 2 zusammenhän¬
gende Romane , tragen bei glänzenden Einzelnheiten schon die Spuren des schwä¬
cher» BaueS ; jener enthält Momente aus Schottlands Reformationsgeschichte,
dieser dreht sich, ohne ein besonderes andres Interesse , um die erste Gefangen¬
schaft der Maria Stuart und ihre Flucht nach England . Bruder Eustach im er¬
sten und die Königin Maria im zweiten Romane sind treffliche Charakterzeichnun¬
gen . — „ lvÄiiIuw " (deutsch durch Meth . Müller ) ist ein interessanter Ritterronian,
in England zur Zeit Richards Löwenherz spielend , aber trotz schöner Charaktere
und meisterhafter Einzelnheiten niehr das Produck des Studiums
als poetischer
Eingebung , wie in den echt schottischenRomanen . Die grelle Sonderung der Eng¬
land damals bewohnenden Volksstämme ist belustigend, aber unmöglich der Wahr¬
heit getreu . — „ Kenilvrürlb " ( deutsch zuerst durch Lotz) spielt in den gefeierten
Zeiten der Elisabeth , und daher unsern » Culkurzustande weit näher als „ Ivanhoe " .
Dennoch mußte der Vf . sich auch in diese Zeit erst durch Studium versetzen, da
Elisabeths glänzender Hof nicht mit denselben Farben , welche für Schottlands
MUwgründe ausreichten , gezeichnet werden durste . GrafLeiccster 's Verhältniß zur
Elisabeth im Zwiespalt mit seiner Liebe zu Emmy Robjart , bildet die Fabel des
mit hohem dramatischen Interesse , aber allzu künstlich componirten Romans . —
,,'l' bo i ' irule " („Der Pirat " ; deutsch durch Spcker , Melk . Müller undHenriette
v. Montenglaut ) , unter den skandinavischen Bewohnern der SchotklantSinseln
spielend , ist ein durchaus gemachtes Werk . Intention statt des freien Flugs der
Poesie . Norna nur eine Copie der Meg Merrilies in Kanzleifractur . Auch die
Natur - und Sittenschilderungen nur Abschrift aus Rcisebeschreibungen . — „ I Iie
l'nrtnnes nfiXi ^ el " („ Nigel ' s Schicksale " , von Meth . Müller ), das Bürger - und
Hofleben Londons zur Zeit Jakobs I . von England schildernd, verspricht anfänglich
mehr , als später erfüllt wirk . Das Einzelne besser als der ganze Roman . —
„I ' e, oril ol t>i<- pe .ilt " („Peveril vom Gipsil " , von Michaelis ), ein romanhafter
Roman , umfaßt die Zeiten der cngl . Restauration und die Geschichte des papistischen Complotts unter Karl II . Interessante Lecture ohne innere Wahrheit der
Darstellung . — „ sluentiu I) n, „ -,i,1 " (deutsch von Spiker ) schildert einige der
bedeutendsten Momente aus dem Leben Ludwigs XI . von Frankreich im Zusammen¬
treffen mit Karl dem Kühnen von Burgund . Ersterer ist gelungener als der Letz¬
tere gezeichnet. Die Fabel bildet ein schottischer Abenteurer , welcher am franz . Hofe
sein Glück sucht und über Erwarten es flnd. t . Der Roman gehört , der Charakte¬
ristik wegen , zu den bessern des Autors , obgleich ihm jener die ältern Romane durch¬
wehende Hauch freier Eingebung si hlt . Die humoristische Einleitung ist muster¬
haft . — In „ 8t . - Iionsn >-„ oll " („St . Ronans -Biunnen " , deutsch von Sophie
May ) hat sich der Autor als Zielscheibe seines humoristischen Witzes die Modethor¬
heiten der neuen Badegesellschaften auserwählt ; seine Pfeile sind treffend , die ro¬
manhafte Begebenheit aber mit zu grellen Richardson ' schen Farbe » aufgetragen.
Der Schluß empört . — Der „Ilecl^ nntlet " (deutsch von Sophie May ) spielt
wieder auf dem lange verlassenen Gebiete der schottischen Kämpfe zwischen den zur
Stuartzeit herrschenden Factionen und Secten , ohne an Interesse den frühern
Romanen gleichzukommen . Dazu vieles Unwahischeinliche und Romanhafte . —
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Die „Inleg » s tlie crusaclers " („Erzählungen von d. Kreuzfahrern " ) zerfallen in
2 völlig abgesonderte Romane : „Die Verlobten " (deutsch von Sophie May ) und
„Richard Löwenherz in Palästina " ( teutsch von Michaelis ) . Jener spielt an den
Grenzen von Wales zurZeit König Heinrichs II . von England , leidet aber bei man¬
chen anziehenden Partien an zu großer Weitschweifigkeit und zu geringer Wärme.
Unterhaltenderund spannender ist der zweite, im gelobten Lande zu Richards Löwen¬
herz Zeiten spielend. Jedoch bleibt es unbegreiflich , wie ein Historiker hat so will¬
kürlich mit der Geschichte umspringen können , sowie daß die verleumderische Ent¬
stellung derselben zu Ungunsien der Deutschen noch von keinem Deutschengerügt
wurde . Zn der humoristischen Vorrede kündigt einer der Mitarbeiter und Actieninhaber der Societät zur Verfertigung von Waverley - Novellen statt aller Romane
das Leben Napoleon Bonaparte 's an . Bald darauf hörte man , daß S . Walker
Scott eine Reise nach Paris gemacht und sich daselbst längere Zeit aufgehalten
habe , um an diesem Werke zu arbeiten . Warum erschien das Werk , das seinen Na¬
men nicht unsterblich machen würde , wenn er weiter Nichts geschrieben? — Un¬
verkennbar gehören W . Scott 's Romane zu den bessern , welche auf den Hinter¬
grund schottischer Sitten und Geschichte aus der Zeit des Wendepunkts zur neuen
Cultur gebaut sind. Die Sage , als sollten die Romane nur Vorstudien einer gro¬
ßen Geschichte Schottlands
werten , scheint nicht unbegründet , obschon eü zweifel¬
haft bleibt , ob der durch die leichtern und einträglichen Vorstudien der schwerern
Arbeit entwöhnte Autor sich im spätern Alter zu dieser entschließen werde . Übri¬
gens bilden die echt - schottischen Romane schon an sich eine historische Reihenfolge,
in der man die Bedeutung eines größern Kunstwerks nicht verkennen darf . Das
Kloster beginnt mit der Reformation in Schottland (die frühere Zeit , als dem « iythischen Heroenalter verwandt , gehört mehr der epischen Poesie als dem sittenschildernden Romane an ) ; im „ Kloster " und „Abt " siegt der neue Glaube , noch bleiben
aber die alte » Sitten ; dann folgt das Ringen der Freiheit mit dem Despotismus
der SluartS ; die vorzüglichsten Romane endlich schildern den fruchtlosen Kampf
der StuartS und ihrer Partei zur Wiedergewinnung des Thrones . Hier treten
schon alte und neue -Lütten in grellem Contraste auf . Alte Verfassung , alte Ver¬
hältnisse gehen unter . Den roher » Bewohnern der Berge dünkt das allgemein
herrschende Gesetz drückender als die ehemalige Willkür unter der patriarchalischen
Herrschaft ihrer angeborenen Clanhäuptlinge . Zm „ Astrologen " ist schon Alles dem
Gesetz unterworfen , und nur in den niedern Classen , Zigeunern , Schleichhändlern,
zeigt sich noch starre Vorliebe für die gesetzlose Freiheit . Im „ Alterthümler " endlich
sucht Oldbook mit Kopfbrechen und lächerlichem Eifer nach den Überbleibseln jener
Zeiten , in deren Reichthum an Charakteristik die frühern Romane schwelgen.
Woodstock ist einer der letzter», minder erheblichen Romane . — Die deutsche Über¬
setzungswuth hat sich neuerdings an diesen Romanen erprobt . Außer den Übersetzun¬
gen für den ersten Griff und di'e Leihbibliotheken , oft dreifach erscheinend, anfangs
von Lindau , der frei , aber mit der meisten Gewandtheit übertrug , dann von Spiker, der hier noch nicht den wohlgefälligen Styl s. spätern Übertragungen W . Zrving ' s errungen hatte , Meih . Müller , Lotz, v. Halem , Michaelis , Sophie May
und AdolfWagner , sind nun schon 5 gesammke sogen. Groschenübersetzungen erschie¬
nen , 2 der Gebr . Schumann in Zwickau ( die 4 - und die 8 Groschen -) , die Gerhard ' sche in Danzig ( die 6 Groschen - ) , die Hennings ' sche in Gotha vorn Shakspeare - Übersetzer Meyer (die 4 Groschen - ) und die stuttgarrer Franckh ' sche (die
2 Groschenausgabe ). Die bei Gleditsch neu übers . , mit histor. Anm . versehene
AuSg . in 50 Theilen kostet 36 Thlr . Zu ihr ist als Forts , noch die „Chronik von
Canongate " hinzugekommen (übers . v. Leidenfrosi). Bei dem Aufsehen , welches
die W .-Novellen machten , war es nicht zu verwundern , daß Nachahmungen erschie¬
nen , ja daß jedes Land seinen französischen , deutschen, selbst schlesischen Walter
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Scott ( van der Velde ) besitzen wollte . Unter den engl . Nachahmungen machten
sich am bemerklichsten : „ Der Caväl ' er" und „ Clan Albin " . Letzterer, aufderpyrenäischen Halbinsel spielend, fand auch bei uns Beifall und (Glauben an die Echt¬
heit ; der weibliche Autor ließ sich jedoch nicht verläugnen . — Das meiste Aufsehen
machte der Depirroman „ Walladmor " , angeblich nach Manuscript übersetzt (Ber¬
lin , Herbig , 1824 ), und erlebte selbst, als die ironische Tendenz gegen die Scottomanie in Deutschland aus dem 3 . Bde . klar geworden war , noch eine 2 . Aufl . Zn
der humoristischen Kritik eines Engländers (wie man vermuthet , des W. -Autors
selbst) , im ,,l .o » clo» niagariiit :" , Ock. 1824 , wird dieser Roman „ der kühnste
Vexirstreich unserer Zeiten " genannt . „ Das getäuschte Deutschland " , heißt es,
„lachte , weil es nicht wußte , daß es Täuschung war , daß eine glänzende Seifenblase
statt des Ballons , von Leipzig über ganz Germanien hinflog , und das getäuschte
Deutschland lachte, als es die Täuschung erkannte . Das Lachen des Willkommens
schritt ihm voran , Jauchzen und Jubeln des Triumphs folgte hinterdrein " :e. Die
engl . Rückübersetzung (2 Bde .) ist eine völlige Umbildung , in welcher Alles die Sa¬
tyrs Charakterisirenke ausgelassen ist ; vermuthlich aus falscher Artigkeit des sogen.
RückübersetzerS gegen den W . - Autor . Die franz . Übersetzung des Romans mit
dem seltsamen Titel : „ ^ allucluitir , ronian »ttiil :»,' I'U ,1llei >>!>gut >ä N , Walter
8colt , liacluit clo I'aiiglaig ziar K1. ,1. 0. I>. IlelaiiUDiipret " ( 1825 ) , beginnt
die „ 1>iI>IiuiI >>'gii <>ües ronians rnnelernes angln !«ei -iinei iea !» !," (!) (Paris , bei
Gosselin ) . Der W .- Autor schreibt in der humoristischen Vorrede zu den Kreuz¬
fahrern die Autorschaft des „ Walladmor " dem ingeniösen Talent Dousterswivel 'S
zu; in Deutschland hielt man ziemlich allgemein Willibald Alexis für den Verfasser,
obgleich man am Rhein den echt engl . Ursprung behauptet , auch die „Heidelberger
Jahrbücher " noch Ende 1825 den Roman unter den W . Scott ' schen ohne Beden¬
ken aufgezählt haben . Die Vermuthung , daß er von W . Irving oder Coleridge
herrühre , hat Böltiger gründlich widerlegt . — Der „ Bezirke " , auf dem Vordertitel den Namen W . Scott tragend , ist eine bunte Eompilanon trivialer Sakyren,
Von denen einige gegen den W . - Autor gerichtet sind. Am bittersten , zugleich am
ungerechtesten , greift ihn der unbekannte Verf . (Paulding ?) des amerik . Romans
„Ivunings,nulle vr tbo Inng l' inne " an.
Wavre,
ein kleines, in Belgien an dem Flüßchen Dyle gelegenes Städtchen
mit ungefähr 3000 E . , ist durch das am 18 . und 19 . Zuni 1815 zwischen den
Franzosen und Preußen hier vorgefallene Treffen bekannt geworden . Blücher hatte
sich nämlich am 11 . Zuni nach der verlorenen Echlacht von Ligny (s. Quatrebras ) mit seinem 1., 2 . und 3. Armeecorps auf den steilen Höhen jenseits Wavre
Vortheilhaft aufgestellt , theils um dort das 4. von Lüttich kommende Armcecorps
zu erwarten , theils um die Vereinigung mit Wellington , der sich auch seinerseits
in eine günstige Stellung bei MontSt .-Iean gezogen hatte , leichter vollziehen zu
können . Beide Feldherren verabredeten , daß Wellington seine Stellung so lange
als möglich vertheidigen , Blücher aber ihm mit dem ganzen preuß . Heere zu Hülfe
eilen solle. Diesem Versprechen zufolge ließ der Held den 18 . das 4 . Corps aus
seinem Biwacbt jenseits Wavre aufbrechen , es in dem in Brand gerathenen Städt¬
chen Wavre die Dyle paffiren und auf St .-Lambert marscbiren ; ihm folgte das
2 . Corps . Das 1. brach gegen Mittag auf , um gegen -Obain vorzurücken , das
3 . sollte gegen Chapelle St .-Lambert dirigirk werden und die Reserve bilden . Alles,
außer dem 3 . Corps , war nun schon in Marsch , als plötzlich der Marschall Grouchy
mit dem 3 . und 4 . franz . Armeccorps und 2 Reiterdivisionen erschien und das
Städtchen Wavre angriff . General Thielmann wendete sich sogleich gegen ihn,
und es entstand nun ein Artillerie - und T 'iailleurgefecht längs der ganzen Dyle,
dessen Hauptpunkt indessen stets Wavre blieb. Alle andre Corps blieben im
Marsch, um ihre wichtigere Bestimmung zu erfüllen (s. Walerloo ) , nur das
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19 . Infanterieregiment
und einige Cavalei ieschwadronen , welche d en Nachnab
des
1 . Corps bildeten , wurden . gegen das Dorf finale , welches am äußersten rechten
Flügel des Thielmann ' schen Corps lag , detachier . Sie fanden dre dortige Drücke
und einen Theil des Dorfs schon vorn Feinde besetzt , widerstanden
aber dennoch der
von dort verbrechenden
Übei macht und hinderten das Vordringen
des Feindes , bis
es völlig dunkel wurde . Das am Abend abgebrochene Gefecht wurde am Morgen
fortgesetzt , der Feind bemächtigte sich der Hohen von Limale , und Gen . Thielmann
beschloß , da die Fortsetzung des Gefechts überdies durch die Nachricht
vom Siege
der Haupkarmeezwecklos
geworden war , eine andre Stellung
2 Stunde » rückwärts
zu nehmen . Er ward auf dem Mai sche dahin nicht beunruhigt
und erfuhr am
Abend , daß auch die Franzosen
sich zurückgezogen
hatten . General Thielmann
folgte hierauf dem Feinte , konnte jedoch nur di . Sv 'tzc seines Nachtrabs
einholen.
Der Verlust jedes Theiles mochte gegen 1000 Äst. betragen . ")
l>— r.
Weben
heißt , durch kreuzendes Fleckt . » von Fäden einen Zeuch bereiten;
es geschieht auf dem Weberstuhle , der euie Erfindung
der alten Agvpter
ist , aber
durch neuere Verbesserungen
große Abänderungen
erlitten hak .
So unterscheidet
man , nach der Arbeit , wozu er bestimmt ist , den Ldiuhl der Tuchmacher , Lei » -,
weber , Raschmacher , Seidenwirker
, Posameniirer
u . s. w . Der einfache Stuhl
der Tuchmacher
besteht aus 4 senkrecht ausgerichtete » Pfauen , die durch O. uei pro¬
sten Haltung
bekommen . Dorn , ungefähr in seiner Mure , hat er eine drehbare
Walze , den Brustbaum , der nebst dem tiefern Unterbaume
das Zeuch aufnimmt.
Dem Drustbaum
gegenüber , Kimen , nur etwas höbr , befindet sich der ähnliche
runde oder 8eckige bewegliche Ketkbaum , auf den die Kettfäden gewickelt , und gleich¬
laufend bis nach vorn zum Brustbaum
ausgespannt
find . Diese Kettfäden , welche
man auch Kette , Zettel , Werfie , Scherung , Schierung
, Aufuig nennt , bilden
die Längenfäten
des Gewebes . Sie werden alle auf ein Mal mittelst
des Kektbaums auf den Stuhl
gespannt , oder geschoren ; die O . uerfäden , auch Einschuß
oder Einschlag genannt , aber werden einzeln durch jene hindurchgeflochken . Damit
dies leicht geschehe , ist eine Vorrichtung
( Geschirr , Kämme oder Schäfte ) ange¬
bracht , wodurch die eine Hälfte der Kettfäden in die Höhe gehoben wird . während
die andre herabgezogen ist. Durch die Öffnung der von einander gezogenen Kett¬
fäden dicht hinter dem Drustbaum
wird ein kleines Kästchen ( der Schutze , Schiff ) ,
der inwendig auf der Wackelspule den aufgerollten
Faden hat , welcher Och durch
eine Seitenöffnung
des Schützen abwickelt , bin chgcworfen . Der Kämme sind beim
einfache » Gewebe 2 , jeder besteht aus 2 Stäben , wovon einer über de > Kerre , der
andre sich darunter befindet , und die beide durch so viele Fäden zusammengebunden
find , als die halbe Kette Fäden hat . Diese Geschirrfäden
haben i» ihrer Mitte
Röhre , durch diese sind die Kettfäden gezogen , sotaß der erste Faden an den ersten
Schaft , der zweite an den zweiten , der dritte wieder an den ersten w . kommt , und
dadurch wird es möglich , mittelst Fußtritten , Schnüren
und Rollen , die eine Hälfte
(Dbergelese ) der Kette über die andre Hälfte ( Untergelese ) hervorzuheben
und zwi¬
schen die entfernten Gelcse den Einschuß durchzufsichten . Doch damit dieser sich
* ) Tbielmaiin hakte dieses ok'.gige Gefecht bei Wavre mit 3 Brigaden , oder 15,000
M ., gegen den ungleich stärker » Heind (unter Grouchn , Vandaninie , Gerard und Pajol ),
der 53 Bataillone , 03 Escadrons und la Batterie » zählte , nnitbig bestanden . Kon , das
2 . von Blücher den 19. abgesendete " renß . Corps , unter Pircb , im Rücken desseindcs
an , w ward Grouchy ganz abgeschnitten . 'Allein es kam nicht, Grouchn erreichte den 19Gcmdlour , und Lxeclmann ' s CavalerieNamur . Das 2 . und 3 . preuß . Corps dräust '» sich
zwar , griffen aber Namur vergeblich an . Ersuchn vollzog s. Rückzug überDinani , und
lene beide » Corps erhielten Befehl , sich wieder der Hauctarmee
anzuschließen . Nattleon
und Äle» aber wußten nichts von Grouchn und Vandaninie . Sie hielten diese Armee für
verloren . Hätte Napoleon geabnet , daß Grouchn und Vandaninie vor den Verbündeten mir
40,uc,oM . bei Paris ankomme » könnten , so würde er in Paris anders gehandelt haben-
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fest imd dicht zwischen den Gelesen einzwänge , schlägt ihn der Weber nach dem
Durchschießen noch mit der Lade fest ; diese Lade besteht ebenfalls aus ^2 Handhoch
voneinanderstehenden Stäben oder Decken , die beide durch so v« l dstietsiiftc von
Draht , als dicKetkeFäden hat , zusammengehalten werden , und deren oberer De¬
ckel über der Kettender untere unter ihr ist, sodaß jeder Kettfaden durch einen Zwischenraum der Lade hindurchgezogen ist. Sie hängt übrigens an den senkrechten
vorder » Pfosten schwebend und befindet steh etwas hinter dem Brustbaume . Beim
Weben bindet der Weber den Einschußsaden an der rechten Ecke der Kette an , ent¬
fernt die Lade von dem Brustbaume , hebt durch,den Fußtritt das Dbergelese und
senkt das Unrergelese , wirft durch die entstandene Dssnungder Gelcse den Schützen,
schlägt den Einschuß mit den Stiften der Ladetest zwischen die Kette und fährt fort,
nachdem er das Untergelese herauf - und das Dberaelese hei untergetreten und da¬
durch eine Kreuzung der Kette hinter dem Emschufifaden bewirkt hat , dasselbe Ver¬
fahre » von Links nach Rechts zu wiederholen . Einfache wollene Zeuche , wie Etamin , DainiS , Perkan , werden auf dem Rasckmcchei stuhle gewirkt , der die Kette
nicht , wie jener , horizontal , sondern xerpendieulair trägt , indem der Kettenbaum
oben auf dem bestelle steht. Eine ähnliche Einrichtung hat der Stuhl der Tapetenwirker
(
Ilsuieli
^ e) , nur ist er viel zusammengesetzter . Geköperte Zeuche
werden mit 4 Schäften gewebt . Auf den ersten kommt der erste, auf den zweiten
der zweite Faden und Kette u. s. f. bis zum vierten ; der fünfte aber wird wieder
auf den erste» Schaft gezogen, beim Weben tritt der Weber den ersten und zweiten
Schaft , dann den zweiten und dritten , dann den dritten und vierten , dann wieder
den vierten und ersten zugleich , daß jeder Einschuß über 2 Ketten zugleich geht.
Bei geblümter Arbeit sind eigne Vorrichtungen (durch mehre Schäfte , durch einen
Kegel mit Gegengewichten , oder einen Harnisch ) angebracht , um diejenigen Kett¬
fäden einzeln zu erheben , welche die Blumen geben sollen . Sammetarkige Zeuche
haben 2 Ketten , wovon die eine halb so viel Fäden Hot als die Grundkette und Pol¬
kette heißt , auch auf einen eignen Baum gewickelt ist. Zhre Fäden werden über
Ruthen hinweggewebt , und sogleich , nach dem Einklemmen durch den Einschuß,
aufgeschnitten , wodurch eben das Spiegelartige dieser Zeuche entsteht . Weit zu¬
sammengesetzter ist der Zampclstuhl zum Damast und für die brochirten Zeuche,
wie denn auch schon Spiegeltaffet und ähnliche außer der Vervielfältigung der Ket¬
ten , Schäfte und vielfarbigen Einschüsse , noch mehre zusammengesetzte Einrich¬
tungen an den Stühlen nöthig machen . Wie sehr unterscheidet davon sich der in¬
ländische Stuhl , der noch die ursprüngliche Einfachheit hat . Er trägt die Kette
senkrecht , hat aber weder Schäfte noch Schützen , sondern man stechtet den
Einschuß aus freier Hand in Nadeln gefädelt.
Weber
(
Bernhard
Anselm ), k. preuß . Capellweistev zu Berlin , und des
eisernen Kreuzes Ritter , geb. zu Manheim
K6. Er war früher von seinen Ältern
zum geistlichen Stande bestimmt , bekam aber schon durch den Unterricht , welchen
er als Kind in den ersten Anfangsgründen des Clavierspiclö von deni berühmten
Abt Vogler , dann im Gesänge von Holzbaues , und ftäter im Generalbasse von
einem geschickten Schüler Vogler S erhielt , die erste musikalische Richtung , sodaß
Vogler nach seiner Zurnckkunft aus Ztalien ihn als 11jährigen Knaben zu sich
nach München kommen ließ und ihn des weitein Unterrichts in der Composikion
und im Clavierspiei würdigte , ihn auch mir sich nach Stockholm nahn, . Alsaber
W . dort keine Anstellung finden konnte , ging er nach Deutschland zurück, reiste
einige Jahre als Virtuos , kam 1181 nach Hanover und übernahm daselbst die
Directorstelle bei dem ausgezeichneten Grcßmann 'schen Theaterorchester zu Hano¬
ver , welches er 3 Z . lang mit großem Nutzen für sein Studium der dramatischen
Musik leitete . Daraus reiste er durch einen Theil von Holland , Deutschland , Dä¬
nemark und Schweden , und beschäftigte sich bei einem 10 Monate langen Auftnr-
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halte in Stockholm , unter Vogler 's unmittelbarer Leitung , mit tem Studium der
declamakorischen Musik und des Contrapunktes , wobei vorzüglich Muck sein Vor¬
bild war , aus dessen damals in Stockholm unter Vogler vortrefflich ausgeführten
Opern er große Nahrung für seinen Geist schöpfte. Auch schrieb er einige Kirchenstücke unter seines Meisters Augen , begleitete darauf denselben auf einer Reise bis
nach Hamburg , und ging 1792 nach Berlin . Hier ward er zuerst als Mittlrertvr des Orchesters bei der deutschen Oper angestellt , reiste 1793 durch einen Theil
zu gewinnen , und ward in Wien
Deutschlands , um Sänger und Sängerinnen
mit der theatralischen Musik und Gluck ' s grosien Werken noch mehr vertraut ge¬
macht . 1796 erhielt er, wegen abgelehnten Rufes nach Rheinsberg , einen erhöh¬
ten Mhalt , blieb von dieser Zeit an in Berlin als Musikdirector , und unternahm
nur kleinere Reisen , aufweichen er hier unk da seine Compositionen aufführte.
1893 begleitete er August v. Kotzebue auf ein Jahr nach Paris und wurde zum
Capellmeister ernannt . Er war ein guter Musikdirector und in der Behandlung
seines Orchesters ausgezeichnet . Dagegen warf mau ihm geräuschvolles Tactiren
bei Aufführungen und eine einseitige Vorliebe für Gluck ' sche Musik vor . Doch
bat diese zur Behauptung eines bessern Geschmacks in der dramatischen Musik in
Berlin sehr heilsam gewirkt . In seinen eignen Composinonen , von denen die mei¬
sten aus einzelnen Musikstücken zu Schauspielen ( zu „ Teil " , „Braut von Messtna " , „ Jungfrau von Orleans " , Werner 's „ Weihe derKraft " , Kotzebue' s „ Husfiten " ) und andern Gelegenheitsstücken (Musik zuGötbe ' S „ Epimenides ") bestehen,
erkennt man dieses Vorbild allerdings auch , aber dabei auch ' Streben nach poeti¬
scher Charakteristik , die jedoch ;inve :len in die Breite geht (wie in der Ouvertüre
zu „ Wilhelm Teil " ) . Kenntnis großer Orchestereffecte , Klarheit , kräftigen Aus¬
druck und Häufung gefälliger Melodie , bei weniger Originalität und Mannigfaltig¬
keit der Cledanken . Sein Duodram „Sulmalle " ( 1802 ) , seine Oper „Deodata"
(1810 ), und seine „ Hermann und ThuSnelde " , welche 1819 aus die Bühne kam,
beide mit Texten von Kotzebue , sowie das kleine Singspiel „ Die Wette " ( 1807 ),
sind außer Berlin nicht sehr bekannt . Mehr sind es seine herausgeg . melodiösen
und charaktervollen Gesänge mit Begleitung de? Pianoforre (die meisten zu Schau¬
spielen gehörig ), und seine melodramatische Composirion der Schiller ' schcn Ballade:
„Fridolin , oder der Gang nach dem Eisenhammer " . Auch soll er früher ein fertiger
und gründlicher Clavierspieler gewesen sein. Er starb zu Berlin 1821.
Maria v.), k. sächs. Capellmeister undMusikdirector der deut¬
(
Karl
Weber
schen Oper in Dresden , war den 18 . Dec . 1786 zu Eutin im Holsteinischen geb. ,
und genoß einer sehr sorgfältigen Erziehung . Malerei und Musik theilten sich haupt¬
sächlich in seine Iugentmuße . Nicht ohne Glück versuchte er sich in mehren Zwei¬
gen bereistem . Aber die Tonkunst verdrängte , ihm selbst unbewußt , allmälig ihre
Schwester gänzlich . Eigenthümliche Neigung bewog seinen Vater , den Major
v. Weber , zuweilen seinen Aufenthaltsort zu wechseln , womit denn freilich für den
Sohn der Nachtheil verbunden war , auch seine Lehrer öfter wechseln zu müssen.
Den besten Grund zur kräftigen , deutlichen und charaktervollen Spielart auf dem
Claviere legte er bei dem braven , strengen unk eifrigen Heuschkel >n Hildburghau¬
sen ( 1796 ). Je mehr der Vater die allmälige Entwickelung eines großen Talents
in seinem Sohne wahrnahm , desto liebevoller sorgte er für dessen weitere Ausbil¬
dung mit Aufopferung . Daher brachte er ihn auch einige Zeit zu Michael Haydn
nach Salzburg . Doch stand dieser ernste Mann dem Kinde noch zu fern , welches
nur wenig und mit großer Anstrengung von ihm lernte . 1798 ließ W .' s Vater zu
dessen Ermunterung 6 Feigheiten von ihm drucken , sein erstes gedrucktes Werk,
welches von der leipziger „ Allgem . musikal . Zeitung freundlich angezeigt wurde . Zu
Ende 1798 kam W . nach München und erhielt im Gesänge bei dem Singmeistcr
Valesi , in der Composition bei dem jetzigen Hoforganisten Kalchcr Unterricht . Dem
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sorgfältigen , klaren und stufenweise fortschreitenden Unterrichte des Letztem verdankt
er größtenteils die Beherrschung und den gewandten Gebrauch der Kunstm .iktel,
vorzüglich in Bezug auf den reinen vierstimmigen Satz . W . arbeitete mit unermüdetem Fleiße seine Studien aus . Tantals sing sich auch seine Borliebe nun Dra¬
matischen an bestimmt auszusprechcn ; er schrieb unter den Augen seines Lehrers
eine Oper : „Die Macht der Liebe und des Weins " ; daneben aber auch eine Messe
und andre Musikstücke , die später alle ein Raub der Flammen wurden . Bald dar¬
auf ergriff den regen , jugendlichen Kleist die Idee , dem damals von Sennefelder
erfundenen Steindrucke den Rang abzugewinnen ; er glaubte endlich dieselbe Erfin¬
dung auch gemacht zu haben , und zwar mit einer noch zweckmäßigern Maschine
versehen . Um die Sache inS G ' oße zu treiben , zog er nebst seinem Vater »ach
Freiberg in Sachsen , wo alles Material am bequemsten zur Hand schirm Die
Weitläufigkeit und das Mechanische , Geisttedtende des Geschäfts aber ließen ihn
gar bald davon wieder abstehen und mit verdoppelter Lust die (Komposition fort¬
setzen. Doch sind 6 Bariaioncn für das Pianoforte damals von ihm in München
gedruckt worden . Als lljähriger Knabe scbrieb er die vom Ritter v. Steinsberg
gedichtete Oper : „Das Waldmädchen " , welche im Nov . 1800 auch gegeben wurde,
und sich mit großem Beifall nach Wien , Prag , Petersburg , und überhaupt wei¬
ter verbreitete , als dem Künstler späterhin lieb war , der es als ein höchst unreifes,
nur vielleicht nicht ganz ersindungsleeres Product ansah . Ein Artikel der „ Allg . musikal. Zeitung " weckte in dem jungen Eomponisten die Idee , auf ganz neue Weise
zu schreiben und die älteren vergessenen Instrumente
wieder in Anwendung zu
bringen . Dem gemäß setzte er , als er damals in Familienangelegenheiten nach
Salzburg gereist war , die Oper : „Peter Lchmoll und seine Nachbarn " ( 1801 ),
die , wie natürlich , in Augsburg ohne sonderlichen Erfolg aufgeführt wurde . Die
Ouvertüre dazu hat er späterhin umgearbeitet stechen lassen. 1802 machte er mit
seinem Vater eine musikalische Recke nach Leipzig , Hamburg und Holstein , wo er
mit dem größten Eifer theoretische Werke über Musik sammelte und studiere , aber
durch mannigfaltige Zweifel bewogen , die Harmonie in ihrem Grunde zu erfor¬
schen, sich sein eignes musikalisches Gebäude aufbaute , in welchem er die herrlichen
Regeln der alten Meister durch eignes Nachdenken begründet aufnahm und be¬
nutzte. Bald darauf drängte es ihn nach der Tonwclt Wiens , und zum ersten Male
trat er allein in diese Welt . Hier lernte er unter mehren großen Männern den un¬
vergeßlichen Vater Haydn und den originellen Abt Vogler kennen , der mir Liebe
dem ernsten Streben des Jünglings entgegenkam und ihm mit der reinsten Hin¬
gebung den Schatz seines Wissens ausschloß . AufDogler 'S Rath gab W . damals,
nicht ohne schwere Entsagung , das Ausarbeiten größerer Musikstücke auf , und
widmete nun beinahe 2 Jahre dem ämsigsten und unermüdetsten Studium der ver¬
schiedenartigsten Werke großer Meister , die er in Hinsicht ihres Baues , der Ideenauesührung und in Hinsicht der Benutzung der gegebenen Kunstmittel mit seinem
Lehrer gemeinschaftlich zergliederte und sich durch eigne Siudien anzueignen suchte.
Auch bildete er sich als Pianofortespieler eigenthümlich aus . Öffentlich erschienen
in dieser Zelt nur ein paar Werkchen , Variationen und ein Elaviei auszug der Vogler' schen Oper „ Samori " von >hm . Ein Ruf als Musikdirector nach Breslau
eröffnete ihm ein neues Feld ; er bildete hier ein neues Chor und Orchester , über¬
arbeitete manche frühere Producte , und coniponirte die von Rhode gedichtete Oper
„Rübezahl " zum größten Theile . Doch hinderten ihn die vielen Dienstgeschäfte an
eignen Arbeiten . 1806 zog ihn der kunstliebende Herzog Eugen von Würtemberg
nach Karlsruhe in Schlesien . Hier schrieb er 2 Symphonien , mehre Concerte und
Harmoniestücke . Als aber der Krieg das niedliche Theater und die brave Capelle
zerstörte, trat er eine Kunstreise an , von welcher er bald in das Haus des Herzogs
Eugen nach Stuttgart zurückkehrte. Hier schrieb er seine Oper „ Silvana " , nach
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dem Sujet des „ Waldmädchens " von Hiemcr neu bearbeitet (späterhin im Clavierai ^,uge bei Schlesiiiger in Berlin herausgeg .), arbeitete seine Cantate : „ Der erste
Ton " , nebst einigen Ouvertüren und Svmphonien um , und schrieb viele Clavierfachen . 1810 trat er abermals eine Kunstreise an . In Frankreich , München,
Berlin rc. wurden seine Opern gegeben und seine Concerte besucht. Im Verein
mit 2 talentvollen Jünglingen , Mcyerbeer und Gänsbacher , genoß er , selbst gerechter und zur Prüfung fähiger , nochmals Vogler ' s tiefe Erfahrungen und schrieb
seine Oper „ Abu - Hastan " (Darmst . 1810 ) . Von 1813 — 16 leitete er als Musikdirector die Oper in Prag , die er ganz neu organistrte , und hier comporurte er
aucb die große Cantate : „Kampfund -Lieg " (ClavierauSiug , Berlin bei Schleslnqer ) , welche durch Größe und Fülle der Ideen , wie durch glämende Bearbeitung
miponirt , aber noch keinen bestimmten Stpl zeigt. Nur seiner Kunst lebend, legte
er diese Stelle nieder , als sein Zweck für dort erreicht war . Darauf zog er aber¬
mals frei in die Welt . 1816 hielt er sich längere Zeit in Berlin in dem Hause
eines kunstsinnigen Freundes auf und schrieb daselbst 3 seiner schönsten Pianofortesonaten . Diele und schöne Erbietungen kamen ihm bald von allen Seiten
entgegen . Der Ruf zur Bildung einer deutschen Oper in Dresden konnte ihn
allein aufs Neue festhalten , und diesem Geschäfte widmete er seit 1817 seine
ganze Thätigkeit mit allgemeiner Anerkennung . Hier schrieb er , außer mehren
Instrumentalstücken , verschiedenen Gelegenhcitseantaten , z. B . der Cantate zum
Regierungsjubiläum des Königs von Sachsen , der Iubelouverture , mehren Dermählungscantaten . die gediegene zum Namenstage des Königs componirte Messe
nebst Offertorium ( 1818 ) , der seitdem eine zweite gefolgt ist, und seine nach Kind 'S
Tert gearbeitete Oper : „ Der Freischütz" , welche zuerst 1821 in Berlin ausgeführt
wurde und seitdem durch die ganze civilistrte Welt geklungen ist. Daneben arbeitete
er die originelle Musik zur „Preciosa " , welche mit diesem Schauspiel schon 1820 auf
die berliner Bübne kam . Der unerhörte Erfolg des „ Freischütz" , welcher durch seine
volksmäftigen Melodien eincStheilS, sowie anderntheils durch das imponirende Zau¬
berwerk des Kugelgießens in der WolsSschlucht zu erklären ist, verschaffte ihm den
Antrag , eine neue Oper für Wien zu componiren , wozu Frau von Chezv ihm nach
einer altfranzösischen Erzählung die „ Eurvanthe " gedichtet hat . Von 1822 bis
zum Herbst 1823 hat ihn dieses Werk vornehmlich beschäftigt , und im Sept . d. I.
reiste er nach Wien , um eS dort selbst aufzuführen , was ani 25 . Oct . 1823 zum
ersten Mal geschah. Er erwarb sich großen Beifall . Der Verfasser dieser Skizze
bat ein ausführliches Urtheil über diese großartige Musik in Pbilippi 'S „Mer¬
kur " (St . 71 — 73 , 1825 ) und in der „ Berlmer musik. Zeitung " (St . 2 fg.,
1826 ) ausgesprochen . 1824 erhielt W . von London aus den Auftrag , „ Oberon"
für das Coventgardentheater zu schreiben , und den 1. Acr dazu. Als Vorarbeit
beschäftigte er sich ernstlich mit der engt . Sprache . Aber seine angestrengten Be¬
rufsarbeiten , tumal da er zugleich die Arbeit seines kränklichen und oft nach Italien
reifmden Collegen Morlacchi übernehmen mußte , griffen in Verbindung mit sei¬
nen Studien seine Gesundheit an . Er reiste im Sommer 1825 nach EmS ; zu
Ende 1825 brachte er seine „ Eurpanthe " in Berlin auf die Bühne . Sein Halsund Brustübel verschlimmerte sich 1826 . Angestrengt setzte er seine Composition
des „ Oberon " fort , entriß sich den Armen seiner besorgte» Freunde , ging im Febr.
nach London , wo er seinen herrlichen „ Oberon " vollendete , aufführte , und am
Tage , wo der „ Freischütz" zu seinem Vortheil gegeben werden sollte (d. 5 . Juni ),
sein tonreicheS Leben aushauchte . Man begrub ihn als Katholiken feierlich in der
Moorficldscapelle . — Er hat in der musikalisch - dramatischen Composition Epoche
gemacht , vieles Neue geschaffen, die Instrumente mit einziger , tiefer Wirkung
angewendet , den Volksgesang veredelt und dem Singspiel ein neues Leben einge¬
haucht . Die Geistergefünge seines „ Ober on " gehören zu den idealsten Charakters
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stiken , die je' aufgestellt worden sind. Leider hat er die komische Oper : „ Die drei
PintoS " (nach dem Tepte von Theodor Hell ) , an welcher er seit mehren Jahren
unterbrochen arbeitete , unvollendet hinterlassen . W . verband übrigens die glän¬
zendsten Eigenschaften in Einer Person ; er war nicht nur einer der originellsten
Tonsetzer , ein großer ausübender Künstler , der im Pianosortespiel große Eigen¬
thümlichkeit beurkundete , ein ebenso feuriger als besonnener , einsichtsvoller und
umfassender Director , ein in dem ästhetischen und grammatischen Theile seiner Kunst
überall einheimischer Theoretiker , sondern auch einer der gebildetsten und geistreich¬
sten Männer , der das Leben von einem höher » eLtandpuiikte aus betrachtete , als
die meisten Künstler zu thun pflegen . Die große Anzahl seiner übrigen im Stich
erschienenen Eompofiuonen enthält eine Menge von Instrumentalstücken , beson¬
ders für concertirende Instrumente »nd sehr geübte Spieler berechnet (Concerte,
Concerkinos , Pokvourris und Harmoniestücke für Pianoforte , Clarinette , Fagott,
Horn , Violoncell , Sonaten , Variationen , Polonaisen und Tänze , ein Clarinettenquintert und einige Somphonie ») , verschiedene Cantaten , Conccrkarien , vier¬
stimmige Gesangstücke und Lieder zum Clavier (besonders die mit großem Beifall
aufgenommene Liedersammlung : „ Leier und Schwerst ', worin man überall den
poetischen und dcclamatorischen Tonsetzer erkennt ) . Viel Interesse haben die in
Kind 'S „Muse " mitgetheilten Fragmente , in welchen W . seine Ansichten und Erfah¬
rungen li. d. T . : „Künstlerleben " , ausspricht . Das Ganze gibt sein Freund , der
um die Familie sehr verdiente Theod . Hell , u. d. T . heraus : „Hinterlassene Schrif¬
ten von K . M . v. Weber " (Dresden 1828 fg., 3 Bde .) . Durch Benesizvorstellungen ist ein Fonds für die Erziehung seiner Kinder gegründet worden . — Wir haben
die hier gegebenen Notizen aus seinen eignen Mittheilungen geschöpft.
) , ein verdienter Theoretiker und praktischer Tonseher,
(
Gottfried
Weber
zugleich wissenschaftlich gebildeter Geschäftsmann , ist geb. zu Freinsheim , -1 Sr.
von Manheim , 111g . Er studirte die Rechte , wurde Advocat und Kammersiscal . Dabei bildete er sich durch guten Unterricht , sowie durch Anhören fremder
Künstler m Wien , München . Kassel , Göttingen und Frankfurt zum ausübenden
Musiker und erreichte auf der Flöte und auf dem Violoncell einen bedeutenden Grad
von Kunstfertigkeit , widmete sich aber späterhin fast vorzugsweise der ästhetischen
und technischen Theorie der Musik , wovon er nicht nur in mehren Aufsäßen tep
leipziger und der wiener „Musikal . Zeitung " , sowie der großen „ Encyklopädie " (herausgeg . von Ersch und Gruber ) , ferner in der von ihm seit 1824 herauSgeg . mu¬
sikal. Zeitschrift „ Cäcilia " u. vielen musikal . Recensionen in den „ Heidelberger Jahr¬
büchern d. Literatur " , in der „ Ienaischen Lit .-Zeitung " , sondern auch in dem aus¬
gezeichneten „ Versuch einer geordneten Theorie der Tonsehkunst zum Selbstun¬
terricht , niir Bemerkungen für Gelehrtere " (in 2 Bdn . , Mainz 1811 ; 2 . A.
1824 fg ., in 4 Bdn .), und in seiner „ Allgemeinen Musiklehre für Lehrer und Ler¬
nende " (Darmst . 1822 ) , sehr schätzenswerthe Proben abgelegt hat . Er war eine
Zeit lang Director der Kirchenmusik und des musikal . Conservatoriums in Man¬
heim . Darauf verwaltete ei' das Amt eines Kriegsrichters in Dötnnz und war
Mitglied des Theaterausschusses daselbst. Zuletzt ist er als großherzogl . Hofgerichtsrakh und Generaladvocat des Cassationshofes nach Darmstatt versetzt und
zum Rirrer des großherzogl . hessischen Hausordens ernannt worden . Die philoso¬
phische Facultat der Universität Gießen hat seine Verdienste durch Zusendung des
Docrortiploms anerkannt , sowie die musikal . Akademie zu Stockholm ihn zum Doctor der Musik ernannt hat . Von seinen Compositionen , welche ein großes Stre¬
be» nach Einfachheit und declamatorischem Charakter auszeichnet , sind einige neuere
Kirchenstucke, mehre Missen , ein I'e l) e» »> 1812 , eine älids » lüinMiü ^ oder
tkegiiiem . den Dianen der Sieger bei Leipzig gewidmet 1813 , an mehren Orten
bekannt und mir Beifall ausgeführt worden . Unter den von ihm geschriebenen Ge>
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sängen sind 12 vierstimmige
Vogler dedicirt , 12 für eine Singstimme
mit Guitarrenbegleitung
(Bo » ii 1812 ) , Gesänge von Görhe ic . , Lieder von Schiller
:c.,
4 Hefte einer „ Leier und Schwert " überschriebenen
und bekannten Sammlung
( mit
den unter deniselben Titel erschienenen
Liedern K . M . v . Weber ' ? nicht zu ver¬
wechseln ) , und eine achtstimmige
ftigirte Hymne für die berliner Singakademie
(1812 ) . Außerdem
hat er eine K . M . v . 2Leber dedicirte Claviersonate
( Bonn
1811 ) , ein Trio und ein lAn,, -, <:<>,, v-ni,/ .iln >i für Guitarre
und Violoncell
(1807 ) u . a . herausgegeben . Auch hat er den mustkal . Chronometer
erfunden . ( S.
Taktmesser
.) Zuletzt haben ihn seine Untersuchungen
über die Echtheit des Mozart ' schen Reauiem
in mancherlei literar . Fehden verwickelt . Vgl . die „ Cäcilia " .
Webe
r ( Veit ) , s. Wächter.
Wechabiten
, s. Wahab
i.
Wechsel
( '
iire
<!c <e!i ->uge . in !! >>!' exeln . ngo ) heißt im 2lllgemeinen
so viel als Tausch ; Dasselbe bedeutet das Wort r n » !>in „ >, womit es übersetzt wird.
In
der engein Bedeutung , von welcher hier die Rede ist , versteht man unter
Wechsel , Wechselbries , eine schriftliche , das Wen t Wechsel ausdrücklich enthaltende
Anweisung , wodurch der Aussteller , oder wer in seine Verbindlichkeit
getreten ist,
bei Vermeidung
persönlicher Haft , eine bestimmte Summe
zu gewisser Zeit ( Ver¬
fallzeit genannt ) zu zahlen verspricht . Hieraus
folgt , daß dem Wechsel immer
ein Vertrag
zum Grunde liegt , der durch den .Wechsel schriftlich gemacht wird , und
dieser Vertrag
hat die größte Bestimmtheit
, sodaß eine Schrift , die das Wort
Wechsel oder nach Wechselrecht
nicht enthält , nie für eine » Wechsel angesehen
und nach den strengen Wirkungen
desselben beurtheilt wird . In England
ist dies
jedoch nicht nöthig . S . v . Boset , „ Der Wechselcontraet
» ach seinen historischen u.
s. w . Ansichten " ( Prag
1812 ) . Das Versprechen , daß man sich der persönlichen
Haft bei Nicknahlung
unterwerfen
wolle , wird schon aus dem angegebenen Worte
Wechsel oder Wechselrecht gefolgert . Die Wechsel werten eingetheilt in 1 ) eigne
Wechsel , d . b . diejenigen , in welchen der Aussteller die Zahlung selbst zu leisten
verspricht . Diese heißen auch uneigentliche , trockene Wechsel ( nun,1 >ü , sinn -, ) .
Hier kommen nur 2 Personen
in Betracht , nämlich der Aussteller und der Em¬
pfänger . 2 ) Trassirte
Wechsel , Tratten , d . h . diejenigen Wechsel , in welchen
der Aussteller die Zahlung
durch eine fremde Person
leiste » zu lassen verspricht.
Sie heißen auch eigentliche Wechsel deßwegen , weil die größten Handelsgeschäfte
nur mit diesen Wechseln gemacht werten , daher auch Kaufmannswechftl
( ..-u >>>!>>.,
n ><u 'ou » ii !u, ) , auch nasse Wechsel ( a inckü -, iess <'niiln >) , weil sie oft über die See
gehen . Bei diesen Wechseln werten 4 Personen , welche dabei vorkommen , ob sie
gleich nicht immer 4 verschiedene Subjecte
sind , unterschieden . 1) Der Trassant,
der den Wechsel ausstellt oder verkauft und das empfangene Geld an einem a . Orte
wieder auszählen läßt . 2 ) Der Remittent
, d . i. Der , welcher den Wechsel kauft,
das Geld zahlt , um das Geld an einem a . Orte wieder ausgezahlt
zu erhalten . 3)
Der Präsentant
, d . i. Der , welcher die Schuld zu heben angewiesen ist , und des¬
sen erstes Geschäft darin besteht , den empfangenen
Wechsel Dem , der ihn bezah¬
len soll , zur Äcceptation
zu präsentiren . Die Präsentation
ist eine an den Acceptanten
oder Trassanten
gerichtete Frage , ob er den Wechsel honoriren
will.
Die Zeit dieser Präsentation
hängt nicht von dem Willen des Inhabers
ab , son¬
dern ist an gewiss ? Vorschriften
gebunden , welche sich nach den Worten
richten,
die in dein Wechsel stehen . 4 ) Der Trassat , d. i. Der , auf welchen der Wechsel
gestellt ist ; da derselbe durch die Unterschrift
s. Namens
sich zur Zahlung
bereit
erklärt , so heißt er auch Acceptant . Die Äcceptation
ist eine unter den Wechselbrief gesetzte Erklärung , wodurch sich der Trassat zur Zahlung
nach Wechselrecht
verbindlich macht . Hierzu bedarf es bloß des Wortes „ acceptirt " mit dem Namen
des Trassaten .
Äcceptation
per
onur cki lettera
ist die Annehmung
eines
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zu Gunsten und rur Ehre des Ausstellers oder
eines Dritten
Wechsels von Seiten
als Noth, welche zu diesem Endzwecke solche dritte Personen
eines der Indossanten
mit dem Aus¬
adressen unten auf den Wechsel Zu » stiren pflegen , gemeiniglich
und außer dem
) . Mündlich
bei X . V ( .'rn I, ----» » , >-ür/ . _
druck : Noihigenfalls
Wechsel kann die Accepkation nur dann erfolgen , wenn es besondere Wechselord¬
sogleich , wenn
erlauben , z. B . mit Zeugen . Sie muß aber erfolgen
nungen
richtet sich
Acceptation
nach erfolgter
ist . Die Zahlung
der Wechsel präscntirt
trifft es sich oft,
im Wechsel , wovon nachher . Indessen
nach der Zeitbestimmung
an eben dem -Orte zu foder » hak , wo er bezahlen soll , in diesem Fall
daß Jemand
zu¬
und Trassant
braucht er keinen Wechsel zu kaufen , sondern wird Remiktent
im Wechsel be¬
wird durch den vor seinem Namen
gleich . — Der Remiktent
findlichen Zusatz : an die Ordre , berechtigt , sein Recht auch an Andre abzutreten.
s ( . d.) , durch ste kann der Wechsel von
Dies thut er durch die Indossation
giriren genannt wird ( s. Giro ) ; aber
welches
,
werden
abgetreten
Hand
Hand zu
des Trassanten , für den
dabei auch die Verpflichtung
übernimmt
jeder Indossant
zu zahlen hat,
des Wechsels zu stehen . Wer also im Auslande
Werth
baaren
indosstrt , ihm an
kann einen Wechsel kaufen und diesen , auf seinen Gläubiger
schicken ; wer im Auslande zu federn hat . kann einen Wechsel ziehen
ZahluiigSstatt
verkaufen . Die Zeit der Zahlung wird auf verschiedene
und an seinem Wohnorte
nach der¬
14 Tage , 1 , 2 — 6 Monate
Weise bestimmt : 1) nach der Ausstellung
nach
Tage
14
,
Präsentation
der
Zeit
der
nach
)
2
;
)
Datowechsel
(
.
f
s.
.
u
selben
( Sichtwechsel , W . -> , G ->) ; Z) nach dem Herkommen , -> in-u (UsowechSicht
unbesti '.mnt und so lange haften,
muß der Trassant
sel, s . d.) . Für Sichtwechsel
zu Gesicht gekommen ist. In diesem Falle muß der
bis der Wechsel dem Trassanten
nach
und in 24 Stunden
nach der Ankunft präsentirt
Wechsel binnen 24 Stunden
acceptirten
einer
Inhaber
der
muß
oder
kann
Doch
.
werden
bezahlt
Acceptation
Tratte auch nach der Verfallzeit gewisse Tage noch abwarten , ehe er nach Wechsel¬
recht verfahrt ( Discrerions - oder Respecttage ) , je nachdem die Tage ( in Hamburg
11 , sonst gewöhnlich 3 ) bestimmt sind . In den meisten neuen Wechselordnungen
werden sie ganz abgeschafft . Sie fallen weg bei Wechseln , welche in derMessezahlbar
sind . Die wirkliche Zahlung des Wechsels muß in der Regel baar , und sie kann
oder Delegation , wel¬
durch Assignation
des Wechselinhabers
nur mit Einwilligung
heißt , erfolgen . Zuweilen wird der Wechsel prolongier , d. h . die
che hier Scondrito
zu zahlen auf längere Zeit hinausgeschoben . Dies wird im Wechsel
Verbindlichkeit
bis w ." In diesem Falle geht der
selbst angezeigt , z. D . durch die Worte „ prolongier
bank, z. B . wenn der Trassat unterdessen
auf Rechnung des Inhabers
Schaden
unterbrochen . Der Ver¬
die Verjährung
rutt wird . Sonst wirk durch Prolongation
für Wechsel ist gewöhnlich kürzer bestimmt als der der gemeinen
jährungstermin
die Form der Wechsel anlangt , so wird bei allen Wechseln 1)
. —Was
Verjährung
der Wechsel¬
und die Summe , welche dxr Gegenstand
Ausstellung
der
Datum
das
von der im
ist, darüber gesetzt . Weicht die Angabe dieser Summe
verbindlichkeit
Zahl ab , so gilt die letztere Angabe . Einige Ge¬
Wechsel selbst ausgeschriebenen
richtshof ? lassen aber bei einer solchen Abweichung , und wenn des Ausstellers Vor¬
beigefügt : V - Iuts
das Schlußwort
zu . 2 ) Wird
name fehlt , keine Verhaftung
Wechselordnungen
einigen
Nach
.
Rechnung
in
Werth
oder
,
erhalten
baar
habe
von dem Ausstelle r
kann jedoch diese Form auch fehlen . 3 ) Muß die Unterschrift
bezeichnet . Der trasbeigefügt sein , und zwar eine solche , die ihn hinlänglich
ausge¬
an einen Dritten
sirte Wechsel insbesondere wird in Form einer Anweisung
angegeben , wie der Acceptant zur Wiederbezahstellt , ferner werden die Mittel
u . s. w . ;
lung gelangen soll . So heißt es z. B, : stellen es mir auf Rechnung
meist auf den Avssobrief , d . i. das
Wechseln
und man bezieht sich in trassirten
erläßt , und
oder Acceptantcn
Schreibe » , welches der Aussteller an den Trassaten
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worin alle nähere Umstände der Zahlung angegeben werden ; bei den trasstrten
Wechseln wird ferner immer links die Überschrift an den Acceptamen oder Trassa¬
ten beigefügt . — Eigne Wechsel werden immer in Form eines Versprechens und
nicht wie Anweisungen abgefaßt ; sie werden gewöhnlich nur als Solawechsel (in
einem Exemplare ) ausgestellt ; statt der Adresse werden die Worte „Acceptirt auf
mich selbst" mit dem Namen des Ausstellers gesetzt. Um das Giriren der Wech¬
sel zu erleichtern , oder wenn der Wechsel weit zu gehen hat , werden oft 2 oder
mehre Exemplare desselben ausgestellt . Das eine , die Prima , sendet der Remittent gerade an den Ort des Trassaten , um dort von einen» Freunde sie präsentiren zu lassen ; dieser Freund ist nicht berechtigt , die Zahlung zu heben , wohl aber
allenfalls zur Verfallzeit Sicherstellung vom acceptirenden Theile zu fotern . Das
andre Exemplar , die Secunda , auf welcher bemerkt ist, bei wem die Prima zur
Präsentation sich befinde, wird dann auf Den indossirt , dem damit bezahlt werden
soll , ist so zum Giriren bestimmt und mag nun auch nach der Beifallzeit ankom¬
men . Der Verwahrer der aeceptirken Prima muß diese dem Inhaber der Secunda
ausliefern , und gegen Beide zahlt dann der Accepkant , weil eigentlich die Prima
seine Annahme , die Secunda den rechten Indossataruis beurkunden soll. Wenn der
Trassat nicht acceptirt oder nicht zahlt , so muß der Inhaber des Wechsels dessen
Weigerung dawider gerichtlich und von einem Notar beglaubigen lassen , welche
Weigerung , sowie die darüber abgefaßte Urkunde selbst, Wechselprotest
genannt
wird . Hieraufkan » er in demRückwech sel ( >A-umblu ) die Wechselsumme nebst
allem Schaden berechnen und den Betrag vom Indossanten oder Trassanten einzie¬
hen ; aber er ist auch schuldig , Jedem , der den prokestirten Wechsel ihm bezahlen
will , diesen zu überlassen . — Wenn Jemand Wechsel vor der Derfallzeit kauft , so
heißt dieser KaufDisco»
to; dann werden für die Zeit , welche der Wechsel noch
zu laufen hat , Zinsen abgezogen , welche in bedenklichen Zeiten sehr hoch steigen.
Valuta
heißt alles Dasjenige , was der Aussteller des Wechsels für die Ausstel¬
lung erhält oder für erhalten annimmt . In der Regel wird ein Wechsel ausge¬
stellt auf die Münzsorte , welche an dem Orte der Zahlung gilt , und die Qualität
von Münze , worauf derselbe gewöhnlich gestellt, und wonach gewöhnlich der Preis
bestimmt wird , welchen dafür der Nemittent entrichten soll, heißt die fixe Valuta.
So ist z. B . von Königsberg auf London und von Leipzig auf London die fixe Va¬
luta 1 Pf . St . , von Königsberg auf Hamburg die fixe Valura ein Hamburger
Bankrhaler , aber von Leipzig auf Hamburg 100 Bankthaler . Die Münze , in
welcher dieBezahlung für den Wechsel gewöhnlich gerechnet wird , heißt die beweg¬
liche Valuta . Das Verhältniß der fixen und beweglichen Valura zueinander , welches
zu einer Zeit an einem Orte allgemein ist , heißt der Wechselcurs.
Z . B . der Curg
von Leipzig auf Hamburg steht 145 ^ heißt : das Hundert Bankrhaler in Hamburg
als die fixe Valuta , in Wechselbriefen gegeben , wird mit 145 Thlr . 6 Gr . Sachs,
als beweglicher Valuta bezahlt ; oder der Eurs von Leipzig auf Amsterdam steht
139 -7 beißt : 250 Gldn . holl . Cour . in Amsterdam als die fixe Valura werden mit
139 Thlr . 12 Gr . wächst als beweglicher Valuta bezahlt. Wenn in der beweglichen
Valuta genau so viel Werth an etelniMetall gezahlt wird , als der Werth des edeln
Metalls der streu beträgt , so steht der Curs V >,uri . Z . B . wenn das engl . Pf . St.
2280 holl . Aß Silber enthält , und der Curs von Königsberg aufLondon steht 19
Gldn . und 7 Gr . Preuß . , d. i. 6 Thlr . l OGr . Preuß . , so ist der CurS im Pari,
denn so viel betragen 2280 Aß S ilber im preuß . Courant . Muß aber zu dieser Zeit
allgemein mehr Silber in der beweglichen Valuta gegeben werden , als die fixe ent¬
hält , so ist der Curs gestiegen, und wenn weniger , so ist er gefallen . Auf das
Steigen oder Fallen des Wechselcurses hat die Nachfrage nach Wechseln und das
Angebot derselben einen wesentlichen Einfluß ; werden nämlich an einem Posttage
von diesem Orte auf jenen mehr Wechsel gesucht als ausgcboten , so muß der Curs
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steigen , im entgegengesetzten
Falle aber sinken . Diese Regel leidet jedoch häufig«
Ausnahmen , sodaß weder aus deni Curs auf das Verhältniß
der Schulden
und
Federungen
zweier Handelsplätze
, noch von diesem Verhältnisse
auf den CurS mit
Sicherheit
geschlossen werten kann . — Meßwechsel
oder R eg ul irwech
se l
heißen entweder solche , welche in der Messe ausgestellt werden ; sie haben einen
besondern Turs oder Werth , indem der Aussteller eine bestimmte Provision
davon
bekommt , die gewöhnlich zu Anfange
der Messe regulirt wird ; oder man nennt
auch Meßwechsel , die in der Messe zahlbar sind . Sie haben einen üblichen Zahl¬
tag . — Bisweilen
geschieht es , das Handelsleute , um sich für einige Zeit baare
Münze zu verschaffen , weit hinaus Wechsel aufOrte
ziehen , wo erst kurz vor der
Verfallzeit
präscntirt wird , und die also lange ungedeckt laufen , ehe sie protesiirt
n erden , in der Hoffnung , sie dann durch neue Wechsel der Art decken zu können.
D irs Verfahren
nennt man W ech sel re i tere i. —- Betrug wird nicht selten mit¬
telst Wechsel getrieben , bei welchen die Namen , sowohltes Traffantenals
desRemiktenien , erdichtet sind ; dergleichen Wechsel heißen K ell erwechsel
. EinKaufinann , welcher Geld nöthig hat , aber seinem Credit entweder nicht genug zutraut,
oder denselben aus « . Gründen
nicht benutzen will , stellt nämlich einenWechsel
in
2 oder mehren Monaten
zahlbar , worauf der Name des Ausstellers entweder ganz
fingirt ist , oder auch wol der wirkliche Name eines ansehnlichen
Handelshauses
fälschlich unterschriebet ! steht , aus , wovon jenes Haus nichts weiß . Auf diese
folgen Giri , die theils wahre Personen , mit denen der wahre Aussteller des Wech¬
sels deßhalb übereingekommen
, theils erdichtete Namen sind . Unter den Giran¬
ten erscheint auch gewöhnlich zuletzt der Name
des Verfertigers
des Wechsels.
Denselben trägt er nun zum Discontisten , welcher , da er mehre Namen
von Cre¬
dit unter den Giranten
erblickt , auch zu den letzten selbst vielleicht ein großes Zu¬
trauen hat , ihn discontirt . Nachdem nun der wahre Aussteller des Wechsels
das
empfangene
Geld bis zur Zeit des Verfalles
des Wechsels benutzt hat , ist unterdes¬
sen baares Geld von ihm angeschafft , womit er beim Diskontanten
den deponirten
Wechsel selbst wieder einlöst . Man
sieht , daß dergleichen Wechsel einen falschen
Credit vorspiegeln , und deßhalb sind sie als falsche Papiere strafbar , insbesondere
wenn der Name des Ausstellers falsch ist. Indessen
hat man Beispiele , daß sich
selbst engl . Minister der Schein
- , Wind
- oder Kellerwechsel
bedient haben,
um sich in Geldverlegenheiten
zu helfen , weil sie den StaakScreditnichtcompromittiren wollten , oder sich scheusten , tirect zu borgen . — Wird
ein Wechsel von dem
Aussteller
nicht bezahlt , so entsteht für Den , welcher die Bezahlung desselben zu
fodern hat , das Recht , die ihm mangelnde Zahlung von dem Aussteller oder von
Denen , welche denselben an ihn indossier haben , aufs strengste zu fodern . Der
letzte Indossat
hat dieses Recht an seinen nächsten Indossanten
, dieser an seinen
Vordermann
, und so fort bis an den ersten Remittenten
oder Trassanten . Jeder
Indossat
hat das Recht dieser Federung
an alle Indossanten
, die Zwischen ihm und
dem Remittenten
oder Trassanten
sich befinden , und kann unter ihnen jeden wählen,
von dein er seine Federung
am leichtesten zu erlangen glaubt . Gewöhnlich
geht er
aber an den Remittenten
oder Trassanten
zuerst und behält sich sein Recht an die
Übrigen vor . Die Art , wie die Federungen , welche aus der Verweigerung
der promp¬
ten Bezahlung
eines Wechsels entstehen , von dem Aussteller oder dem Indossanten
des Wechsels
eingetrieben
werden , geschieht nun gemeiniglich
durch die sogen.
Rück Wechsel , welche auf die Aussteller oder Indossanien
des unbezahlten Wech¬
sels gezogen , nur durch den Protest,
wodurch
gerichtlich bezeugt wird , daß der
Wechsel von dem Indossanten
nicht bezahlt worden ist , gerechtfertigt
wird . Die
Rückwechsel
könne » also nicht anders stattfinden , als in Folge eines rückgängig
gewordenen Wechselgeschäfts . Sie können Demjenigen
, auf welchen sie gezogen
werden , oder vielmehr Dem , welcher sie zuletzt bezahlen muß , großen Vcrlufi verur-
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fachen, insbesondere , wenn sich der Eurs zum Nachtheile des Remittenten oder Tras¬
santen während des Laufes des Wechsels bis zum letzten Jndossaten verändert hatBusch führt im I .Bde . s. Zusähe ein Beispiel an , wo der Renüttent bei einem auf
ihn gezogenen Rückwechfel 50 Proc . verlor . Dem Betrage des Rückwechsels wer¬
den zugleich alle Kosten für Protest , Zinsenverlust und Ldpesenzugeschlagen , und er
wird daher schon um so viel größer als der ursprünglich ausgestellte Wechsel , wo¬
durch er veranlaßt wird . — Nicht leicht hat irgend eine Erfindung wohlthätiger auf
den Nationalreichthum
überhaupt und auf den Verkehr der Völker insbesondere
gewirkt als die Wechselanstalt . Mittelst derselben wird der Credit gleichsam beweg¬
lich gemacht und an die stelle der Münze , also an die Stelle des Unterpfandes ge¬
setzt, was die Münze ihrem Besitzer für die wirkliche Realisirung der damit em¬
pfangenen Anweisung auf sämmtliche in den Tauschverkehr kommende Güter ge¬
währt . Als die Handelsverhälknisse zwischen den einzelnen Länder » der Erde sich
vervielfältigt hatten , mullten es die Kaufleute bald weit bequemer finden , ihre ge¬
genseitigen Wchulden auszuwechseln , als mittelst der Metallmünze zu berichtigen.
Diese Bequemlichkeit gab den Wechselbriefen ihren Ursprung ; schon Tprus , Kar¬
thago , Athen , Korinkh , SvrakuS , Alerandrien scheinen sie gekannt ;u>haben . Man
soll die ersten bestimmten Spuren des Wechselgeschäfts seit Ende d. 12 . Jahrh , in
einigen Provinzenvon Frankreich , besondersauf dersogen . champagner Messe , fin¬
den . Die Ausbildung de>- Geschäfts gehört jedoch, wie auch die iial . Ausdrücke be¬
sagen , Italien an . Vgl . Martens 'S „Versuch einer histor . Entwickelung des wah¬
ren Ursprungs tesWechlelrechtS " . Werden bei 2 mit einander imVerkehr stehen¬
den Nationen die Weehselgeschifte mit gehöriger Lebhaftigkeit betrieben , so bedarf
es zu diesem Verkehr keiner größern Münzmasse , als gerade erfoterlich ist , um den
Unterschied der gegenseitigen Schulden auszugleichen . Solange der Eurs in der
Nähe des Pari , sei es über oder unter demselben, bleibt, d. h. so lange noch eine
Gleichförmigkeit zwischen den von den beiden Handelsplätzen in Wechselwirkung ge¬
brachten Waarenmassen stattfindet , bedient man sich gegenwärtig der Wechselbriefe.
Erst wenn der Curs so hoch steigt , daß es wohlfeiler wird , Metallmünze an den
Gläubiger zu senden, als einen Wechsel auf dem Markte zu kaufen , tritt da ; edle
Metall im Welthandel auf . Je lebhafter demnach die Wechselwirkung unter den
einzelnen Handelsplätzen und Handelsstaaten ist, um so weniger brauchen die cdeln
Metalle selbst aufzutreten . Und wie im Weltverkehre , so wei den jetzt auch im Na¬
tionalverkehr unzählige Handelsgeschäfte bloß mittelst der Wechselbriefe abgemacht,
so treten auch in diesem Verkehre bloße Foderungen einzelner Privatleute an andere
häufig an die Stelle der Münze ,
bö 51W e ch s e l b e g r i s fe nennt man gewöhnlich solche, welche man wegen der
Gleichheit ihres Gegenstandes in gewissen Fällen für einander setzen kann . Es ist
aber darum ihr Inhalt nicht derselbe ; sie drücken nurverschiedeneSeitenoderGeslchtöpunkte einer Sache aus , z. B . gleichseitige Figur , gleichwinklige Figur.
Wechselnoten
, ( »ots e »mbi -,t «-) sind in derMusik solche derGrundharmonie fremde Noten , welche beim unregelmäßigen Durchgänge auf den guten Zeittheil kommen und so die Stelle der Hauptnoten vertreten ; dahingegen durchge¬
hende Noten im engern Sinne auf den schlechten Zeittheil fallen.
W e ch se l r e ch t ist 1) der Inbegriff der die Wechsel s( . d.) betreffende»
Rechte . Das Wechselrecht ist, sowie andere Theile des Rechts , ein geschriebenes
und ein nichtgeschriebenes . Jenes gründet sich auf ausdrückliche Verordnungen
der gesetzgebenden Macht , welche Wechselordnungen
genannt werden , und
deren es sehr viele gibt , die nicht selten von einander abweichen . Fast jedes Land
und jede bedeutende Handelsstadt hat eine besondere Wechselordnung . So gibt
eS: ein allgemeines preuß . Wechselrecht , eine verbesserte Wechselordnung fürdie
bairischen Länder ( 1802 ), eine braunschweigssche, jeverische, russische u . s. w. Wech-
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selordnung : ferner Wechselordnungen der Städte ?iugsburg , Breslau , Hamburg,
Leipzig ( letztere, welche sehr berühmt ist, hat Püttmann herausgegeben ) , Nürn¬
berg :c. Das nicbkgeschriebene Wechselrecht hingegen gründet sich auf gewisse,
rechtSbeständigerwesie eingeführte Gewohnheiten , die man aus den ParereS
(Gutachten ) der Kaufleute keimen lernt . Von diesen letztem sind jedoch die an
einigen Orten unter den Kaufleuten eingeführten Lsüncini (von dem Italien . Worte
in' .in/ .u . Gebrauch , Gewohnheit , ( wenn sie nicht die Eigenschaft einer gesetzmä¬
ßigen Gewohnheit haben , unterschieden . Es geht aus dieser Erklärung von selbst
hervor , daß es kein allgemeines deutsches Wechselrecht geben könne. Die Länder
Deutschlands haben . nach ihrer Lage und besondern Verfassung , ein so verschie¬
denes Interesse , daß einerlei Verfügungen auf sie keineswegs passen würden . Der
Wechselproceß
ist daher auch in verschiedenen Ländern oft verschieden. So
kann z. B . , bei erhobener Wechselklage , gegen den säumigen Wechselschuldner
nicht überall mit Verhaftung seiner Person verfahren , sondern es muß erst aus
seinem Vermögen die Befriedigung des Gläubigers gesucht werden . — Wech¬
selrecht nennt man 2) auch dasjenige Recht , welches Wechselbriefe vor andern
Schuldverschreibungen voraushaben . Die Strenge des Wechselrechts besteht dar¬
in , daß , wenn der Schuldner nicht zahlt , sogleich die Person desselben angegrif¬
fen werden kann , ohne auf s. Güter Rücksicht zu nehmen . Man hat über den
politischen Grund dieser Lrrenge viele Muthmaßungen aufgestellt , so z. B . Büsch
in s. „ Handlungsbibliothek " , 1. Bd . ; MartenS , in s. „ Versuch einer histor . Ent¬
wickelung des wahren Ursprungs des Wechselrechts " (Göttingen 1791 ) unterschei¬
det den ursprünglich politischen Grund , den er in der Natur der Messen findet,
wo die Wechsel zuerst vorkommen , von dem Grunde der Beibehaltung dieser
Strenge , der in der Schnelligkeit und Sicherheit liegt , dadurch zur Befriedigung
einer Foderung zu gelangen . Sich nach Wechselrecht verbindlich machen , heißt
daher , sich bei Nichterfüllung seiner eingegangenen Verbindlichkeiten derjenigen
Strenge unterwerfen , welche das Wechselrecht für den Wech selscbuldner festge¬
setzt hat . Es ist nicht ungewöhnlich , bei Pacht -, Miekh - , oder a. Verträgen sich
die Zahlung nach Wechselrecht verschreiben zu lassen. Der abgeschlossene Vertrag
wird zwar dadurch kein eigentlicher Wechsel , wohl aber entsteht daraus die Wirkung,
daß man gegen den säumigen Zahler nach Wechselrecht verfahren kann . Ungeach¬
tet ein Wechselgläubiger viele Vorzüge vor andern Gläubigern hat , so findet doch
bei Concursen für die Wechselfoderungen keine Priorität statt , und die Wechsel¬
gläubiger werden in den meisten Ländern den gemeinen Gläubigern gleichgesetzt.
Aus besondern Gründen ist gewissen Personen verboten , Wechsel auszustellen : 1)
Geistlichen , nach dem kanonischen Rechte ; 2) Soldaten , weil Wechselverbindlich¬
keiten ihren Amtspflichten in den Weg treten könnten ; 3) minderjährigen Perso¬
nen (hier und da gibt eS eine besondere Wechsclmündigkeit , die später als die all¬
gemeine Mündigkeit eintritt ) ; 4 ) Personen , die noch unter väterlicher Gewalt
stehen , in dem Falle , daß dadurch ein Darlchn versichert werden soll ; 5) in den
meisten Ländern auch Weiber und Bauern.
Außer den ältern Schriften über das Wechselrecht , welche man in Beseken ' s
„'l'lie-uiuru , stilix euinlüiilis " findet, werden in diesem Fache vorzüglich,geschätzt:
Siegel 's „ Vorsichtiger Wechselgläubiger , und dessen Einleitung zum Wechselrecht " ,
sowie auch s. „ Lorjiu .? sinis c-iinlüalis " , fortgesetzt von uhle , welches jedoch durch
die Sammlungen von Zimmerl (Wien ) und die von Tafel angekündigte , verdrängt
wird . Eine vollständige Sammlung
der Wechselgesetze aller Länder hat Zimmerl
(Wien 1809 — 13 ) herausgegeben ; vgl . auch Gralkenauer ' s „ Sammlung aller äl¬
tern lind neuern Wechselgesetze" , in v. Kamph 's Jahrbüchern " , Heft XIV. Ein
Hauptwerk : „Nieder !, und großbritann . Wechsel -, und Münzgesetze , übers . und m.
Anmerk . nebst den neuern dänischen Wechselgesetzen hcrausgeg . von 1). Ph . Fr.
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Schulin " (Frks . a . M . 1821 ) und als Nachtrag von demselben : „Acten des Parlam . von Großbrit ., Nr . 1 u . 8 . Georg I V. c. 15 :c„ vom 12 . April 1821 und 19.
Juni 1828 . — Die „ Grundsätze des Wechselrechts von Pütmiann " , herausgeg.
von Martens (Lpz. 1805 ) und der „ t2our -i cko strvlt oonimerui -il " , von Pardessus
(5 Bde .) , sind brauchbare Handbücher.
wird die Einrichtung der Volksschu¬
Unterricht
Wechselseitiger
len genannt , bei der fähigere Schüler jeder Claffenabtheilung ihre Mitschüler beim
Lernen und Einüben mechanischer Fertigkeiten leiten und beaufsichtigen . Die in
Frankreich aufgekommene Benennung ist unpassend , weil ein wechselseitiges Unter¬
richten dabei nicht stattfindet , sondern nur ein Vertreten der Stelle des Lehrers durch
einzelne Ausgezeichnete , die von ihren schwächere! Mitschülern nie Unterricht em¬
pfangen . Wie weit diese Schuleinrichtung , deren Ursprung in Indien zu suchen ist,
wo der Reisende della Valle sie schon im 1k . Jahrh , kennen lernte , bis 1818 ver¬
breitet war , ist aus d. A . Lancaster zu ersehen . In England , von wo sie aus¬
ging , werden jetzt an 500,000 (allein in London an 8000 in 13 Schulen ) , in Ir¬
land 30,000 Kinder nach dieser in den letzten Jahren sehr verbesserten Methode un¬
terrichtet . Lancaster selbst war 1821 in dem südamerikan . Freistaate Colombia , von
Bolivar iiükerstützt , mir Errichtung solcher Schulen beschäftigt . Im best. Ostin¬
dien hat eine Societät zu Caleutka 88 Schulen seines Systems gestiftet , deren es
auch in Malra , am Cap , am Senegal , in Sierra Leone und andern engl . Eolonien
gibt . Auch oie Griechen ergriffen dieses Mittel , die ihnen fast ganz fehlenden Volks¬
schulen wohlfeil zu errichten , und haben deren zu Athen , ArgoS und auf den Inseln.
Aus Frankreich kain das Interesse dafür nach Italien , wo nun Toscana (in Florenz
3 und in 30 Landgemeinden ) und Parma seit 1822 ihre Errichtung erlaubten . In
Neapel und in Spanien , wo unter den EorreS 1821 und 1822 in den meisten
Hauptstädten solche Sckulen entstanden , mußten sie 1823 eingehen . Frankreich
hatte 1821 schon 1191 Kinderschulen und 166 Regimentsschulcn tiefer Art . Letz¬
tere mußten seitdem diese Methode ganz aufgeben , und von jenen sind in Folge der
beharrlichen Gegenwirkung der Geistlichkeit und der Ministerien viele jetzt aufgelöst,
da die Absicht, dem Volke , unter dem in Frankreich von 21 Mill . Erwachsener nur
9 Mist . lesen und schreiben können, und von 6 Mill . Kindern nur 1 ? Mill . Schulunkerricht genießen , einige Bildung zu geben, als Parteizeichen des Liberalismus ge¬
fährlich befunden wird und mächtige Gegner hat . Aus ähnlichen Ursachen wurden
diese Schulen in der östr. Armee eingestellt und für ganz Ostreich untersagt , und in
Rußland der anfangs große Eifer dafür bald so lau , daß über Versuche >ni Kleinen
werden durfte . Fürchtete man in diesen Staaten ohne
nicht hinausgegangen
Ginind , die Lancasterschulen möchten das Volk zu klug machen , so hat dagegen die
dänische Regierung mit ganz entgegengesetzter , aber richtiger Erwartung seit 1819
angefangen , sie in Dänemark , Holstein und Schleswig allgemein einzuführen . Ein
Erlaß der dän . Hofkanzlei („ Dänische Eollegienzeitung " , 1819 , Nr . 23 ) spricht
nicht nur von dem ausdrücklichen Willen des Königs , die Sache beschleunigt zu se¬
hen , sondern sagt auch darüber : „ Der geringern Dolksclasse wird dadurch viel Zeit
gewonnen , und man wird sie nicht mehr über Dinge unterrichten , die außerhalb ih¬
rer Sphäre sind oder ihnen Begriffe von Gegenständen beibringen , die nicht in ihrem
Wirkungskreise liegen, und die sie nicht zu erkennen brauchen " . Doch traf der zuerst
von dem Major Abramfon in Kopenhagen angeregte legitime Enthusiasmus für
ein zur Beschränkung der Volksbildung auf die nokhdürfrigsten Fertigkeiten so ganz
geeignetes -Schulsystem besonders in den Herzogthümern auf einsichtsvolle Pädago¬
gen, in deren Händen die dänische und schleswig -holstein . Schuleinrichtung nur die
Ordnung , Genauigkeit und unablässige Selbstbeschäftigung der Kinder aus Lancaster's Schulen angenommen , aber das Geisttodtende seines Mechanismus , wo¬
durch dieser nächst der Wohlfeilheir belieb: worden war , ganz beseitigt hat . Der
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Lehrer unterrichtet alle Kinder selbst und überläßt den aus den Schülern wechselnd
gewählten Gehülfen nur das Wiederholen der gelernten Pensen und die weitere Ein¬
übung von Fertigkeiten , zu denen er vorher Anleitung gab . So ist vorzüglich zu
Eckenförde im Holsteinischen aus Lancaster ' schem Mechanismus und deutscher
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit eine für Volksschulen , wo mehre Classen von
einem Lehrer in einem Zimmer gleichzeitig beschäftigt werden müssen , ungemein
zweckmäßige Einrichtung hervorgegangen , durch welche der Lehrer Zeit gewinnt,
mehr als bisher in deutschen Landschulen möglich war , für die Geistesbildung der
Schüler zu thun . Der Rector der Domschule zu Schleswig , Pros . Schuhmacher,
hat ein sehr begründetes Urtheil über den wechselseitigen Unterricht ausgesprochen.
„Diese Lehrart " , sagt er, „ ist ein treffliches Hülfsmittel , sobald sie nicht aus ihren
Grenzen heraustritt , sondern sich beschränkt auf mechanische Fertigkeiten und reine
Gedächtnü -sachen. So erspart sie Zeit für Lehrer und Schüler ; sie erspart Kosten
für jede Gemeinde und ist sehr wohlthätig für alle Volksschulen , wo eine große
Schülerzahl auf so verschiedenen stufen des Wissens und der Entwickelung steht,
daß ein Lehrer sie zugleich nicht unterrichten kann , sondern vielfache Classenirennung zu machen gezwungen ist. Ebenso sehr ist sie aber auf der andern Seite über¬
flüssig in jeder Schule , wo die Zahl der Schüler so gering ist, daß der Lehrer sie
bequem übersehe » und zugleich beschäftigen kann ; noch mehr ist sie das da , wo so
viele Classen mit eignen Lehrern für jede derselben gebildet sind , daß die zusammen
lernenden Schüler so ziemlich aufEiner Stufe der Fertigkeit und des Wissens stehen.
Verderblich aber wäre sie sogar , selbst auch in Volksschulen , wenn durch sie Alles,
jede geistige Entwickelung der Kinder , in kiese Form gebracht und dadurch das
Höhere im Unterricht gleichsam ertödtet würde ; verderblich in jeder höher, , Lehr¬
anstalt , wo ein wissenschaftlicher Geist , wo Selbstdenken , wo Bildung des eignen
Urtheils und Geschmacks , wo die reine , höhere , menschliche Entwickelung allein
der Zweck des Instituts ist. Denn wo der Geist lebendig ist, da darf der Buchstabe
nicht todten ; im Gebiete der höhern geistigen Freiheit darf der Mechanismus die
Bewegung der Kräfte nicht in lähmende Fesseln schlagen " . Die neuesten Nach¬
richten über diese Lehrart in Dänemark gibt Hr . v. Abramson in s. Schrift : „ I' rop-i-o.-i ,le Hii -iei^ iieiin -iit inuinel ri >IBnein .ii li. exti !>it il» >, ri,p >)0 >l au Ivi etc ." ,
(Kopenh . 1825 ) . Noch bemerken wir , daß der verfl . König v. Portugal in Lissa¬
bon eine Normalschule des Wechsels. Unterricht ? durch den Pros . Lccoq 1824 gegrün¬
det hak , von deren Fortgang aber uns nichts bekannt geworden ist. Vgl . Möller,
„Über die Anwendung der wechselseitigen Schuleinrichtung in Volksschulen " (Al¬
ton » 1826 ) ; Diekmann , „ Briefe , die wechselseitige Schuleinrichtung darstellend"
(Alkona 1828 ) . Unter den ältern Schriften ist zu empfehlen : 0 . Harnisch 'S „ Aus¬
führliche Darst . und Beurtheilung des Bell - Laneaster ' schen Schulwesens in Eng¬
31.
land und Frankreich , nach Haniel bearbeitet " (Bresl . 1819 ) .
W e ch s e l w , n k e l. Wenn 2 Parallelen durch eine dritte Linie geschnit¬
ten werden , so heißen die auf entgegengesetzten Seiten der schneidenden , an der ei¬
nen und der andern Parallele liegenden , innern Winkel Wechselwinkel.
oo,ni » eroi »u, ) ist das Verhältniß zweier
(„
intiiiini
Wechselwirkung
gleichzeitig vorhandener Gegenstände oder Theile von Gegenständen , vermöge dessen
sie sich gegenseitig bestimmen . So reden wir von Wechselwirkung aller einzelnen
Dinge in der Welt , von Wechselwirkung der Glieder eines -Organismus und des
Ganzen ; von Wechselwirkung des Geistigen und Leiblichen ( der Seele und der
Körpers ) . Jedes Wesen in der Welt ist von Andrem abhängig und bestimmt
wieder Andres.
Rudolf ) , einer der besten deutschen Dichter aus dem
(
Georg
Weckherlin
letzten Viertel d. 16 . und dem Anfange d. Ist . Jahrh . , ein Vorläufer von Opitz,
wurde 1584 , also 13 Jahre vor dem Gründer der schlcsischen Dichkerschule , zu
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Stuttgart
geb . Von s. Vater , der in würtemberg . Staatsdiensten stand , zu
einer gleichen Laufbahn bestimmt , studirte er die Rechte auf der Universität Tübin¬
gen , ohne jedoch darum das Studium der classischen Literatur und der Erlernung
der wichtigsten neuern Sprachen zu versäumen . Nach der Vollendung seiner aka¬
demischen Laufbahn finden nur ihn auf Reisen durch Deutschland , Frankreich und
England , und auch in Spanien scheint W . gewesen m sein. Sein erster Aufent¬
halt in England gehört in die Regierung König Jakobs >. , und die engl . Poesie
und Sprache habe » so entschieden aus den Eharakter der Weckherlin ' schen Gedichte
gewirkt , daß nur durch sie manche Eigenheiten derselben ;u begreifen und zu erklä¬
ren sind , vorzüglich die kecke Freiheit und die natürliche Kraft seiner Muse , die so
einzig der pedantischen Ängstlichkeit und Mäßigkeit der nach holländ . und franz.
Mustern geblleetcn Dichter d. 11 . Jahrh , gegenübersteht . Aus der eng!. Sprache
hat W . mehre Wörter und Wendungen germanisirt , von denen aber nur wenige
uns geblieben sind. Obgleich W . schon sehr früh angefangen hat , deutsche Verse
nach eigner Weise und Regel zu schreiben, so vergaß er doch darüber seinen Beruf
zum Geschäftsmanne nicht . Bald nach s. Rückkehr , in s. 25 . I . , ward er als
herz. Secretair in der Kanzlei zu Stuttgart
angestellt , und daneben versah er den
Dienst eines Hofpoeten mit gewissenhafter Treue . 1618 besang er die Heimfüh¬
rung der engl . Prinzessin Elisabeth , als Kurfürstin von der Pfalz und Pfalzgräfin
zu Rhein , und auch in der Folge ergriff er jede Gelegenheit , den Ruhm und die
Gnade des pfälzischen Hauses zu feiern . Nach der» Ausbruche des dreißigjährigen
Krieges , wo wir W .'ü Leben nicht genau verfolgen können , finden wir ihn 1620
zu London , angestellt als Secretair bei der deutschen Kanzlei , welche nach der un¬
glücklichen Katastrophe , die den Pfalzgrafen Friedrich , den Eidam Jakobs I., um
die Krone Böhmens und um s. altes Kurftirstenthum brachte , errichtet worden war,
um die Verbindung zwischen England und dem Protestant . Deutschland zu unterhal¬
ten . Die Stelle , welche W . in dieser Kanzlei bekleidete , scheint nicht unwichtig
gewesen zu sein , und er selbst spricht von vielen Sendungen , schweren Geschäften
und weiten Reisen , die er als Secretarv gemacht habe . Aber unter den Zerstreuun¬
gen und Täuschungen des HoslebenS , immer beladen mit Geschäften , welchen die
Muse nicht hold ist , in der Fremde umherschweifend und aus s. Vaterlande ver¬
bannt , blieb W . ein Deutscher in der schönsten und stärksten Bedeutung und sang
mit feurigem Muthe und unerschütterlichem Glauben , als Protestant . Dichter , die
Helden der deutschen Freiheit . Bernhard von Sächsin , den Mansfeld und vor
allen Gustav Adolf , den Retter aus Norden . Der dreißigjährige Krieg , welcher
auch die würremb . Lande verwüstete , raubte dem Dichter s. Erbe und führte den
Tod s. geliebten jüngern Bruders Ludwig herbei , der sich dem geistlichen Stande
gewidmet hatte und die väterlichen Güter verwaltete . Auch ein großer Theil von
W .' S Jugendgedichten ging bei dieser Zerstörung zu Grunde . Solche Verluste und
Schläge ertrug der Dichter mit männlicher Fassung und frommer Ergebung . Er
starb gegen 1651 , nachdem er 1648 von London aus die letzte zu Amsterdam ge¬
druckte AuSg . s. Gedichte besorgt hatte . Die erste AuSg . derselben veranstaltete er
schon in Stuttgart , wie sie 1618 erschien. Die folgenden wurden zu Amsterdam
gedruckt , u . d. T . : „ Geistliche und weltliche Gedichte " , 1641 , 1646 und 1648.
Unter den geistlichen Gedichten befinden sich mehre frei übers . Psalmen , die welt¬
lichen bestehen aus Oden und Gesängen , Trauer - und Grabschriften , heroischen
Gedichten , Wühlereien oder Liebesgedichten in der Form des Sonets , welches er
zuerst in die deutsche Dichtkunst einführte , Eklogen oder Hirtengedichten , Epi¬
grammen und Erfindungen für Aufzüge , Ballette , Maskeraden u. s. w . Ein
großer Theil dieser Gedichte , die Früchte s. Hofpoeterei , hat nur noch historischen
Werth für uns . Dagegen verdienen s. Liebesgedichte , Trinklieder , Lobgesänge
und Elegien auf die Helden s. Glaubens und seiner Zeit , s. Eklogen und Epigramme
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unsere vorzügliche Aufmerksamkeit . Echte Kerngediegenheit , tiefes Feuer , kühne
Freiheit des Geiste ? und eine oft bis zum Überniuth gehende Gewandtheit in der
Behandlung des Stoffe ? und in der sprachlichen Form zeichnen W . vor allen Dich¬
tern d. 11 . Jahrh . au ?. Eine kecke Laune , ein Alles wagender Scher ; und ein
übersprudelnder Muthwille charakierisiren viele s. kleinern Gedichte , namentlich
Trinklieder und Epigramme , und eine großartige Ironie beherrscht einige Gedichte
au ? der spätern Zeit s. Leben? , in denen er auf sich und s. Verhältnisse prüfend zu¬
rückschallt. In dem großen Gedichte aus Gustav Adolfs Tod erhebt er sich zu
einer epischen Würde und Fülle , die im 11 . Jahrh , von keinem Dichter unser?
Vaterlandes erreicht worden ist. In der Form steht W . freilich unter Opitz , wenn
und Reinheit
wir aufWohlklang und Regelmäßigkeit de? SylbenmaßeS,aufGlätte
der Sprache sehen . Er mißt die Svlben noch nicht , sondern zählt sie nur , und
erlaubt sich vieleAbkürzungen und Ausammenziehungen von Wörtern undFormen,
welche uns hart erscheinen müssen ; ferner ist s. Sprache voll AnglicismenundProvinzialeigenbeiten . Aber , wenn die Form in etwas höherer und weiterer Bedeu¬
tung aufgefaßt wird , so erscheint sie in W . so gediegen , wie sein Geist : lebendiger
Wortdrang , scharfer Ausdruck , unumwundene ? Aussprechen charakterisiern sie,
und er trifft mit sicherer Wahl fast immer das Rechte für jeden Fall . W .'s Dichterruhm , der zu s. Zeit weit verbreitet gewesen zu sein scheint , wurde bald durch
Dpitz und s. Schule verdunkelt . Lange Zeit lagen s. Gedichte vergessen und ver¬
kannt , bis Herder 1119 zuerst wieder aus sie hinwies . Seitdem haben mehre
Blumenlesen Gedichte von W . , aber meist in sehr entweihter Gestalt , aufgenom¬
men . Eine reiche Auswahl derselben und eine vollständige Biographie des Dich¬
ters enthält der 4 . Bd . der von Wilh . Müller herausgeg . „ Bibliothek deutscher
Dichter d. 11 . Jahrh ." Vgl . außerdem Conz 's „ Nachrichten von dem Leben
>V. äl.
und den Schriften R . Weckherlin '? " ( Ludwigsb . 1893 ).
Ludwig ), ein Journalist von vielseitigen Kennt¬
(
Wilhelm
Weckherlin
nissen und anziehender Darstellungsgabe , unglücklich durch die Fehler s. Charak¬
ters , dessen Hauxtzug Unbesonnenheit war , geb. 1139 , war der Sohn eines
Landpredigers zu Bochnang in, Würkembergischen . Er besuchte das Gymnasium
zu Stuttgart und studirte zu Tübingen die Rechte . Dann ging er als Hofmeister
nach Straßburg , und von da nach Paris , wo er sich besonders mit Voltaire 's und
Linguet 's Schriften beschäftigte und sich den spöttelnden Ton derselben aneignete,
wie s. spätern Schriften bewiesen. Darauf beschäftigte er sich in Wien mit Schrift¬
stellerei und Unterricht in Sprachen , zog sich aber durch s. Hang zur L ^atyre Feinde
und zuletzt durch da? witzige , aber muthwillige Buch : „ Denkwürdigkeiten von
Wien " ( 1111 ), Hast und Landesverweisung zu. Nach einem kurzen Aufenthalte
zu Regensburg ging er nach Augsburg , wo man ihn als einen geistvollen Mann
und guten Gesellschafter schätzte. Aber s. satyrische Laune , die sich in einer Schmäh¬
schrift ergoß , war Ursache , daß er sich bald wieder entfernen mußte . Er rächte
sich dafür durch da? damals viel gelesene Buch : „ Anselmu ? Rabiosus Reise durch
Deutschland " ( 1118 ), schrieb in Nörtlingen eine politische Zeitschrift u. d. T.
„Felleisen " , lebte sodann , auch von hier verwiesen , einige Jahre zu Baltringen,
einem fürstl . Wallersiein ' schcn Dorfe unweit Nördlingen , und schrieb ein periodischesWerk : „ Chronologen " ( 12 Bde . 1119 — 83 ), in welchem man Witz , Laune,
Satyre , Freimüthigkeit und eine vertraute Bekanntschaft mit der franz . Literatur
findet . „Das graue Ungeheuer " ( 12 Bde , 1182 — 81 ), die „ Hyperbolischen
Briefe " ( 1 Bdchn ., 1188 — 90 ) und die „ Paragraphen " (3 Bdchn ., 1191 — 92)
sind sämmtlich Fortsetzungen dieser Zeitschrift ; allein der Beifall der Leser nahm
sehr ab , da W . sich erschöpft hatte . Eine Schmähschrift , die er 1188 auf die
Reichsstadt Nördlingen drucken ließ , zog ihm einen Verhaft zu Hochhaus , einem
Wallersteüi ' schen Schlosse , zu. Er verlebte hier 4 Jahre , wurde gut behandelt
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und setzte s. schriftstellerischen Arbeiten fort . Als Anspach 1792 unter preuß . Ho¬
heit kam , ging er dahin , und erhielt die Erlaubniß , eine politische Zeitung zu
schreiben , Ein verdrießlicher Verfall , der ihm durch den unerwiesenen Verdacht
eines Einverständnisses mit den Franzosen verursacht wurde , zog ihm eine Krank¬
heit zu , an welcher er d. 24 . Nov . 1792 starb.
Wedekind
Georg
(
Christian Gottlieb , Frech . v.) , großh . Hess. Geh .-Rath
u . Leibarzt, ' aus dem alten niederdeutschen Geschlechte der Wedekinde , geb. 1761 zu
Göttingen , wo s. Vater Professor war , erhielt 1780 daselbst die Doctorwürde , und
zeichnete sich in Uslar , Diepholz und Mülheim am Rhein als praktischer Arzt und
in PhysikatSverrichtungen (s. u. A . Becker s „ Noth - und Hülfsbuch " , Art . Stech¬
apfelkörner ) auS ; auch machte er sich durch medicinische und philosophische Arbeiten
in Baldmger ' S, Richter ' S und Moritz ' S Journalen bekannt . 1787 wurde er nach
Mainz als Leibarzt des Kurfürsten und als Professor der Medicin an der damals
sehr blühenden Universität berufen . Hier machte er sich mit dem System des verst.
Geh .-Raths und Leibarztes Chr . L. Hoffmann genauer bekannt . W . suchte die von
Hoffmann nur in Bruchstücken bearbeiteten Theile dieses Svstems in Zusammen¬
hang zu bringen , das ihm irrig Scheinende abzuändern und die neuern Entdeckun¬
gen der Arzte zu benutzen. Weil W . sich aber mit Hoffmann über die Grundlage
desselben nicht ganz vereinigen konnte und in der Folge persönlicher Verhältnisse we¬
gen mit ihm zerfiel, so wurde er von demselben verfolgt und der Gnade des Kurfür¬
sten, welcher auf Hoffmann Alles hielt , verlustig , wozu die unwahre Beschuldigung
des Illuminatismus
und W .' s Unerfahrenheit in Hosverhältnissen Vieles beitrug.
Dieser Zwist mit Hoffmann hinderte jedoch keineswegs , sowol in s. Schriften als
auch in s. Lehrvorträgen demselben volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen , die
Hoffmann ' fche Lehre , wo er sie gegründet fand , dankbar zu verbreiten , wo dieses
nicht der Fall war , bescheiden zu widerlegen , übrigens aber dieselbe dem Zeitgeiste
anzupassen und mit den Ideen andrer Ärzte wie mit seinen eignen zu vereinbaren.
So geschah es , daß W . bei der großen Anzahl von Zuhörern , die s. Vorlesungen
und s. Klüücum besuchten, in den Ruf gerieth , eine besondere mediciniscbe Schule,
wo nicht gar eine Sekte , gestiftet ;u haben . — Die Kunst , zweckmäßig zu unterrich¬
ten ( s. s. Schrift : „ Über medicinische» Unterricht " , Franks . 1789 ) war ihm in ei¬
nen ! hohen Grade eigen , und verschaffte s. Lehrvorträgen fortdauernden Beifall.
Wedekind ' S von einem s. Zuhörer herausgeg . Vertrag „ Über die Wirkung des Zu¬
trauens und den Heilungsweg durch Überredung des Kranken " ( Franks . 1790 ) ver¬
diente in unsern Tagen der Wuntersucht noch beherzigt zu werden . In s. „ Vorle¬
sungen über die Entzündungen und deren Ausgänge " ( Leipzig 1791 ) lehrte W.
schon damals , was jetzt Andre sich aneignen wollen , daß die Entzündungen in dem
(Mascagni ' schen) die kleinsten Blut - und Schlagadern vermittelnden Gefäßnetze
ihren Sitz haben , aber durch einen die Verengung der kleinen Venen , wie die erhöhete Thätigkeit der kleinen Arterien verursachenden Reiz hervorgebracht werden;
daß das Entzündungsfieber ohne örtliche Entzündung von einer Entzündung der
Blutgefäße selbst herrühre u. s. w . Wedekind ' S „ Abhandlungen über verschiedene
wichtige Gegenstände der prakt . Medicin " ( 1791 ) enthalten über gastrische Unrcirügkeiten , Gallen - und gallichteFieber , Entzündungen des Pankreas , zumal über
die Anwendbarkeit der ausleerenden Curark , sehr Vieles , was noch immer für jgnge
Ärzte als echt eklektisch lehrreich ist. W . beantwortete auch die von der kais. Akade¬
mie der Naturforscher zum zweiten Male ausgesetzte Preisfrage über die Natur und
die Heilung der Krankheiten der Verdauungswerkzeuge ; f. Abhandlung : ,, » e vcra
notiti » et curatione morbornr » zwinuirum viarnm , rwc iiou c!e ,nc>r1>i<i ex ei>rnnckem r,ffeotionibu5 c>riuncl ', <; stgue enni ii ^clem cmnizilwoiil ' " (Nürnb . 1792 ),
erhielt den ersten Preis . Damals schrieb er auch viele Recensionen für Härtende » s
„Mcd . - chir. Zeit ." ( die ersten Bde .) und für die „Mainzer gel. Zeitung " . Als 1792
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Mainz in franz . Herrschaft übergegangen war , trat W . als >lä,Ie, -in stez Inssütanr
I» iliiuires <><,- >7>i» che in franz . Dienste . Er schrieb in dieser Anstellung „über die
Kacheyie überhaupt und über die Spitalkacheyie insbesondere " (Leipz. 1786 ) und
„Nachrichten über das franz . Militairspitalwesen " ( Leipz. 17 67 >— 68 , 2 Bde .) ,
worin er dieMorveau ' schen Räucherungcn zueist bekannnnachte . Auch bewies er in
einer aus dem „Mcniteur " in wehre deutsches curnale cufaercn iirren Llbhandl .,
gegen Sömmering und Sue , die Unmöglichkeit , daß nach der Enkbaupkung im Kopfe
Bewußtsein zurückbleiben kenne . Die Revolution veranlasste W . zur Herausgabe
politischer GelegenheitSschrifren , welche ebenso sehr s. FrciheikSsinn als s. Liebe für
gesetzliche Ordnung ausdrücken . Zn s. „Beiiierkungen über das Iakobinei Wesen" ,
die er in Strasburg
drucken ließ , zeigie er die Llusartung der Vergesellschaften
in ein demagogisch -jesuitisches Institut . SeineSchrift
: „ Fiankrcichsökononiischcr
und politischerAustand unter dessen Consinution vom dritten ^ ,ahre der Republick"
(franz . und deutsch, Strasburg
1786 ), worin er zu zeige» suchte, daß die dem Dircetvrium verliehenen Vorrechte die Vonüge der monarchischen Verfassung darbö¬
ten, ohne die Wünsche derFieute der Republik zu vernichten , wurde so gut ausge¬
nommen , daß man ihm die Bürget kröne ertheilte . Als aber dieMängel ticsserConstitution kenntlich wurden , hielt c? W . für s. Pflicht , auch die Schattenseite der¬
selben in einer anonymen Schrift : „ Vei trauteBriefe über die Revolution vorn 18.
Brumaire " ( 1800 ) darzustellen . ?sls ?) lainz 1767 wieder in franz . Botmäßigkeit
gerathen war , setzte W . daselbst sei» Amt als Pros . undMilttairarzk
fort , wobei er
auch als Mitglied der Departementalgesellschast der Wissenschaften thätig war . Er
war einer der Ersten , die in Deutschland die Kuhpocke ,» npsung untersuchten , und
stellte in s. „ Theoretisch -prakt . Abhandl . von den Kuhpockcn " (Basel 1802 ) eine
Theorie der Kupocken aus . Die von ihm entdeckte Methode , der Hundswukh noch
nach teni Wiederaufbrcchen der Narben vom Biß des Huntes vorzubeugen , durch
gehörige Anwendung der Belladonna innerlich und des Sublimat ? äusserlich, wurde
von der Departementalministration
Zu Mainz empfohlen . Da Napoleons Re¬
glern » gssystem immer druckender wvrte , so gab W . um so leichter s. franz . Bürgerrecht auf , als der Grossherzog von Hessen , den er von einer gefährlichen Krankheit
hergestellt hatte , ihn in s. Dienste als Leibarzt mit dem Titel eines Geh .-Ralhs be¬
rief . Auch erhielt er das Ccrnmantcurkrcuz des Verdienstordens . Zm folg. Z . er¬
hob ihn der Grossherzog aus eignem Antrieb in den Frecher rüstend , und 1821 er¬
theilte er ihm das Großkrcuz zweiter Classe. Auch ernannte ihn der Kurfürst von
Hessen zum Commandeur des Löwenordcns 1. Classe , und der Grossherzog von
Sachsen -Weimar ertheilte ihm den Falkenorden . Unters , spätern Schriften nennen
wir die „ Über den Typhus oder das ansteckende Nervcnfteber " ( 1814 ) , welche nach
einer engl . Übersetz, auch in span . und poriug . Sprache erschienen ist, und die auf
Veranlassung des Großherzog ? v. Frankfurt sehr sieimuthig verfoßteSchrift „ Über
den Werth der Heilkunde " ( 1816 ). ZnKcxps Zabrbüchcrn
„
der Staatsarzneikunke " hat v. W . s. Ansichten über Organisation des Medicinalwesens dargelegt,
und in Henke 'S „ Zeitschrift für die Staarsarzneikunde " findet man unter vielen
andern Aufsätzen einen Abdruck des von ihm für die großb . Hess. Truppen entwor¬
fenen MilitairsonitätSreglementS , wobei er d>e franz . Einrichtungen des MilitairsanitätSwesen ? benutzt hat . Zn dor ärztlichen Theorie und Prayis huldigte v. W.
stets den Grundsätzen de? ElecticiSmuS , und bei logischer Behandlung der Gegen¬
stände hatte er den rationellen Empirismus vor Augen . Das Eigenthümliche seiner
theoretischen Ansichten und inwieweit dieselben nur denen von C . L. Hoffn ann über¬
einstimmen , findet man in s. „Abhandlungen von den Kuhpocken " und in s. Schrift
„Ueber den Werth der Heilkunde " , ingleichen in s. „Piüsung desHohneinann ' schen
Systems " . Herr v. W . gewann auch die von der gelehrten Gesellschaft zu Utrecht
1802 ausgestellte Preisfrage „ Ueber dieNatur und Heilart der Ruhr und über die
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Anwendung des Mohnsastes in derselben " . Über die Wirkungsart der Aloe und
deren gehörige ?inwenduiig , zumal in derGelbsucht . hater in s. „Heilverfahren im
Militairkvitale zu Main ; " , wie inRust 'S „ Ästagazin" , ?(uskunft gegeben . so auch
über die Wirkungsart der Labina im Mutterkreb ' e und in den Mutterblukflüssen
in s. Buche „ Über den Werth der Heilkunde " . Über die ganz vorzügliche Wirk¬
samkeit des aromatischen Kalmus gegen den kalten Brand findet man in Richter 's
„Chirurg . Bibliothek " , wie über die innere und äußere Anwendung des -LublimatS,
über die von ihm erfundenen « ublimatbäder und über die sichere Heilung des
die
Weichselropfs durch den Sublimat in Hufeland 'S und Harle 'S Journalen
nöthigen Nachrichten . Der Unterschied zwischen Masern und Röcheln ist in Röschlaub 'S „Magazin " von ihm genau bestimmt worden . Die Übersicht s. Fieberlehre
g <>,nn >" (Köln 1791)
„ I><- !'<>!,in
hat !). Herzig in s. Inauguraldissertation
mitgetheilt , wie v. Hagen und GergenS in den ihrigen („ >)<: imü u>nn nUivr, " ,
>ns»I>ii .,li " ,
>!>.« ü-lniügm - >>
Mainz 1792 , und
Vtauiz 1792 ) Hrn . v. W .'s Ansichten über den Sitz des Keuchhustens und über die
Entstehung des gallichte » Nachlaufs bekanntgemacht haben . — fttoch nennen wir
sein Buch „ Über den Werth des Adels und über die Ansprüche des Zeitgeistes auf
Verbesserung des AdelsinsiitutS " , 1816 , worin er das Für und Wider in einer
Reihe von Briefen an s. Sohn gegeneinandergestellk und als eigne Meinung den
Satz behauptet hat . daß ein wohleingerichteter Güteradel (ungefähr wie der englische)
zum Bestände und zur Befestigung einer liberalen Constitution in erblichen Mon¬
archien nothwendig sei. Den persönlichen güterlolen Erbadel hält er dagegen für
eine schädliche parasitische Pstanze , obwol er selbst keiueGüter besitzt. — In s. neue¬
sten Werke : „ Übei^ die Bestimmung des Menschen " (Gießen 1828 ) suchte Hr . v. W.
die Fragen : Wer , wo, wozu bin ich, war ich und werde ich sein ? zu beantworten.
Insbesondere bemühte er sich, in s. Theorie die Schwierigkeiten des Deismus,Dua¬
lismus und Pantheismus zu umgehen , sowie in der Anwendung derselben auf die
Moral die Klippen des Stoicismus und Eudämonismus zu vermeiden.
eine nach ihrem Erfinder bekannte
, Wedgwood,
Wedgewood
), die sich durch Härte , Feinheit und
Gattung engl . Steinguts (s. Töpferkunst
ein armer Töpfer aus der GrafWcdgewood,
Schönbeit auszeichnet . Iosiah
schaft Stafford . geb. 1731 , erfand in dein letzten Drittel des vorigen Jahrh , zuerst ein
blaßgelbes Steingut von großer Dauerhaftigkeit und trefflichem . Glänze . Darauf
oder Ou -u» A v ->re ),
rfolgten : 1) Das schwefelgelbe Steingut (nur das den Säuren wie dem Wechsel der Hitze und Kälte widersteht , und schön gemalt
und verziert wird ; 2 ) das weiße Wedgewoodporzeilan (rvliiw tstii, , >) von gleichen
Eigenschaften ; 3) das (Faspisporzellan (ch>-g»->), weiß und durchscheinend , dabei
sehr schön und zart und mit dem besondern Vorzüge , daß es eine Farbe durch und
durch annimmt ; 4) Basalt , eine mit fast allen Eigenschaften des Basalts versehene
Masse von schöner Schwärze , welche diehöchste Politur annimmt , müStahlFeuer
gibt , allen Säuren widersteht und auch zum Probirficin der Metalle dienen kunn;
5) Terra cotta , welche den Granit , Porphyr u . s. w . nachahmt ; 6) Bamboo , ein
rohrartiges , gestreiftes Biscuitporzellan , und 7) Biseuüporzellan , eine achatähnliche Masse von außerordentlicher Härte und Undurchdringlichkeit , übrigens
wie dasBomboo von den Eigenschaften des weißen . Wedgcwood ' S große Fabrik¬
anlage unweit Newcastle macht einen eignen Flecken aus , welcher Etruria heißt;
die Hauptniederlage der sämmtlichen Erzeugnisse derselben befindet sich zu Lon¬
don. W . starb 1795.
x ( IohannBaptist ) ,ein sehr berühmterMaler , geb. I621zu Am¬
Weenin
sterdam , Sohn eines Baumeisters , Abrah . Blomaert ' s Wchüler und Hondekoetcr ' s
Schwiegersohn . Er hielt sich einige Jahre in Italien auf , arbeitete dort viel für
große Herren und begab sich dann nach Utrecht , wo er 1660 starb. Er malte kleine
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Landschaften , Thierstücke , Geschichten mit großer Sauberkeit
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doch etwas eintönig . — Einen noch größer « Ruf erlangte s. «Lohn Johann
W .,
geb. zu Amsterdam 1644 , den er auch kur .e Zeit unterrichtete . Nachher verfolgte
dieser auf eignem Wege die Natur , und erlangte besonders in der Darstellung des

Thierischen eine große Meisterschaft . Stillleben , Hirsch -, und Schweinsjagden
(einige verfertigte er für den Kurfürsten von derPfalz , Johann Wilhelm ) , lebendige
und todte Thiere (eben geschossene Hasen , Rehe , todte Schweine , Hühner , Dögelrc .)
hat er mit einer unerreichbare » Naimwahrheü
und mit großen , Farbenzauber dar¬
gestellt. Schöne Werke von ihm besitze» die Galerien von München , Dresden und
Pommcrsfelden . Er starb zu Amsterdam 1714.
Weg , nasser
und trockener,
nennt man in der Chemie die Ope»
rationen , wodurch Körper ausgelöst und mit einander verbunden werten . Stets ist
es in diesem Falle Trfoderniß , daß einer der beiden Körper in flüssigem Zustande
vorhanden sei. Der flüssige Körper heißt dann das Auflösungsmittel
s( . d.) .
Zst tiefes von Natur flüssig, so nennr man die Verbindung eines solchen flüssigen
Körpers mit einem festen eine Auslosung oder chemische Operation „ auf nassem
Wege " . Sind aber beide Körper starr oder fest, so muß der eine dieser beiden Kör¬
per , der das Auflösungsmittel bilden soll, durch Hülfe des Wärmestoffs erst in flüs¬
sigen Zustand verseht werden , und dann nennt man dieses Verfahren eine Auflösung
oder chemische Operation „ auf trockenem Wege " .
W e g e l a g e r u n g , Ob ^e^ in , n>e. heißt in den Rechten die Handlung,
da man auf öffentlichen Straßen m >Hinterhalte aufZemand lauert , in der Ab¬
sicht, ihn zu beschädigen , zu fangen , zu plündern . Dieses wird als eine Art des
Landfriedensbruchs angesehen und ist daher in den Gesetzen hart verpönt.
Wegemesser
, Schrittmesser,
M e i l e n m e s s e r. Nichts
ist leichter , als den geradlinigen Raum zu messen , den ein Rad durchlaufen niuß,
um eine volle Unidrehung zu machen . d. h. bis der Kopf des nämlichen Radnagels
den Boten wieder berührt , und die Anzahl der Radumläufe bestimmt also den zu¬
rückgelegten Weg . Auf tiefem sehr nahe liegenden Gedanken beruht also dieEinrichtung des Wege - oder Schrittmessers . Man denke sich z. B . in der Büchse des Rades
ein Zifferblatt , auf welchem einige Zeiger die Anzahl jener Umläufe anzeigen ; die
Einrichtung kann sehr verschieden sein. — Die mit Vermessung der Poststraßen
im Preußischen beauftragten Baubedienten hatten solche Wegemesser in der beque¬
men Gestalt von Schubkarren , die sie vor sich hei schieben lassen konnten.
Wegscheider
(
Julius
August Ludwig ), I)., einer der berühmtesten sogen,
rationalistischen Theologen neuerer Zeit , ist am 17 . Sept . 1771 zu Kübbelingen im
Bi -aunschweigischen geb., wo s. Vater Prediger war . Nach gründlichen Vorstudien
auf dem Pädagogium zu Heimstatt und dem Collegium Carolinum zu Braun¬
schweig bezog er die Universität Helmstädt und widmete sich dem Studium der
Theologie , welches er mit dem der Philologie und Philosophie eifrig verband . Aus¬
gezeichnete Männer , wie Henke , Wieteburg u. A ., wurden s. Lehrer und Freunde
und befestigten in dem selbstprüftnde » Iünglmge den schon früh erwachten Sinn
für die unbeschränkte Erforschung des Wahren . Nach beendigten Universitätsfludien erhielt er die Würde eines 1) . der Philosophie und legte, als Mitglied des unter
Wiedeburg 's Leitung stehenden Philolog . Seminars und als Lehrer an demselben
Pädagogium , dem er s. frühere Ausbildung verdankt , die ersten Proben seiner Lehrgeschicklichkeit ab . Darauf übernahm er eine Hauslehrerstelle in dem Lullem ' schen
Kaufe zu Hamburg , und hielt als Candidat des dortige » Ministeriums öfter mit
Beifall Predigten . Wie eifrig er in dieser Lage das Studium der Theologie und
Philosophie , damals vorzüglich der Kant 'scheu, fortgesetzt habe, beweisen 2 während
dieserZeit von ihm verfaßte Schriften : „ IttNiees bioionrum reeen tiuru,, , lüucls>» enla ex ipsoruiri suriztti » eint » algue eum piilicij >Ü5 etblecx , ,zuse critie«
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rationi -i praalwal ; iooii » stn >i>Kantinm oxliilxtt . rninparatn " (Hamburg 1797 ) ,
und : „ Versuch , die Hauptsätze der philosophischen Religionslehrc in Predigten dar.
zustellen" (Hanib . 1891 ) . Diesen Kanzelvorträgen ist eine Abhandlung über Be¬
förderung des Religionsinteresses durch Predigten vorangeschickt , in der gezeigt wird,
wie eine freimüthige und offene Vernunftbelehrung mit einer zweckmäßigen Einwir¬
kung auf das Gefühlsvermögen der Zuhörer verbunden werden müsse. Außerdem
erschien von ihm eine dem Philosophen Iacobi gewidmete Schrift : „ Über die von
der neuesten Philosophie gefederte Trennung der Moral von der Religion " (Hamb.
1894 ) . Früh schon war in W . der Wunsch erwacht , als akademischer Lehrer seinem
Vaterlande zu nützen. Daher verließ er 1895 Hamburg , wo es an einer Beförde¬
rung in ein geistliches Amt nicht gefehlt haben würde , und ging nach (Abklingen,
wo er als A, >gi >,wi le-^ -o -, und theologischer Repetent mit Beifall lehrte und im
vertrauten Umgänge mit s. Freunde Bouterwek glückliche Tage verlebte . Bei seiner
Habilitation daselbst schrieb er eine geistvolle Abhandl . : „ lw iU -woo,,,, » mv .ttciii,
„ <» >nIiirinb 'inliS ((Abklingen 1895 ) , welcher die gelehrte „ Einleit . in
das Evangelium de? Johannes " (<Aött . 1896 ) folgte . 1896 nahm er den Ruf zu
einer ordentl . Professur der Theologie und Philosophie in Rütteln an , nachdem ihm
die göttingische theolog . Faeuktät ihre höchste Würde ertheilt hatte . Auch hier war
s. Wirksamkeit als theologischer und Philosoph . Lehrer höchst erfreulich . Nicht ohne
Rührung verließ er daher diesen Ort , als die Universität unter der westfälischen Re¬
gierung 1819 aufgehoben und er als ordentl . Pros . der Theologie nach Halle versetzt
ward , wo sich der Kreis s. Wirkens beträchtlich erweiterte . Jetzt erschien von ihm:
„Der erste Brief des Paulus an den TimotheuS , neu übers . und erklärt , mit Bezie¬
hung auf die neuesten Untersuchungen über die Autenthie desselben" ( <Aött . 1819 ) .
Zn dieser Schrift ward Schleiermacher , der die Authentie dieses Briefes in dem
1897 erschienenen kritischen Sendschreiben über denselben angefochten hatte , wider¬
legt , und dargethan , daß der Paulinischc Ursprung dieses Briefes , wenngleich nicht
über allen Zweifel völlig erhaben , doch unendlich viel wahrscheinlicher sei, als jede
dieser Annahme entgegenzusetzende Hypothese . Die Vorlesungen , welche W . seit
dem Antritt s. Lehramtes gehalten hat und fortwährend mit sich stets gleichbleiben¬
dem Beifall hält , betreffen Exegese des Neuen Testani . , Dogmengeschichte und
besonders Dogmatik . Zum Behufe des Collegiums über die Glaubenslehre gab er
1815 s. „ lintti >nlioiie <; tli >'ui »Wie aliri ^ii .iiiiil - (lngnnttiaae " heraus , welche 1829
zu Halle in der 6. vermehrten Ausgabe erschienen. In diesem Werke wird das filpranaturalistische System nach dem ältern kirchlichen Lehrbegriffe ausgeführt , nach dem
Gesichtspunkte des Rationalismus , oder richtiger des kritisü enden Verstandes be¬
urtheilt , und dann das von Wegscheiter zuerst mit völliger Conseguenz durchgeführte
rationalistische System der christlichen Glaubenslehre dargestellt . Neben den Vor¬
lesungen leitete W . die Übungen einer theolog . Gesellschaft , zu der eine Zahl ausge¬
wählter Jünglinge Zutritt Hütte, und welche seit 1826 in eine besondere Abtheilung
des königl . theologischen Seminars unter W .' S Direktion übergegangen ist. Allge¬
meine Liebe und Achtung von Seiten s. Amtsgenossen und der studirenden Jugend,
die in ihm einen väterlichen Berather und in s. Hause den bildendsten Umgang findet,
entschädigt ihn für die Angeberei , mit welcher im 1 . 1839 der Parteigeist des Mysti¬
cismus in der „ Evangel . Kirchcnzeitung " , Nr . 5 fg. , seine und Gefenius 's Lehrvortrüge verdächtigen und Beide verketzern wollte . Vgl . O. Bretschneider ' s „ Send¬
schreiben : -Ob evangel . Regierungen gegen den Rationalismus einzuschreiten ha¬
ben ?" ( Leipz. 1830 ).
Wehrgeld
verigülll
(, evisiri^ elclum ) . Rohe Völker , u . a . auch die germa¬
nischen Stämme von Tacitus bis ins Mittelaltcr , wissen noch nichts davon , daß
nur der Staat strafen soll, oder daß er Beleidigungen der Einzelnen unter einander
strafen dai>f. Sie hielten es für Schande , sich nicht selbst zu rächen, und dies Recht

Weib

Weichsklzopf

133

der Blutrache ist allgemeines Gesetz. Aber koch muß die Sache ihre Grenze habe »,
wenn nicht ein allgemeiner Ansrottungskrieg Aller gegen Alle entstehen soll, und es
entsteht das Recht terConipvsitionen , Abfindung des Todtschlägers mit der Familie
des Geködteten , ei» nach Verschiedenheit des Standes abgemessenes Süh,igelt,
Wehrgeld , welches der Mörder zu geben und jene anzunehmen schuldig sind. Wer
sich weigert , tritt aus dem Bande und Schutze der Gemeinde und muh die Gefahren
der ungesühnten Feindschaft wagen ( ü-iclani ,»u wl ) . Wehrgeld mußte für den
Tod , aber für jede geringere Verletzung eine geringere Compositio » nach einem in
den alten Gesetzen genau entworfenen Tarif , und daneben eine Ekrase für den ge¬
brochenen Frieden an den König bezahlt werden , bis endlich das Skrafrecht des Staats
als das alleinige anerkannt wurde . Doch hat sich die Buße für unvorsatzliche Todt37.
schläger noch hier und da lange erhalten .
und Geschlecht . In anthropolog . Hinsicht vgl . nl.
s . Frauen
Weib,
den Art . beninia im „ l) iot , üe ; 5uivi,e <-z meckicaled" ; in politischer : Reiger 's
,Hpeain >, lnsü » ioo ^ nlili, '. -In vi et ickiio.'xüUitv lbn>>„ », » ,» in »es z»vlitioai,
tünuiinsua juriliin ; oiviai ; " (Grdningen 1329 ) .
2b' e i ch b i l d heißt I ) das zu einer Stadt gehörige Gebiet , bisweilen auch die
Statt selbst mit ihrem Gebiete , gewöhnlich aber die Stadtflur außerhalb der Ring¬
mauer », nach Eichhorn , weil man in ältern Zeiten in Deutschland die Grenzen eines
Stadtgebiets durch geweihte Bilder oder Crucifixe zu bezeichnen pflegte . Man hat
diese Benennung auch von dem lat . virnni. wodurch man bisweilen in Deutschland
eine Stadt bezeichnete, und dem Bilde oder Siegel der Stadt , herleiten wollen;
auch von Wik ( Stadt ) und Bill (Recht ). 2 ) Das Stadtrecht , der Inbegriff der
Stadtrechte , die Iurisdiction der Ltadt . Alles , was innerhalb eines Stadtgebietes
oder Weichbildes Streitiges oder GewaltthätigeS vorfiel , sollte »ach den Rechten
und Gesetzen jeder Stadt entschieden werden . Der Name Weichbild erscheint erst
im 12 . Jahrhunderte.
VUüi . lat . Vi -tnl ->), ein 100 Meilen langer , schon bei
(
polnisch
Weichsel
Krakau schiffbarer L5 rrom , der im östr.-schlesischen Fürstenchume Teschen am nördl.
Abhänge der Karpathen entspringt , in seinem Laufe gegen O . den Freistaat Krakau
und Galizien umfließt , dann gegen Nordwesten das Königreich Polen durchströmt,
aus demselben bei Koscheletz in Westpreußen tritt , und von da bis zu si Mundung
in die Ostsee dem preuß . Staate angehört . Unterhalb Marienwcrder , bei Montan,
theilt sich dieser Strom in 2 Arme . Von diesen fließt der östliche, der Nogat , 4
Meile hinter Zlbing i»S frische Haff : Der westliche aber , die Weichsel , theilt sich
bei Fürstenwerder , 2 Meilen vor Danzig , wieder in 2 Arme , wovon der linke nord¬
wärts von Danzig bei Weichselmünde in die Ostsee fällt , der rechte aber endlich, viel¬
mal getheilt , ins frische Haff fließt . Die Weichsel liefert viele und gute Fische ; der
größte Vortheil aber , den sie Polen gewährt , ist die bequeme Ausfuhr der LandeSerzeugnisse , an Getreide , Holz :c., die auf einer großen Anzahl von Schiffen und
Flößen jährlich nach Danzig gebracht und von da ausgeführt werden . Durch
den brombergcr Canal steht sie mit der Oder in Verbindung . Unter den schiffbaren
Flüssen , welche sie aufnimmt , sind der Dunajez , die Wpsloka , der Sän , die
Wieprz , Pilica , der Bug mit der Narcw , die Bzura , die Drewenz und die Brahe
die bekanntesten.
W e i ch se l z o p f , eine Krankheit der Haare , die zunächst in Polen ein¬
heimisch und dort seit den Einfällen der Tataren im 13 . Jahrh , bekannt ist. Die
Ärzte sind über die Natur und die eigentlichen Verhältnisse dieser Krankheit keines¬
wegs einig ; die meisten sehen darin nur,eine Art von Krisis einer andern Krank¬
heit , die mit der venerischen die meiste Ähnlichkeit zu haben scheint. Andre leiten
die Krankheit von der unter den niedern Ständen Polens herrschende » Unsauberkcit , von der Gewohnheit der heißen Kopfbedeckung , von der Meinung daselbst
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her , daß diese Krankheit der Haare den Ausgang einer andern Krankheit bewirke,
und daher - durch Warme , Verhüllung befördert , unterhalten , das Abschneiden
aber sorgfältig vermieden werde » müsse. Die neuesten Erfahrungen , die Larrey
darüber in Polen während des Feldzuges 1806 — 7 sammelte , lassen Fol gendes festsetzen. Der Weichselzopf ist eine eigne krankhafte Verwirrung der
Haare , mit Schmerlen in der Kopfhaut , stinkender Ausdünstung und Anhäu¬
fung von Eiter Ungeziefer, Jauche verbunden , die sich meistentheils bei venerischen
und skrophulösen Personen in den niedern ständen Polens vorfindet und insofern
als die Abscheidung eines fremden KrankheitSstoffeS betrachtet werden kann , als
der Trieb der Säfte nach dem Kopfe sehr grotz «st, und die schnelle Unterdrückung
desselben durch Abschneiden der Hitzen den Haare , welche so verdickt find, um so mehr
eine tödtliche Anhäufung in andern Theilen veranlassen würde , je kälter das dortige
Klima iss Laickev schnitt verschiedenen solcher Kranken in einer anderen Jahreszeit
als dem Winter den Weichselzopf ab , und sah nie Nachtheil erfolgen , weil er den
Kops warm bedecken ließ. Er fand stets , daß die Haare an sich unverändert waren,
daß aus ihnen selbst beu» Abschneiden keine Feuchtigkeit herausdrang , wie man in
einigen Schriftsteller » liest ; daß auch das Abschneiden keinen Schmerz verursachte.
Das Abschneiden der Haare , Reinlichkeit derselben, fleißiges Kämmen , verhindert
die Krankheit in Polen , wie in andern Ländern , und darum sind nur die niedern
Stände , besonders die Juden , damit heimgesucht , wozu das Vorurtheil , die sich
bildende Verwirrung und Verdjckung durch Schweiß , Schmutz -c. zu unterhal¬
ten , noch reichlich beiträgt , und die Krankheit nur noch auffallender macht . Im
Barte zeigt sich die Krankheit bei den Juden nicht , weil sie diesen sorgfältiger be¬
achten als die Kopfhaare . Wegen der in Polen herrschenden Unreinlichkeit findet
sich selbst unter den Pferden in der Mähne häufig eine Art Weichselzopf . Da lange
feine Haare sich leicht verwirren , wenn sie nicht fleißig gekämmt und gewaschen
werden , so muß schon dieses, mit warmer Kopfbedeckung verbunden , den Weich¬
selzopf unzählige Mal erregen , den dann das Vorurtheil nährt und pflegt , bis der
ganze Körper dadurch kränklich wird , und man nicht entscheiden kann , was Ursache
oder Folge ist.
Weigel
Karl
(
), 0 ., k. russ. und großh . sächs. Hofrath , Ritter des Wladi¬
mirordens , ausübender Arzt in Dresden , ward geb. den 1. Dec . 1769 zu Leipzig,
wo sein Vater UniversitätSproclamator und verpflichteter Interpret ? der neugriech.
Sprache war . Dieser flößte ihm in früher Jugend besondere Vorliebe für das
Griechische ein , die ein hochbejahrter griech. Arzr in Leipzig, I). Mandakafis , der
früher in Konstantinopel gelebt hatte , dadurch erhöbete , daß er ihn aufmunterte , sich
einst als Arzt in jener Hauptstadt niederzulassen . Durch Unterricht , den W . jungen
Griechen im Deutsche » gab , und durch Umgang mit den damals in Leipzig leben¬
den, zum Theil sehr gebildeten Griechen , einem TheodokiuS u . A -, erlangte er viel
Fertigkeit in der neugriech . Sprache . Er srudirte in Leipzig und in Gottingen die
Arzneiwissenschaft . die Ferien brachte er meist in Halle zu , wo Reinh . Förster,
Kurt Sprengel , Meckel und Rest ihn ihrer Freundschaft würdigten . Vom An¬
fange 1792 bis Ente 17
machte W . gelehrte Reisen in Deutschland , Frank¬
reich, Italien und der Schweiz . Längere Zeit lebte er in Wien , wo er des belehren¬
den Umgangs des trefflichen O. uarin , des ältern und jünger » Jacquin , Plenk 'S,
Houmburg ' s , Humczowski 's u. A. genoß , und wo er mit des unsterblichen Stoll
vertrautestem Schüler , dem l>. Nord , im allgemeinen Krankenhause und im Ir¬
renhause prakticwte . Einen ihm an sich sehr erwünschten vorcheilhaften Ruf als
Arzt des Bischofs von Platamon in Thessalien nahm er 1793 nicht an , da seine al¬
ternden Ältern ihn so weit von sich entfernt nicht wissen wollten . 1794 wurde er
der vertraute Freund des U. Bollmann
s ( . d.) , der aus England nach Ostreich
kai»^ um den in iNmütz gefangen gehaltenen Lafayetre ausjode Art zu befreien , da
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nicht frei werden konnte . W . ging nach L) lder Untcrkandlung
er auf dem Wege
tu gewinnen , und
in ungerechter Haft Gehaltenen
mütz , wußte die Umgebungendes
im
Lafarette von Allem in Kenntniß , was zu seiner Befreiung
setzte den erstaunten
vom Monat Mär ; 1826 dankte ihm der
Werke war . Noch in einem Schreiben
tinwiee u tvutes Ie-!i
edle Greis und ersuchte ihn „ st' mliir ,» e .e , eoen >m >i5r ->me
;>cr !.» iii >e ^ <; >>> » nl eoirziero -,vee raus uiix imixzuex du Iionlü et elo ng >>>j >stkie
läulo ste Sou¬
out rite lohsct , Or; N i^ l
<!« Olioütti
<><,nt I05i ; > iüoiiiiiers
be (ziie » ous
; >.vs ä oliuoiin
gue nous n ' ex ;>rimons
venir uu cko «vliitituclo
>!o nnlra vie . älsis la
dinrs los vicissiluilos
n ' ovoiis ;uis oesse <I' e ;nou,er
e — -N i et, - li in .vniü st .vlion (1o nies sontiniens
>Io !>,« eoingronictti
eiiiinte
für s. Ältern nahm er aber an der
noiie <-e<i r .Iwlii -ns .NN!S" . — ? sus Schonung
keinen direeten Antheil , sondern brachte , als das Unterneh¬
des Plans
Ausführung
auf dem Marsche in der Um¬
men mfflang , indem zufällig ein ostr . Reiterregiment
, die er in Ver¬
lag , die Papiere und die Summen
gegend von rftlmütz einquartirt
Hause in Sicherheit . Sein Besuch bei Laharre , bei einem vertrauten
wahrung
fayette und fein Mitwissen nin die Sache war bekannt geworden ; gleichwol ent¬
gefunden hatte , durch folgenden
nichts Verdächtiges
ging er , da man in s. Papieren
däni¬
Umstand der wettern Untersuchung . Es hatte ihn der portng . Gesandteam
sche» Hofe , der Graf Souza -Eoukinho , in dem Haufe des verst . Grafen v . SchönBedingungen
feld zu Wien kennen gelernt und ihn als Arzt unter sehr angenehmen
zu gehen und in die Dienste des
eingeladen , mit ihm , der kränklich war , nach Italien
zu treten . Dies sicherte den l >. W . vor wettern Unannehm¬
Königs v . Portugal
und Sicilien . Von hier wollte er
lichkeiten . Er reiste mit dem Grafen nach Italien
reisen , als der schnelle Tod s.
und nach Konstantinopel
nach dem Archipelagus
s.
bestimmten . Während
ihn zurückzugehen
s. Familie
und die Bitten
Vaters
in Wien , Venedig . Florenz , Rom und Neapel harteW . auf den da¬
Aufenthalts
gefunden und
wichtige griech . Handschriften
mals schwel ' zugänglichen Bibliotheken
sie theils abgeschrieben , theils verglichen , so z. B . alle 16 Bücher des AetiuS von
herausgab , und von welchen nur 8 gedruckt
Amida , über den er eine eigne Schrift
des DivSkondeS , die
xergam . Cotd . in Uncialschrift
sind ; ferner die berühmten
von Nieäa , deö Alexan¬
, des Paulluü
des Älius Promoms
Schriften
verlorenen
u . A . ? tußerdeni aibeitete er auch für befreun¬
, des Piellns
der AphroklsienfiS
dete Gelehrte , für s. väterlichen Freund Henne , für den Baron Locella , für Schnei¬
der , Wagner , Tstschnkke m A, — Zurückgekehrt m s. Vaterstadt,, , widmete er sich
über griech . und lat . Arzte :e. und gab
dem akademischen kleben , hielt Vorlesungen
die „ Ital . medicinisch -chirurgische Bibliothek ' ' — die ersten Theile in Verbindung
mit Pros . Kühn , die spätern allein ^— , sodann den griech ., ital . und deutschen Theil
heraus , das bisher ganz gefehlt hatte . Da sich aber
eines neugriech . Wörterbuchs
ihn » bei der Universität Leipzig so wenig als in Görtingen , wohin er 1791 , von s.
von Hanover aus zu¬
Gönner Henne eingeladen , der ihm eine außerord . Professur
sicherte , gegangen war , eine Aussicht Zeigte , indem die Zahl gelehrter Vorwärmer
sobald keui Einrücken hoffen ließ , so begab er sich 1198 abermals nach Wien , uin
Pet . Frank , der wie sein Sohn Joseph der Brown ' sche» Lehre ganz zugethan war,
in den dortigen klinischen Anstalten zu begleiten . Der damals herrschende Genius
begünstigte das in sich so abgeschlossen scheinende Brown ' sche Sy¬
der Krankheiten
stem , welches die meisten jungen Ärzte zu Anhänget » karre . Indeß folgte W . dem
Frank nicht blindlings , gewarnt durch s. Freunde Nord , Plenk u . A .,
ehrwürdigen
der
einer stürmischen Behandlung
Resultate
mehr noch durch die oft so traurigen
Krankheiten . 1199 kehrte er nach Sachsen zurück und ließ sich in Meißen nieder.
aus Wien leiteten ihn so glücklich , daß er in kurzer Zeit eine s.
Seine Erfahrungen
hatte . Bei dem dort herrschenden sehr böspbl ' sischen Kräfte übersteigende Praxis
schon 1801 die Belladonna
wendete er als Prophylaktieum
rrigen Scharlachfieber
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in solcher Gabe an , daß sie Trockenheit im Schlunde bewirkte . Er hatte dieses
Schutzmittel , das sich ihm hülfreich bewies und die Meneseiien vor ähnlicher An¬
steckung bewahrte , schon in Wien kennen gelernt . Auch ließ er 1800 von London
die erste Kuhblattermaterie
kommen und impfte damit s.. emsige » Sohn . Ermuthigt durch dies Beispiel und ermuntert durch mehre aufgeklärte Gutsbesitzer und
Pfarrer in der Umgegend , ward die Kuhblatterimpsung trotz aller Hindernisse von
ihm an mehr als 600 Individuen gemacht , und sie hat sich bis jetzt bei allen schü¬
tzend bewiesen. 1802 folgte er den Aufsoderungen seines väterlichen Freundes,
des gelehrten ArsieS l > Pezold , und ging nach Dresden , wo sich ihm durch dessen
Empfehlung und bei seiner Fertigkeit in neuern sprachen ein nicht enger Wir¬
kungskreis eröffnete . Im folg . I . revidirte er das Manufcript des deutsch-neugrie¬
chischen Wörterbuchs , das in Leipsia herauskam , übersetzte einige medicinische
Schriften des Auslandes und widmete sich von der Zeit an ganz der Praxis . Er
lehnte daher die ihm 1804 von dem Minister v. Burzsdorf angetragene erste me¬
dicinische Professur in Wittenbei g ab , nachdem er die Verhältnisse an Prt und
Stelle kennen gelernt hatte . Zur Zeit der franz . Unterjochung Deutschlands schloß
er sich enger an treffliche deutsche Männer an , und ward , da er »ach seiner geraden
Weise stets forthandelte , der geheimen Polizei als Feind der Franzosen verdächtig.
Hierzu kam , daß er 1813 gegen 30 kranke russ. Dfsiciere , die er in Auftrag des
russ . Tommandil enden in der Cur hatte , aus ärztlichen Gründen nach Böhmen
schaffen ließ, dadurch aber der franz . Gefangenschaft entzog. Deßhalb ward er, als
er im Aug . tess. I . von Krankenbesuchen in Leplitz, wohin er zedesMalmirsächsischen, von der franz . Behörde contrastgnn ten Pässen gegangen war , zurückkehrte,
an der Grenze auf Napoleons Befehl verhaftet , und ungeachtet der Verwendung
niehrer fremden hohen Staatsbeamten
aus s. Vaterlande fort und auf die franz.
Festung nach Erfurt geführt . Bei s. Eintritt in das Staatsgefängniß
riefen ihm
von derWand die Namen der vor ihm Eingekerkerten , v. Spiegel und Mahlmann,
„Geduld " zu. Er brauchte sie. Den » trotz dem, daß er in einem am 19 . Sept.
in Dresden gehaltenen franz . Kriegsgerichtfür unschuldig erklärt worden war , und
Napoleons Secretair Delorgne erklärt hatte , W . verdiene vom franz . Gouverne¬
ment wegen der den kranken Dfsicieren geleisteten Dienste Dank und Belohnung,
blieb er in der Haft , weil die franz . Couriere von der vorgerückten leichten Reiterei
der Allürten weggefangen worden waren . Endlich ward er nach dem Rückzüge der
bei Leipzig geschlagenen franz . Armee durch den kräftigen Willen des Kaisers
Alexander und auf wiederholte Auffoterung te -Z die Blockade von Erfurt comniandirenden Generals , Grafen Kleist v. Nollendorf , im Dec . 1813 gegen einen franz.
Ofsicier ausgewechselt . So hatte der für unschuldig erklärte W . in einer gefahr¬
vollen Zeit , von den Seinigen getrennt , 4 peinliche Monate durchlebt und dabei
einen Kostenaufwand und Verlust von mehren 1000 Tahlern gehabt ! Nach
s. Rückkehr erhielt W . von dem Kaiser Alexander das Dipolm als russ. Hofrath.
Auch ward er auf dessen Befehl an die Spitze der militärisch - Medicinischen Ange¬
legenheiten gestellt und hatte in Verbindung mit den sächs. Behörden ein Hospital
für mehre 1000 Kranke zu errichten . Wie schwierig dies auch bei der Erschöpfung
der Staatskasse war : es ward eingerichtet , und nach und nach fanden darin an
6000 Russen und Preußen Aufnahme und Pflege . Hier wendete er gegen den
Typhus , der so mörderisch außer dem Hospitale wüthete , mit dem ausgezeichnetsten
Erfolge die Curne ' schen kalten Beziehungen an , und hatte , mit Ausschluß der mehre
oder weniger schwer Verwundeten , nur 9 — 10 vom hundert Todte , wie die Listen
nachweisen . Dabei trugen ihm das Geh . - Finanzcollegium und das fremde Gou¬
vernement die Revision mehrer Anstalten auf , und er vollzog diese» Auftrag zum
Vortheile des Staats . Zum Arztbei der Ritterakademic ernannt , richtete er die
Sommer - und Winterkrankenzimmeric . Zweckmäßig ein, und führte in den2 Iah-
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ren , die er an dieser Stelle war , bei bösartiger Masern - und Nervenfieberepidemie
die jungen Leute so glücklich durch , daß er keinen einügen Kranken verlor . Auch
war und ist er noch consultiiter Arzt bei der königl . Militärakademie
in Dresden.
In jenem Zeiträume , 1814 und 1815 , erhielt er 2 Anträge : den ersten als Medicinalrath nach Merseburg , den zweiten als Medicinal - und RegierungSrakh nach
Magdeburg . Allein er schlug beide Posten aus , weil er die im Kriege oft unterbro¬
chene Erziehung seines >LohncS nicht ferner stören und weil er den Drt nicht ver¬
lassen wollte , wo er Chef der Hospitäler gewesen war : eine Stelle voll Arbeit und
Verdruß , für die er alle Besoldung auSgeschlagen und wo er jede dem Eigennütze
günstige Gelegenheit mit Verachtung zurückgewiesen hatte . Der Kaiser v. Ruß¬
land und der König v. Preußen belohnten die ihren Kriegern erwiesenen Dienst»
mit den Zeichen des Verdienstordens . Aber s. Gesundheit hatte in Folge von An¬
strengungen , Kränkungen und Unannehmlichkeiten so gelitten , daß er sich 1817
entschloß, nach Neapel zu gehen, um dort die Seebäder zu brauchen . Dies war der
Grund , warum er den mit sehr Vortheilhaften Auszeichnungen verbundenen Ruf
an den kaiserl. russ. Hof als Arzt 1817 ablehnte . Gekräftigt kehrte er von Neapel
zurück und trat in s. nicht kleinen Wirkungskreis wieder ein , gab zu Schneider ' s
griech . Wörterbuch , 1. Bd . , Beiträge und die Erklärung der technischen Wörter,
ward aber durch s. praktischen Arbeiten gehindert , die Zusätze zu dem 2 . Bde . zu
liefern , die jedoch noch folgen werden . Womit er, nur zu oft unterbrochen , sich 25
Jahre lang beschäftigt , wozu er sehr Vieles auf Reisen gesammelt und zuletzt noch
aus Meermann 'ö Versteigerung einen trefflichen t'.ockex bomb,ein . erkauft hat
— eine vollständige Ausg . der jammtl . 16 Bücher des Aötius — , das soll der
Schlußstein seines literarischen Wirkens werden .
20.
Weigel
(
Johann
August Gottlob ) , geb. zu Leipzig 1773 , Bruder des
Vorigen , UniversitätSproclamator und Buchhändler zu Leipzig, besuchte dieNicolaischule s. Vaterstadt und genoß Privatunterricht . 1789 fing er s. Lehrjahre in der
Gleditsch ' schen Buchhandlung an , deren Geschäftsführer Leich, Bruder des Pros.
Leich zu Leipzig, war , der eine gute Kenntniß von frühern , besonders gelehrten Wer¬
ken des Buchhandels besaß und deßhalb bei den Gelehrten in Ansehen stand.
1793 übertrug ihm Leich unter s. Aufsicht die Leitung der ehemaligen Müller ' schen
Buchhandlung . Durch s. Bemühung verschaffte er ihr wieder Credit und hätte
sie wahrscheinlich wieder in die Reihe guter Buchhandlungen gebracht , wofern
ihm nicht nach s. Vaters Tote dessen Stelle als Auctionator bei der Universität
übertragen worden wäre . Im Januar 1795 trat er sein Amt an . Da er bald
bemerkte , daß diese Stelle nur die nothwendigsten Lebensbedürfnisse sicherte, so
faßte er den Entschluß , aufs Neue in Leipzig ein antiauarischcs Lager zu errich¬
ten , indem diese Art von Buchhandel , die ehedeni so bedeutende Magazine besaß,
fast gänzlich aufgehört hatte , woran unter Anderm die Aushebung der Kloster , die
ehemals von Leipzig jährlich eine beträchtliche Menge Bücher bezogen , nicht wenig
Schuld hatte . Bei diesem Entschlüsse fühlte er aber bald , wie sehr er die Kenntniß
der Sprachen und die der ältern Bücher versäumt hatte , und es kostete ihm jahre¬
lange Anstrengung , das Versäumte nachzuholen . Bei dem Gefühl der Nothwen¬
digkeit gewann er zugleich eine solche Liebe für Erzeugnisse des frühern Buchhan¬
dels , daß er alle Zeit daraus verwendete , die ihm in freien Stunden von Berufs¬
arbeiten übrigblieb . Der Umgang mit Gelehrten , und namentlich mit dem Pros.
Schäfer , war ihm sehr nützlich. Er kaufte in Leipzig und suchte sich in ganz Europa
Verbindungen im Ein - und Verkauf zu verschaffen . Die Frucht dieser Bemühung
ist ein Magazin , das durch 31jührige Bemühung zusammengebracht worden ist,
und das man durch den Katalog „ ,1pz-->ratus liieiariud " allerwärts kennt . Dop¬
pelte Anstrengung kostete dieses Unternehmen , da erst 1816 eine Zeit eintrat , wo
Europa wieder beruhigt wurde . ' Bei den Verbindungen mit dem Auslande
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und den belehrten in Deutschland mußte W . leicht auf den Gedanken kommen,
Bücher , und namentlich philologische , selbst ui verlegen . Er sah dabei wol em, daß
bei neuen AuSg . derClassikerdie Herausgeber sich nicht ohne bedeu ' enden Aufwand
Materialien verschaffen konnten,und beschloß daher selbstSammlungen von Collalionen der Handschriften und eingedruckten Arbeiten der Gelehrte » über Schrift¬
steller anzulegen . Was darin geleistet worden ist , das zeigen die AuSg . des LonginuS von Weiske , des EuripiteS van Matthiä , des Plato von Stallbauin , des
<; >ulii >ni " vonSturz u. A . in . Die große Sammlung zu den griech.
Bukclikern ist bis jetzt noch nicht benutzt worden . Zu s. bedeutender » Unterneh¬
mungen ist ferner der Böckh ' sche Pindar und des EustatbiuS Commentar zum
Honier zu zählen . Auf gleiche Weise ist dadurch der Apparat für die Sammlung
der griech. Schriftsteller ( in 61 Bdn .) gewonnen worden , die auf dem Titel viele
der erstern Philologen als Herausgeber nennt . — Nicht weniger sehenswerth als
das Bücherlager ist W .' S Privatsammlung von Gemälden , Originalhandzeichnungen , Kupferstichen , Radirunge » der Maler und xylographischen Arbeiten ; von
den letzter» deuten die „ Nil» , , piii, »-- um " , die sogen, „ lliilnii -, >. .Inl, .,i,iiU ",
die
»i<u wüst '," , das Fragment eines in Holz geschnittenen Donars , ein
andres ganz unbekanntes mitDarstelliingen aus der Passion u . s. w . aufden Reich¬
thum dieser Sammlung
hin , die zu Leipzigs Merkwürdigkeiten gehört.
Weigelianer
war der Name ein>.' Sekte schwärmerifcherMvstiker deS
17 . Jahrh . , die sich vorzüglich in Obersachscn ausbreiteten . Ihr Stifter war
Valentin Weisel , Pfarrer zu Tfchopau im lachs. Erzgebirge , geb. 1633 Zu Großenhai » in Sachsen , gest. 1538 , ein frommer , unbevcholtem e Mann und beliebter
Prediger . Er hakte die Schriften des TheophrasiusParacelsns
und Tanler 'S gele¬
sen und glaubte darin geheinmißvolle Weisheit gefunden zu haben , die er in s. Er¬
bauungsbücher übertrug . Seine Schriften wurden erst lange nach s. Tode ( 1611
— 21 ) von demCankor Weichert zu Tfchopau , Halle und Magdeburg herauSgeg.
und erregten viel Aussehen , mehr als sie verdienten . Wir nennen s. „ Kirchenund HauSposull über die Evangelien " ; „ Principal und Haupttractat von der Ge¬
lassenheit " ; „Das Büchlein vorn Gebet " ; „Der güldene Grpff , d. i. Anleitung,
alle Dinge ohne Irrthum zu erkennen , vielen Hochgelehrten unbekannt und doch
allen Menschen zu wissen nothwendig " ( 1578 , 4 .) . Er spricht in diesen Schriften
viel vorn ungeborenen innern Lichte, von der Salbung im Menschen , durch welche
man unterrichtet werden müsse, weil sonst alles andre Lehren und Unterrichten um¬
sonst sei. Daher nennt er auch dieTheologie , die aufUniversitäten vorgetragen wird,
eine falsche ; die wahre bestehe in der Erkenntniß seiner selbst, nämlich woraus,
durch wen und wozu der Mensch geschaffen und geordnet fei. Er nennt alle Ge¬
schöpfe Ausflüsse des göttlichen Wesens . In Ansehung der Lehre von der Dreiei¬
nigkeit und von Christo hatte er von dem eigentlichen Lehrbegriff ganz abweichende
Meinungen ; den Werth des äußerliche » Gottesdienstes setzte er sehr herab und
schilderte die Geistlichen der protest . Kirche mit schwarzen Farben . Verschiedene s.
Schriften wurden auf landesherrlichen Befehl 1621 zu Chcmnitz öffentlich ver¬
brannt , aber sie waren bereits in mehren Ländern verbreitet und hatte » ihm eine
Menge Anhänger erworben , die unter verschiedenen Namen auftraten und zu langen,
bisweilen ärgerlichen Streitigkeiten Anlaß gaben . Auch Jakob Böhme war ein
Weigelianer ; aber mit Unrecht wurde Ioh . Arndt unter dieselben gerechnet.
Weigl
Joseph
(
), ein berühmter Operncomponist , 1766 zu Eisenstadt in
Ungarn geb., wo sein Vater erster Violoncellist der sürstl . Esterhazy schon Capelle
war , machte s. ersten musikalischen Studien zu K ?rnneuburg unter Albrechtsberger' s Leitung . Sein Vater , der ihn zum Studium der Medicin bestimmt hatte,
war nicht wenig überrascht , zu entdecken, daß der Sohn schon in seinem 15 . I.
heimlich eine kleine Oper componirk hatte . Gluck und Salicri bewirkten , daß dieser
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erste Versuch vor dem Kaiser aufgeführt wurde , der auch das junge Talent auf¬
munternd belohnte . Mit desto größerm Eifer sehte W . fein Studium der Musik
fort , ohne s. wissenschaftlichen Studien , die sich nun auf das Recht wendeten , zu
vernachlässigen . Der TkudienpräseS van Swieten war s. großer Gönner , in des¬
sen Hause er die Werke der ältern berühmten Meister hörte und die größten musi¬
kalischen Geister seiner Zeit kennen lernte . Don nun an widmete er sich ausschlie¬
ßend der Musik , wofür Salieri 's Rath auch den Vater gewann . Dieser edle
Mann nahm den jungen W . ganz in seinen Unterricht , den er ihm theoretisch und
praktisch ertheilte , und sorgte dafür , daß sein Lehrling noch 3 Jahre ihm als Ge¬
hülfe in der Operndirection zur Seite geseht wurde . Auch ließ er ihn verschiedene
Versuche in der Compofition für den Gesang machen , wohin auch die mit Beifall
aufgenommene und belohnte Oper „ I!
per lar/ .o" und einige GelegenheitSeantaten gehörten . Der Kaiser Leopold verschrieb ital . Meister , welche für die
kaiserl. Oper componiren sollten ; unter diese gehörte Cimarosa . W . erwarb sich
bald dessen Gunst , und dies bewirkte ihm eine Gehaltszulage und die Aussicht , auf
kaiserl. Kosten nach Italien zu reisen. Aber Kaiser Leopold starb. W -'s 3 . Oper,
die er damals geschrieben : „ N-, Principen
,l' ^ » ,o1ii" , erhielt großen Beifall.
Unter Kaiser Franz blieb er Capellmeister der ital . Oper , doch componirte er auch
für die deutsche Oper unter des Barons Braun Djrection Opern und Ballete.
Unter seinen damaligen Opern gefielen „ (Unlictia o l' ierniw " , „ I nolitarz " ,
„l .Auon «» .ori ».-,,, '" (auch deutsch : „Der Corsar aus Liebe" ) und die deutsche
Operette : „ Das Dorf im Gebirge " . Durch seine Oper : „ I.' ui,ilor, » e" (spä¬
ter ins Deutsche übertragen : „Die Uniform " ) , erwarb er sich der Kaiserin Ma¬
ria Theresia Schutz und Gunst , welche bei der Aufführung zu Schönbrunn selbst
die erste Partie sang . Auch mußte er mehre Opern (z. B . „ U Principe invisibile " ) , Gelegenheuscantüten und Oratorien („ >.» prieme " und „ I.-> rcsuier7Ü-» ie >IeI >>. 6 . dAiiü <.." ) componiren

.
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Stuttgart
erhielt er lebenslängliche Anstellung in Wien . Unter der neuen Dir
reckion der Hoftheater führte er s. Oper „Kaiser Hadrian " auf , welche im Auslande mehr Glück als in Wien machte . Kurz daraus componirte er die liebliche
kleine Oper „ Adrian von Ostade " . Indessen erhielt er einen Ruf nach Mailand,
um daselbst 2 Opern zu schreiben. Dieses ivaren die neris : „ s'. leopotrn " und die
<!;><>., ünllü : „ ll livuic >!i 5e iitc-i.'io" ( „ Liebhaber und Nebenbuhler in eigner
Person " ). Er schrieb sie 180st in Mailand und machte mit der letztem kurore.
Den Antrag , Director des ConservatoriumS zu werden , lehnte er ab und kehrte
nach st Monaten nach Wien zurück. W .' s musikalischer Charakter eignet sich im
Ganzen mehr für das Heitere , Einschmeichelnde, als für das Glänzende und Große.
Man kann m seinen Werken 2 Manieren unterscheiden . Die frühern zeichneten
sich durch einen frischen natürlichen Reiz und fröhlichen Glanz der Melodien aus,
was ihren Erfolg in Italien vorzüglich bewirkte . Hierher gehören vornehmlich s.
„i ' rincii ' kL-iu >l' .Vn,., !ii" , s. ,Ii >><>, inurin .uci" („Der Corsar aus Liebe" ) , die
schöne Musik der „ Uniform " , nebst mehren reizenden Balletinusiken . Eine neue
Manier , deren Charakter eine weicbe , einschmeichelnde Sentimentalität
ist, fin¬
det man in der Oper : „Das Waisenhaus " , welche er gleich nach seiner Rückkehr
nach Wien ( 1808 ) schrieb, in der beliebten „ Schweizerfamilie " ( 1809 ), dem „ Ein¬
siedler auf den Alpen " , „ Francisca von Foix " , eine nicht nach Verdienst bekannte
Oper , und dem „Bergsturz von Goldau " ( 1812 ), welche eine besondere Art der
Rührungsoper auf der deutschen Bühne einheimisch und den Componisten einige
Zeit zu einem Lieblinge des deutschen OpernpublicumS machten . K . M . v. Weber
nannte diese Manier eine weichliche, flüssige und kenntnißreiche Sammemiolerei,
womit Lob und Tadel zugleich ausgesprochen sind. In diese Zeit gehören ferner
sein Singspiel : „ Die Jugend Peters des Großen " , und die bei einem zweiten Rufe
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nach Mailand componirte Oper „ INmbvii ' at »" und die Cantate „ II rlinrno
>t
welche viel Beifall fand . Später entstand das liebliche kleine Sing -,
spiel „ Nachtigall und Rabe " und die Oper „Margarerha von Anjou " . Seine
neuesten Produclionen sind die große ernsthafte Oper : „ Daal 'S Llurz " ( 1820 ),
in welcher er , nach v. Mosel 'S und a . Kenner Urtheil , gereizt hat , daß auch die
höhere dramatische Musik nicht außer dem Bereich s. Kunstfähigkeit liege. Lie ist
außer Wien , wo sie ungememen Beifall erhielt , nicht auf die Bühne gekommen,
wahrscheinlich wegen der großen Schwierigkeiten in der Lcenerei . Sein neuester
Versuch in der romantischen Gattung in der Oper : „ Die eiserne Pforte " ( 1823 ),
hat auch in Wien keinen glücklichen Erfolg gehabt . Seinen musikalischen Charak¬
ter bezeichnet der obengen . Meister und Kunstrichter (in der „Abendzeitung " , 1817,
St . 13 -1) sehr gut . Er gesteht ihm eine ungemeine Fülle schmeichelnd eindringen der musikalischer Zdeen und jene Reinheit und Gediegenheit der musikalischen
Schreibart zu , welche durch Mozart 's und Haydn 's Werke in der wiener Musik¬
schule vorzüglich herrschend geworden sind. Hervorstechend , seht er hinzu , ist bei
W . die Neigung zu ungeraten Taktarten , die Stimmführung
der Violine in den
höhern Anlagen , und das Ltreben , jedes Musikstück möglichst melodisch abgerundet
zu geben , und mehr dadurch als durch die höchste Richtigkeit und Wahrheit des
Deelamatorische » die scenische Federung zu erfüllen . Vielleicht entwickelte sich
dies aus den vielen Balletmusiken , die er zu schreiben veranlaßt wurde . Dem Geiste
der ernsten dramatischen Gattung scheint sich sein Talent nicht gern zu schmiegen,
und s. „ Hadnan " trägt keineswegs den Ltempel der Größe , die dieser Stoff zu
verlangen berechtigt ist, weshalb er auch keine sehr beachtete Aufnahme in der Musikwelr fand . Dagegen hat man Oratorien von ihm ( z. B . ,P -> p -,.-Nu,w <1,
Oeiü " ) , die würdevoll und meisterhaft geschrieben sind. Für die Kammer hat er
wenig geschrieben. Erwähnung verdient , daß er sich bei den Opern , die s. Theil¬
nahme zu erregen wissen und deren Leitung er übernimmt , als trefflicher Direcwr
auszeichnet . Doch macht man ihm den Vorwurs , daß er neuern deutschen Coinponisten den Eingang auf die Buhne sehr erschwert . S . „Zeitgenossen " , XVII.
-— Zos . W .' s Bruder , Thaddä , ist Musikalienhändler in Wien und hat leichte
Musiken componirt.
Weihbischos
ist ein hoher Geistlicher der kathol . Kirche , der zum Bi¬
schof geweiht worden ist, jedoch kein wirkliches BiSkhum besitzt, sondern nur den
Titel von einem — gewöhnlich in Griechenland oder in der Levante gelegenen —
ehemaligen bischöfl. Sitze erhält , folglich nur Bischof i>> ,>.->>tisins i» ti,it -liu »>,
übrigens einem Bischof oder Erzbischof an die -Leite gestellt ist, dessen geistliche Ge¬
schäfte er verrichtet . Nur die Fürstbischöfe in Deutschland hatten zu diesem Zwecke
Weihbischöse an der Seite , weil sie selbst mit der Regierung ihrer Länder beschäftigt
waren . Doch gibt es auch bei solchen Bischöfen , die nicht weltliche Regenten sind,
Weihbischöfe , um in Erledigungsfällen das bischöfl. Amt zu verwalten.
Weihe,
s . Ordinarien.
Weihkessel,
s . Weihwasser.
Weihnachten,
das Fest der Geburt Christi , wurde in den ersten Jahr¬
hunderten der christlichen Kirche nicht gefeiert , da die christliche Sitte überhaupt
lieber den Tag des Todes merkwürdiger Personen als den Tag ihrer Geburt aus¬
zeichnete. Daher war die Feier der Gedächtnißtage des Märtyrers StephanuS
und der zu Bethlehem ermordeten unschuldigen Kinder schon im Gange , als , wahr¬
scheinlich im Gegensatze gegen die von der Geburt Christi unwürdig lehrenden Manichäer , ein Kirchenfest zum Andenken dieser Begebenheit im 4 . Jahrh , aufkam
und im 5. Jahrh , in abendländischen Kirchen für immer auf das altrömssche Fest
der Lonnengeburt (25 . Dec .) gelegt wurde , obschon über den Tag , an welchem
Christus geboren worden , zuverlässige Nachrichten fehlten . Zn den Morgenlän-
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dei n hielt man Weihnachten erst am 6. Jan . Aus dem Evangelium Lucä wußte
man , daß die Geburt Jesu zur Nachtzeit geschehen sei, und veranstaltete daher
Gottesdienste in der ' hierdurch geweihten Nacht vorn 24 . zum 25 . Dec . , woher
späterhin bei uns der Name Weihnachten entstand. Man vereinigte die Gedenk¬
tage des Märtvrers Stephan «? und des Evangelisten Johannes mit Weihnachten,
lind machte es so zu einem Ztägigen hohen Feste. Es bildet in den heiligen Zeiten
des Kirchenjahrs einen besondern Abschnitt , denWeihnachtscykluS,
zu dem die
Tage vonr ersten Adventssonntage bis zum Feste der Erscheinung Christi ( 6. Jan .)
gehören . Die Sitte , dies Fest durch gegenseitige Freudengeschenke auszuzeichnen,
ist allerdings heidnischen Ursprungs und von den Gebräuchen , welche bei den um
diese Zeit des Jahres gefeierten ^ aturnalien und Tagen des SonnenfesteS üblich
waren , abzuleiten , aber durch schöne christliche Deutung längst geheiligt . Zn der
Feier des Weihnachtsfestes stimmen jetzt alle christliche Kirchen überein , nur
wurde sie in einigen protestantischen Ländern (Preußen , Braunschweig und Sach¬
sen-Alkenburg ) gleich den andern hohen Festen aus 2 Tage eingeschränkt .
1..
Weihwasser
wird das in den am Eingänge und an schickliche» L) rten im
Schiff katholischer Kirchen befestigten Weihkeffeln oder Becken enthaltene geweihte
Wasser genannt , mit dem die Ein - und AuStretenden sich zu besprengen pflegen.
Religiöse Reinigungen vor dem Anfange goktesdiensilicher Handlungen waren und
sind bei den Juden und Heiden gebräuchlich , denn zum Gebet erfodert die fromme
Meinung unk Sitte reine Hände . Als Nachbild des ehernen Meeres am jüdischen
Tempel wurde seit dem 4 . Zahrh . auch ani Eingänge jeder christlichen Kirche ein
Wasserbecken angebracht , worin die zur Andacht Eintretenden sich die Hände wu¬
schen, doch erst seit dem 6 . Jahrh , pflegte man das Wasser dazu besonders zu
weihen und dem Gebrauche desselben heiligende, ja wundervolle Kräfte beizuniessen : ein Glaube , von dem sich die noch jetzt zu Rom übliche Besprengung der
Hausthiere mit Weihwasser an einem bestimmten Festtage herschrcibt . Die griech.
Kirche hat den von den Protestanten nicht beibehaltenen Gebrauch des Weihwassers
mit der katholischen gemein .
b..
Weikard
Melchior
(
Adam ) , k. russ. Etatsrath , oranien - nassauischer
Geh . - Rath , Direckor des MedicinalwcsenS zu Fulda , und Mitgl . mehrer gelehrten
Gesellschaften , war am 25 . Apr . 1542 zu Rämmershag im Fultaischen geb. Frühe
Kränklichkeit und durch Verwahrlosung entstandene Verunstaltung s. Körpers hin¬
derten ihn anfangs am Lernen . Zn Hamelburg genoß er den Schulunterricht,
und ein handschriftliches Werk über älutrii .-, „ „-«lirr, , welches ihm zufällig in die
Hände gerieth , gab ihm den ersten Antrieb , die Medicin zu studiren und Kräuter
einzusammeln . 1558 kam er nach Würzburg auf die Universität , machte den phi¬
losophischen CursuS und ging dann zu den medicinischen Studien über . 1564 ließ
er sich eraminiren und die Licenz ertheilen , späterhin aber zu Fulda zum Doctor
promoviren . Nach geendigten Studien erhielt er das Phvsikat zu Brückenau , und
wurde besonders für den Curort bei Brückenau bestimmt, der aber damals noch un¬
bedeutend war . 1550 ward er als zweiter Leibarzt nach Fulda berufen , und er¬
hielt nach der Abreise des ersten Leibarztes , der zugleich Professor war , auch eine
Professur . Seine erste Laufb'ahn in Fulda war voll morgen und Kummer , was
viel zur Vermehrung seinerKränklichkeit beitrug und besonders eine krankhaft erhöhte
Empfindlichkeit seines Nervensystems begründete , die ihn nie ganz wieder verließ.
Zn dieser Lage schrieb er den „ Philosophischen Arzt " , ein Buch , welches ihn , in
der Folge viel Unannehmlichkeiten zuzog. Es wurde verboten , dessenungeachtet
aber einige Mal neu aufgelegt . 1584 folgte er einem Rufe nach Petersburg als
Hofarzt , wurde bald nach seiner Ankunft daselbst zum Kammcrmeticus ernannt,
und konnte bei der Toilette der Kaiserin in die Anrichambre gehen, wie der Leibarzt
und Leibchirurg . Auch schenkte ihm die Kaiserin 10,000 Rubel zum Ankauf eines
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Hauses . Dennoch wurde der Wunsch , Rußland wieder verlassen zu können , täqlich lebhafter in seiner Seele . 1787 kani er mit zu der großen taurischen Reise,
die ihm jedoch theils durch Gichtschmerzen , theils durch seme Reisegesellschaft ver¬
bittert wurde , wie er denn , nach Beendigung der Reise , ernstlich an seine Rück¬
kehr nach Deutschland dachte. Er bat daher 1789 bei der Kaiserin uni Urlaub auf
ein Zahr , den er, nebst der Zustcherung seines GehaltS auf diese Zeit , auch erhielt.
In Gesellschaft einer Gräfin Baratinska bereiste er mehre deutsche Städte , die
Niederlande , Wien , hielt sich theils in Manheim und 1794 in Heilbronn auf,
wo er den „ Entwurf einer einfachen Arzneikunst , oder Übersicht des Brown ' fchen
Systems " schrieb , welche hernach Frank ins Italien . , Berrin ins Franz ., Manzano ins Span . übersetzte. Ferner schrieb er 4 Hefte eines „Magazins derBrown 'schen Arzneikunst " , s. „ Med .- praktisches Handbuch " , den „ Neuen Philosoph . Arzt"
in 3 Bdn . , und einige Kleinigkeiten . Allen Anträgen , ein Amt anzunehmen,
zog er s. ruhiges Leben in Heilbroun vor . In derFolge begegnete ihm aber auch dort
Manches , was ihm das Leben verbitterte und seine Gesundheit zerrüttete , beson¬
ders Unglück in s. Familie . Mit Anfang 1801 bekam er einen Anfall von beinahe
allgemeiner Gicht . Das Bad zu Baden - Baden verschaffte ihm einige Linderung,
jedoch nicht auf die Dauer . Er hat sein Leben selbst beschrieben. — W . war
der Erste , welcher die Grundsätze der Brown ' schen Lehre in die teutsche Litera¬
tur verpflanzte . Die dadurch erregten Streitigkeiten trafen auch ihn vorzüglich,
und da er nicht selten durch die hitzigen Ausfälle der Gegner gereizt wurde , so
war seine Vertheidigung ebenso derb als bitter . Er starb d. 25 . Juli 1803 zu
Brückenau.
Weiland
Peter
(
) , Prediger bei der Nemonstrantengcmemde zu Rot¬
terdam , ein um die holländische Sprache und Literatur sehr verdienter Gelehrter,
geb. zu Amsterdam 1754 , studwte auf der lat . schule zu Gouda , und seit
1773 Theologie zu Leuten, wovon de Wynperfe, Allamand, Valckenaer, RuhnkeniuS , SchultenS und Hollebeek s. Lehrer waren . Er konnte sich nicht niit den
Lehrsätzen der dortrechter Vynode und deren Formularen vereinigen ; daher hielt
er sich zu den Arminianern und wandte sich an das Seminarium der Remonstranten , das ihn , nachdem er öffentlich s. Überzeugung von der Lehre der christlichen
Toleranz erklärt und Beweise s. Fähigkeiten gegeben hatte , als Eandidaten der
Remonstrantengemeinden
aufnahm . 1781 wurde er Prediger zu Woerden,
1783 zu Utrecht und 1785 zu Rotterdam , wo die größte Verbrüderung der Remonstranten sich befindet . Während der politischen Unruhen in Holland war W.
zwar der patriotischen Partei ergeben ; allein Mäßigkeit , Ordnung , Ruhe und
Gehorsam gegen die LandeSgesetze waren die Grundsätze s. Verhaltens ; daher hielt
er sich von thätiger Theilnahme entfernt und lehnte sowol die Stelle eines Rathes
der Stadt Rotterdam ab, als auch den ihm 1798 von dem vollziehenden Rathe
der batavischen Republik fast aufgedrungenen ehrenvolle » und einträglichen Po¬
sten eines Agenten der innern Angelegenheiten . 1815 trug ihm der jetzige König
eine Professur der Literatur und Philosophie bei der Universität Utrecht an ; er
mußte sie aber auch s. Alters und andrer Ursachen wegen ablehnen . Um so mehr
hat W . als Schriftsteller gewirkt . Die ö1->.->l; nli->p,,v wt » „ t van ' t vl ^ nieeu
ertheilte s. Abhandl . : „ Über das Recht auf das eiane Urtheil in der Religion und
über die Verbindlichkeit desselben" , deßgl. der : „ über die beste Art , der Jugend
bereits in den Schulen gesellschaftliche Tugenden einzuflößen" , den Preis , und die
Gesellsch. kUndinn , Si-ientlsium
xenitilx
krönte s. Gedicht „ über die wahre
Glückseligkeit in diesem Leben" . 1805 erschien auf Befehl der Regierung Weiland 's „ Holländische Sprachsünde " , deren Regeln in allen Dikasterien und Schu¬
len noch jetzt befolgt werden , und die seit 1818 auch in allen Schulen der südlichen
Provinzen eingeführt ist. Sein „Großes holländisches grammatikalisches Wörter-
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buch" ( 1790 — 1911 ) und sein „ Handwörterbuch der Heiland . Sprache " fanden
allgemeinen Beifall . Auch war er Mitarbeiter an Landrös „ Franz . : hell . und
holl . - sranz . Lexikon" , wovon eine zweite Aufl . erschienen ist , und an einem
„Synonymischen Wörterbuche " ( 1820 fg.), das erste dieser Art in Holland . Au¬
ßerdem hat er eine Sammlung
von Predigten und , ohne sich zu nennen , einige
theologische und literarische Schriften herausgegeben . König Ludwig ernannte
ihn 1807 zum Mitglied des Ausschusses für die Bestimmung des neuen Maßes
und Gewichts . W . ist Mitglied der ersten niederländischen wissenschaftlichen Ver¬
eine . Seine Vortrüge als Lehrer athmen den Geist reiner Religiosität . Im Um¬
gänge ist er sanft , bescheiden Und gefällig . Weiland ' S Bild hat der verst. Schös¬
sen gemalt , und der Buchhändler Allart in Kupfer siechen lassen. Unter seinen
Söhnen ist ein Rechtsgelehrter , der mehre von Jean Paul ' S Werken , ungeach¬
tet der Schwierigkeiten der holl . Sprache , vortrefflich inS Holländische über¬
setzt hat.
Weille
r (Kajetan v.),bis 1823königl . bairischerStudiendirector , geb. d. 2.
Aug . 1762 zu München von armen bürgerlichen Ältern , begann und vollendete
daselbst von 1772 — 83 seine wissenschaftliche Laufbahn . Philosophie und
Theologie zogen ihn am meisten an , und er erhielt bei diesen Ltkutien die ver¬
diente Auszeichnung der Eminenz . In der geistlichen Beredtsamkeit erhielt er die
silberne Preismedaille . Nach seinem Abgänge vom Lvceum übernahm er beim
Landesregierungsvicekanzler von Pettenkoffer eine Hofmeistcrstelle und ward d. 21.
Mai 1785 in Freisingen zum Priester geweiht . Als er jene Stelle verließ und
keine öffentliche Anstellung finden konnte , setzte er den schon seit 1786 ertheilten
Privatunterricht
in den höher » Wissenschaften wieder fort und lehrte zugleich
Mathematik,n
der Anstalt von Adrian v. Riedl , sowie Philosophie und Theologie
bei den Thearinern . Damit verband er 1790 auch eine Seelsorge . 1792 kam
er zwar als Lehrer der Mathematik , Geschichte und Religion an die Realschule,
allein ohne Gehalt , und seit d. Dec . 1794 mit einem Wartcgeld von 100 Gulden,
sotaß er immer noch den Unterhalt für sich und s. Mutter durch Privatstunden ver¬
dienen mußte . 1795 gab ihm der Münchner Magistrat einen Zuschuß . Seit
1793 schrieb er mehre Schu ' reken und Abhandlungen über Erziehung und enipfahl
sich dadureb so sehr , daß er 1799 Pros . der praktischen Ppilosoy,hie und Päda¬
gogik, dann Reckor des Lyceums ward . In d. I . gab er auch „ Über die gegen¬
wärtige und künftige Menschheit ; eine Skizze zur Berichtigung unserer Urtheile
über die Gegenwart und unserer Hoffnungen für die Zukunft " heraus . Eine Reihe
pädagogischer und philosophischer Schriften folgten aufeinander : „ Versuch einer
Jugendsünde " ; „ Mein Glaubensbekcnntniß über den Artikel der alleinseligma¬
chenden lateinischen Sprache ; ein Eommentar zu meinem Wunsche , der Ein¬
tritt u. s. w." ( beide Schriften 1800 ) ; „ ErbauungSreten für Studirende in
den höher » Classen " (3 Bde ., 1802 — 4) . Im Juni 1802 belohnte die Univer¬
sität Landshut s. Verdienste durch die freie Ertheilung der philos. Doctorwürde,
nachdem er schon im Mai in die Akademie der Wissenschaften als ordentl . Mit¬
glied der philologisch - philosophischen Classe , jedoch mit Beibehaltung der Recroratsgeschäfte , getreten war . In kems. I . erschien s. „ Versuch eines Lehrgebäu¬
des der Erziehungskunde " ( 1. u . 2 . Bd . , 1805 ) ; dazwischen „ Mutschelle 'S Le¬
ben " ( 180Z ) ; „Der Geist der allerneuesten Philosophie der Hrn . Schelling , He¬
gel und Comp ." ( 1. Hälfte 1804 , 2. H . 1805 ) ; „ Anleitung zur freien An¬
ficht der Philosophie " ( 1804 ). Daran schloß sich „ Verstand und Vernunft " ( 1806 ) .
In d. Z . nöthigte ihn seine geschwächte Brust von 1806 — 9 die Vorlesungen
auszusetzen , welche er dann über Geschichte der philosophischen Systeme und über
Philosophie überhaupt wieder begann . Durch die Gleichstellung der allgemeinen
Sectionen auf den Lyceen und Universitäten ward sein Rectvrat in ein Directorac
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verwandelt , und ihm 1809 noch das Rectorat des Gymnasium -«, Progymna¬
siums und der Primairclassen übertragen , sodaß er Director aller Lehranstalten der
Hauptstadt war . 1808 gab ihm der König als einen besondern Beweis seiner
Gnade das Ritterkreuz des CivilverdienstordenS der bairischen Krone . Seine
vielen Geschäfte hinderten ihn nicht , seine „ Ideen zur Geschichte der Entwickelung
des religiösen Glaubens " ( I . THl. 1808 , 2 . Thl . 1812 , 3 . Thl . 1814 ), und ei¬
nen „ Grundriß der Geschichte derPhilosophie " ( 1813 ), neben den jährlichen Studienberichten und a. Abhandlungen erscheinen zu lassen. Eine neue Auszeichnung
ward ihm dadurch zu Theil , daß ihn der König 1812 zum Lehrer der Philosophie
bei dem Prinzen Karl ernannte , und 1813 , wie die übrigen Ritter , der Atelsmatrikel einverleibte . Außer mehren pädagogischen Abhaiidl . sind von ihm noch
erschienen : „ Grundlegung der Psychologie " ( 1817 ) ; „Tugendlehre " ( 1817 ) .
In den Schulreden und in den akademischen Abhandl . dieses ausgezeichneten Leh¬
rers (z. B . „Tugend die höchste Kunst " , 1816 ; „ Über die Ethik als Dynamik " ,
1821 , 4. ; viele sind in den „ Kleinen Schriften " desselben, 3 Bdchn . , 1821
— 26 , «niedergedrückt worden ) erkennt man das Bild eines thätigen , stets
für edle Zwecke wirksamen und gegen alles Verderbliche kämpsenden Lebens . Was
er meisten? bei feierlichen Anlässen vortrug , entsprang aus lebendiger Anschauung
und ergriffenem Gemüthe . Er erklärte sich mit Ernst gegen mehre Mißgriffe
in der Erziehung und dem Unterrichte . Insbesondere drang er auf Entwickelung
der Vernunft und ein gereinigtes , wahrhaft evangel . Christenthum . Bigotterie,
Aberglaube , Frömmelei , Werkheiligkeit und Möncherei bekämpfend , nannte er
den IesuitlSMuS öffentlich ein Institut für Volkstäuschung und Gesetzlosigkeit.
Ausgezeichneten Werth hat seine Abhandlung „ Über die religiöse Aufgabe unserer
Zeit " ( 1819 ), und „Das Christenthum in seinem Verhältnisse zur Wissenschaft"
(1820 ) . In s. letzten merkwürdigen Schrift : „ Der Geist des ältesten Katholi¬
cismus , als Grundlage für jeden spätern " (Sulzbach 1824 , hat K . v. W . das
ursprüngliche Christenthum als die allein wahre Universalreligion philosophisch dar¬
gestellt ; er beschreibt es als die Kraft desGlaubens , der Hoffnung und der Liebe.
Es konnte nicht fehlen , daß ein solcher Mann den Vorstehern der Kirche mißfiel.
Herr v. W . wurde 1823 seiner Skutiendirection enthoben und zum Geheimeurakh,
sodann an Schlichtegroll 's Stelle zum Generalsecretair der k. Akademie der Wissen¬
schaften (u München ernannt . Von dieser Stelle nachher entlassen , starb er am
23 . Juni 1826 . Sein letztes Werk ist: „ Charakterschilderungen seelenorofer
Männer , nebst derBiographie des verstarb . DftS . , von einem s. Schüler " (Mün¬
chen 1827 ) . Von s. „ Kleinen Schriften " erschien das 3 . Bdchn . (Passau 1826)
auch u . d. T . : „ Vermischte Reden und Abhandlungen " .
und Eisenach ), ein Großherzogthum
- Weimar
(
Sachsen
Weimar
in Obersachsen , welches aus den Provinzen Weimar (wozu jetzt auch der größte
Theil des ehem. königl. sächs. neustätter Kreises mit 88,670 Einw . und der Krst.
Neustadt a. d. Orla mit 4000 E . gehört ) und Eisenach besteht, und auf 67 s^ jDc.
227,000 E . , darunter 335 Protestant . Geistliche bft 519 Kirchen , 9512 Katho¬
liken ( sie besitzen 10 Pfarrkirchen , 7 Filiale und 6 Capellen ), 6400 Reformirte,
1231 Juden , in 30 Städten , 12 Marktfl . und 608 ^ Dörfern und Weilern
zählt . Der Boden ist mehr bergig als eben und in manchen Gegenden auch
und des
steinig , doch im Ganzen fruchtbar . Ein Theil des ThüringerwalteS
RhöngebirgeS durchziehen das Land . Die Eneugnisse bestehen in den gewöhn¬
lichen HauSthieren , Wildpret aller Art , Fischen , Getreide , Gartengewäch¬
sen , Obst , Flachs , Hanf , Rübsamen , etwas Wein an den Üfern der « aale,
vortrefflich bewirthschafteten Waldungen , Silber , Kupfer , Eisen , Kobalt , Braun¬
kohlen, Quader - , « and -, und Schiefersteinen , Marmor , Alabaster , Gyps,
Kalk , Salz und einigen Mineralwässern . Die Gcwerke beschränken sich vorzüg-
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-und Strumpffabriken , Leinwand und gute Färbereien . Der Groß¬
herzog Karl August gab seinem Lande d. 5. Mai 1816 eine repräsentative , vom
deutschen Bunde gararuirke Verfassung , nach welcher der von den gewählte » Ab¬
geordneten der Ritterschaft , Bürger und Bauern gebildete Landtag an den allge¬
meinen Landesangelegenheiten , Steuern , Landesbewaffnung und Gesetzgebung,
Theil nimmt , und Presfreiheit anerkannt war . Der Grosherzog Karl Fried¬
rich geb
(
. d. 2 . Febr . 1183 ) ist ein Schwager desKaiserS v. Rußland und SchwiegervaterderPrinzenKarl
undWilhelm v. Preußen . Dasgrofherz . Haus stammt
von der ernestinischen Linie des sächsischen Hauses ab und bildet die ältere Linie der
Herzoge von Sachsen
( s. d.); die grosshcrzogl. Würde hat es 1815 angenommen.
Der Landtag von 1829 bestimmte die Einkünfte für 1836 auf 659,895 Thlr . , die
AuSg . auf 561,438 Thlr . , darunter für das Militair 80,606 Thlr . Die Landes¬
schuld betrug 3,608,991 Thlr . Der Haukorden vom weißen Falken wurde d. 18.
Oct . 1815 mit 5 Cl . gestiftet . Das Slaatsminisierium
besieht aus 8 Geh .-. Rä¬
then . Die Unzertrcnnbarkeit des Großherzogthums ist auf den Fall des Aussterbens
des regierenden Hauses festgesetzt. — Vgl . das „ Staatehandbuch des Großherzogih.
S . - Weimar - Eise,ach (We >mar1821 , vom Geh . Kanzleisecretair E . Müller ),
und Schweizcr 's „ Handb . über das wcimarsche Staatsrecht " . Der Großherzog v.
Sachsen - Weimar und Eisenach hat mit den übrigen Herzogen des ernestinischen
Hauses auf der Bundesversammlung
die 12 . Stelle , im Plenum eine eigne
Stimme . Zu dem 3 . Corps des BundekheereS stellt er 'MIO Mann.
Weimar.
I . Karl
Auguä,
Großhcrzog
v. S . - Weimar - Eisenach.
Hat irgend ein Fürst gezeigt , daß auch in einem kleinen Lande Großes geschehen
könne, so hat dies der Großherzog v. S . -Weimar gethan . Als der Großvater des¬
selben, Herzog Ernst August ( geb. 1688 ), im I .. 1101 zurRegierung kam , theilte
erste , die außer der Stadt Weimar nur wenig Ämter umfaßte , bis 1128 mit sei¬
nem Oheim , Herzog Wich . Ernst , einem vortrefflichen Fürsten , dessen ruhig wal¬
tender Sinn aber mu den, feurigen Geiste des Neffen oft wenig übereinstimmte.
Der Letztere ließ sich daher die Einführung der Primogenitur desto angelegener sein,
welche 1124 die kaiserliche Bestätigung eihielt . 1141 vereinigte er nach dem Tote
des letzte» Herzogs v. Eisenach , Wilh . Heinricb , die Lande dieser Linie mit den (eini¬
gen . Er führte die Regierung mir Geist und auf eine sehr selbständige, freilich zu¬
weilen auch von dem Gewöhnlichen abweichende Weise . Von ibm rührt das Jagd¬
schloß Belvedere her . Als er 1141 zu Eisenach starb, gab die Vormundschaft über
s. einzigen erst lOjähr . Printe » Veranlassung zu großen Streitigkeiten zwischen den
Herzogen v. S . - Gotha , - Meiringen und - ädoburg . Der Prinz wurde in Gotha
erzogen und hatte , noch nicht volle 19I . alt , am I . Zan . 1156 die Regierung ( kraft
kaiserl . MajorennitätSerklärung ) übernommen , als er am 28 . Mai 1158 schon
verstarb und eine erst 18jährige Gemahlin und einen Erbprinzen von 8 Monaten
(geb . am 8 . Sept . 1156 ) hinterließ . Ein zweiter Prinz , Friedrich Ferdinand Kon¬
stantin , wurde noch nach dem Tote des Vaters am 8 . Sept . 1158 geb. Hier er¬
neuerte sich der Streit über die Vormundschaft , welche jedoch vom Reichshofrath
der fürstl . Mutter , der Herzogin Amalie s ( . d.) , Tochter des Herzogs Karl v.
Braunschweig , zugesprochen wurde . Mit ihr sing sich die Blüthezcit von Weimar
an , an dessen kleinem Hose sich bald ein Kranz der ausgezeichnetsten Männer ver¬
einte, und mit welchem Alles , was Deutschland Großes und Schönes auszuweisen
hatte , in enger Verbindung war . Die Herzogin Obervormünderin , anfangs selbst
noch^unker Vormundschaft ihres Vaters , aber bald für Majoren » erklärt , widmete
der Erziehung ihrer .Lehne und der Landesverwalumg eine gleich ausinei ksame d
glückliche Sorge . Mit großer Klugheit leitete sie den klemenStaat durch die schmie¬
rigen Zeiten des siebenjähr . Krieges . Ein vielü -ng gebildeter Staatsmann . der ä .«
tere Minister v. Fritzsch , war ,hr vorzüglicher Raihgeber . Der Erbprinz war von
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einer so zarten Constitutlon , daß man kaum ein langes Leben für ihn zu hoffen
wagte , aber sorgfältige Erziehung und die in ihm wohnende geistige Kraft machten
glücklicherweise jene Besorgnisse vergeblich . Die fürstl . Mutter wählte ihm und dem
jünger » Prinzen Konstantin die trefflichsten Aufseher und Lehrer ; Beider Gouver neur war von 1761 — 75 der nachmalige preuß . Ltaatsmuüster
Graf v. Görz ;
Lehrer derPrinzen waren >uiter ?iiikern Lleieland, v. Knebel,und für die eigentlichen
Regkiitcngefchäfte der naehherige Geheimerath und Kanzler Schmid . ^ m Tecbr.
1174 führten der Graf v . Göp ; und von Knebel ihre Zöglinge nach Paris und in die
Schweiz . Auf der Reise knüpfte sich die Bekanntschaft des jungen Herzogs mit
Gökhe , welche für da? Leben und Wirken Beider so entscheidend geworden ist. Ein
17jähr . Fürst und ein 2 ',jähr . Dichter schlössen einen Bund , dessen 50jahr . Dauer
(von dem Einteilte Göthe ' S in weünarische Dienste gerechnet) 1827 mit einer herz¬
lichen allgemeinen Theilnahme gefeiert wurde . Als der Herzog s. 18 . 5, . zurückge¬
legt hatte , übergab ihm die Herzogin Mutter an s. Geburtstage , 3 . Sep . 1775,
die Regierung , um von da an nur sich selbst und den Musen zu leben . Was der
Herzog Karl August von diesem Augenblicke an fürs . Land in einer mehr als 50jähr.
Regierung gewirkt , wie s. edleMutter bis an ihren 1807 erfolgten TodallesSchöne
und Gute schützen und fördern half , wie die Herzogin Lau,st-, s. Gemahlin , geb.
Landgräfm v. Hessen - Darmstadt , vermählt am 3 . Oct . 1775 , mit wahrhaft
fürstl . Sinne ihm zur Leite stand , kann hier nicht auseinandergesetzt werden . Die
Namen Göthe , Herder , Wieland , Schiller , v. Voigt , v . Einsiedel , v . Knebel,
MusäuS und viele andre talentvolle Manne " sind Zeuge Dessen , was der Geist des
Fürsten aus Weimar gemacht hat . Alle Zweige der Verwaltung wurden in diesen
50 I . neu geordnet , der Herzog selbst, mit den Ministern Gökhe und Voigt , war
der unermüdliche und eifrige Beschützer unk,Pfleger der llniversuä »»Jena . Der schöne
Park , das 1771 abgebrannte und aus s. Trümmern schöner wiedererstandene Residenzschloß, der botanische Garten zu Belvedere , die ncucrbaute große Bürger¬
schule und manche andre -Schöpfung sind Beweise , daß dem Herzog kein für die
Menschheit wichtiger Gegenstand fremd blieb , und daß sich mit den beschrankten
Mitteln eines kleinen Landes doch durch Beharrlichkeit und zweckmäßige Thätigkeit
Großes ausrichten läßt . Zwei Mal folgte der Herzog auch dem Dränge , sich im
Kriege zu versuchen . Er machte den Feldzug gegen Frankreich 1792 und gegen
Napoleon 1806 mit , kehrte aber , da das Glück die preuß . Waffen nicht begün¬
stigte, beide Male bald zu s. Lande zurück. Er schloß sich im Dec . 1806 dem
Rheinbünde an , trat im Nov . 1813 wiederum dem großen Bunde gegen Napoleon
bei, war 1815 auf dem Congreß zu Wien gegenwärtig , und erhielt mit der großherzogl . Würde eine Gebietserweiterung , wodurch Weimar , als die älteste Linie des
GesammthauseS Sachsen , für manche frühere Ungunst der Verhältnisse nur eine
mäßige Entschädigung fand . Der Großherzog war einer der ersten deutschen Für¬
sten, welcher das dem gestimmten deutschen Volke 1815 gegebene Wort einer landständischen Verfassung bald und ungeschmälert gelost hat . Er versammelte 1816
eine Auswahl aus den Rittergutsbesitzern , den Bürgern und dem Bauernstande,
und mit ihnen wurde das Grundgesetz vertragsmäßig verabredet , welches am 5.
Mai 1816 bekanntgemacht wurde . Das Regierungsjubiläum des GroßherzogS am
3 . Sept . 1825 war ein Volksfest im edelsten Sinne des Worts . (S . „ Weimars
Jubelfest am 3 . Sept . 1825 " , 1. u . 2 . Ablh . , Weimar ) . Auf der Rückreise
von Berlin , wo er die ihm so glücklich verwandte königl. Familie besucht hatte , »ach
Weimar , starb erplötzlich d. 14 . Zuni 1828 , in Graditz bei Torgau , an einemSchlagflusse. Er ward neben Schiller zur Erde bestattet, Görhe wird es einst neben ihm
sein. Vgl . die „ Zen . Litt - Zeit ." , Zntelligenzbl . Nr . 42 , 42 , Zuli 1828,
II . L a n d st ä n d e. Diese landständische
Verfafsip <g ruht auf demselben
Princip , welches den meiste » neuen Verfassungen
deutscher Staaten
zum Grunde
liegt , der Repräsentation
des Eigenthums
nach den3Sädtcn
der Riltergutöbe-
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siker, der Bürger und der Dauern . Jeder Stand stellt 10 Abgeordnete , die Aka¬
demie Jena wegen ihrer Dotalgüter Apolda und Remda den I I . zum Stande der
Ritte , auksbesißer . Dieser Stand wählt seine Deputirten unmittelbar in den 3
Wahlbezirken Weimar mit Jena und Ilmenau (4 Abgeordnete ), Eisenach (3 Ab¬
geordnete ) , und Neustadt (3 Abgeordnete ). Die Deputirten der übrige » Stände
werden von Wahlmännern ernannt , an deren Wahl in 10 Wahlbezirken alle städ¬
tische Bürger und alle Mitglieder der Dorfgemeinden Theil nehme ». Zur Wahlfähigkeit wird in allen 3 Ständen erfcdert : deutsche , eheliche und christliche Ge¬
burt , 30jährigeS Alter und unbescholtener Ruf , für den Stand der Rittei gutsbescher der Besitz eines Ritterguts , in den Stätten der Besitz eines Wohnhauses und
eines unabhängigen Einkommens (aus Capitalien und Gewerben ) von 300 Thlr.
(in Weimar und Eisenach von 600 Thlr .) , unter den Bauern der Besitz eines
Bauerguts wenigstens von 2000 Thlr . Die Abgeordneten werden auf 6 Jahre
cewählt . Die Dircction des Wahlgeschäfts liegt den Landesregierungen (Iustizcollegie») zu Weimar und Eiscnach ob. Ein Landmarschall ( jetzt auf Lebenszeit der
Frech . v. Riedesel auf .Neuhof und 2 Gehülfen bilden das Direktorium der Land¬
stände, auch für die Zeit , wo der Landtag , welcher regelmäßig alle 3 Jahre einbe¬
rufen wird , nicht versammelt ist. Die Rechte der Landstände sind : 1) Regulirung
des Staatshaushalts
gemeinschaftlich mit dem Landesfürsten ; 2) Bewilligung
der öffentlichen Abgaben ; 3 ) Theilnahme an der Gesetzgebung ; 4) Prüfung der
Staaksrechnungen ; 5) das Recht der Vorschläge zu neuen Gesetzen und der Be¬
schwerden über die Minister und andre Staatsbehörde ». Sie wählen die Landräthe , 2 Räthe des Landschaftscollegiums , den Cassirer der Haupklandescasfe , den
Landschaftssyndikus . Die 31 Abgeordneten sind zwar in einer Kammer vereinigt,
allein sowol die Stände als die Kreise haben das Recht , sich zu einer besondern
Stimme zu vereinigen (Curial - und Provinzialjtimme ), was aber nur durch Stinkmeneinheit sämmtl . Abgeordneten des Standes oder KreiseS^ geschehen kann , und
worüber die Entscheidung dem Souverain zusteht. Die Sitzungen deö Land¬
tags sind zur Zeit nicht öffentlich , die Verhandlungen der 4 Landtage von 1817,
1820 , 1823 und 1826 sind aber gedruckt worden , wodurch eine größere und
wirksamere Publicität zu Wege gebracht wird . Der erste Landtag ward eröff¬
net am 2 . Febr . 1817 , vertagt im Juli , fortgesetzt am I . Dec . 1818 und been¬
digt am 6 . Febr . 1819 . Kurze Auszüge der Verhandlungen des 1. Abschnitts fin¬
den sich in dem Weimarischen Regierungsblatte ( 1817 ) , und aus dem 2 . Ab¬
schnitte sind die Aktenstücke (landesherrliche Decrete und landstänktsche Erklärungsschristen) besonders gedruckt : „Verhandlungen des ersten Landtags im Großherzogrhum Sachsen - Weimar - Elsenach " ( Jena 1819 , 4 .) . Der zweite Landtag
wurde eröffnet am 17 . Dec . 1820 und geschlossen nach 101 Plenarsitzungen am
21 . April 1821 . Seine Verhandlungen , wozu nun auch Protokollauszüge kamen,
sind als Beilage des Regierungsblattes
von 1821 gedruckt . Die Verhandlun¬
gen des dritten Landtags , eröffnet am 9. Mär ; und geschienen am 26 . Mai 1823,
und des vierten , begonnen am 26 . Febr . und beendigt am 10 . Mai 1826 , sind
wieder besonders gedruckt erschienen. In diesen Verhandlungen ist Manches zum
Wohl des Landes gereift , vorzüglich die Abscheidung des Fürstenguts ( des Kam»
mervermögens ) vom Staatsgut «, wobei der Grundsatz festgehalten worden ist, daß
die Landschaft zwar an der Verwaltung des ersten , weil es zur Unterhaltung der
fürstlichen Familie und des Hofes bestinmtt ist, keinen Antheil haben , daß aber
doch über die Substanz desselben nicht ohne Einwilligung der Landstünde gültig ver¬
fügt werden könne. Ferner eine neue allgemeine Steuerverfaffung , wobei man
von allgemeiner Steuerpflichtigkeit aller Stände und der Idee einer Vermögens¬
steuer ausgegangen ist, jedoch die bisher steuerfreien Güter auf eine liberale Weise
entschädigte . Das Wichtigste , ein Strafgesetzbuch , eine bürgerliche Proccßecdmmz
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u. s. w .) ward vorbereitet ; die Öffentlichkeit der Sitzungen und der censurfreie Druck !
der Verhandlungen wurden von den »Ständen nicht genehmigt . Auf dem Landtage
37.
1829 wurden Ersparnisse in den AuSg . bestimmt , um das Deficit zu decken.
W e > in a r , das Fürstenrhum , bestand ursprünglich aus einigen um die !
Stadt her belegenen Ämtern , bis 1690 , nach AuSsterben der Herzoge von Sach¬
sen- istena , der jenaische Landesantheil damit vereinigt wurde . Dadurch erhielt ^
Las Land seine Rundung , aber nicht seinen jetzigen Umfang , indem erst 1815 das ^
neuerworbene Tautenburg mit Zwätzen , Lehesten , Licbstedt und den übrigen sächs. i
Enclaven , die Grafschaft Blankenhain mit Nieder - Kranichfeld und die erfurter ^
Ämter AtzmannSdorf und Tonndorf mit Schloß Dippach u . s. w ., sowie das Amt
Ilmenau und der neustädter Kreis einverleibt wurden . Mit diesen Zubehörungen i
bildet es gegenwärtig ein jedoch nicht zusammenhängendes Ganzes von 46 f^ M . !
Die Einw . , an 150,000 , in 24 St . , 4 Mfl . , 479 D . , sind , bis auf einzelne !
Katholiken , Refornürle und Juden , lutherischer Confesston . Das Land ist zwar '
bis auf das in dem Thüringerwalde belegene Ilmenau nicht gebirgig , aber ganz !
mit Hügeln bedeckt, die wenig eigentliche Ebenen offnen ; der Boden strenge und l
nur mäßig fruchtbar ; die Natur in einigen Thälern , wie im Saalthale bei Jena i
und im Lbcrilmthale , schön. Die wichtigsten Flüsse sind die Saale und die Ilm.
Ackerbau ist der vornehmste Nahrungszweig der Bewohner ; das Land ist gut an - ,
gebaut , die Viehzucht , besonders die meistens veredelten Schäfereien , ansehnlich , ^
und die Waldungen ein großer Reichthum des Landes , das bloß natürliche Erzeug - ,
nisse zur Ausfuhr bringt , da die vormals ansehnlichen Wollen - und Strumpfwe - ,
bereien in neuern Zeiten verloren haben ; doch sind diese im .Neustädtischen noch am >
meiste» im Flore ; auch das kleine Ilmenau zeichnet sich durch Hütten und andre ^
Gewerbe aus . 1829 wurde ein Verein zur Beaufsichtigung und Besserung entlas¬
sener Sträflinge gebildet , der 654 Personen aus allen Ständen zählt . Über die Waisenanstalt des Fürstenth . durch Versorgung in Familien s. Günther 'S Schrift:
„Die Waisen im Großherzogt . S . - W ." (Weinn 1825 ) .
an der Ilm , Hauptst . des Großherzogth ., ein jetzt offener Ort
Weimar,
mit unregelmäßigen Straßen und Plätzen , hat 950 zum Theil freundliche Häuser,
mit 9900 E . W ., eine der denkwürdigsten Städte Deutschlands , und hochgeseiert
in den Iahrb . unserer Literatur durch die Namen eines Herder , Schiller , Wieland,
Göthe u. s. w . , ist die Residenz des großherzogl . HauscS , der Sitz der Ober - und
der Provinzialbehörden des Fürstenthums . Das Schloß hat eine schöne Lage und
ist im Innern äußerst geschmackvoll eingerichtet . Vor ihm hin zieht sich der Park,
eine der reizendzben Anlagen , die jeder großen Stadt zur Zierde gereichen würde.
Die großherzogl . Bibliothek , mehr als 130,000 Bde . , außer den Kupferstichen,
Manuscripten und Haudzeichnungen , ist zweckmäßig aufgestellt . In der Haupt¬
kirche ( W . hat überhaupt nur 2 Kirchen ) findet sich die großherzogl . Gruft und mehre
Gemälde Kranach ' S , der aus ihrem Kirchhofe begraben liegt , besonders das be¬
rühmte Altargemälde dieses Meisters , den Erlöser am Kreuz nebst Johannes dem
Täufer vorstellend , Luther von Lucas Kranach zur Seite , aus dessen Flügeln Kur¬
fürst Johann Friedrich und s. Familie . S . Heinr . Meyer , „ Über die Alrargemäldc
von Lucas Kranach in der Stattkirche zu Weimar " ( 1813 ). Weimar hat ein stark
besuchtes Gymnasium , ein Schullehrerseminar , eine freie großherzogl . Zeichnenschule , ein Zuchthaus , ein Waisenhaus , ein wohlthätiges Fraueninstirut , ein
Hospital und Krankenhaus , eine Freimaurerloge und ein 1825 ncugebauteS Hof¬
theater , dessen Personal unter Göthe 's und Schiller ' s Leitung zu den ausgesuchte¬
sten Deutschlands gehörte und viel zur Richtung des guten Geschmacks beigetragen
hat . Das iveimarische Kunstinstikur hat Zweige in Eisenach und Jena . Merkwür¬
dig ist hier noch Berruch 's ( jetzt Froriep 's ) Industriecomptoir mir dem Geographi¬
schen Institute , vielleicht die ausgedehnteste Anstalt der Art in Deutschland , in
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welcher 8 Zeitschriften erscheinen . Falk ' Ss ( . d.) Anstalt für vernachlässigte Kin¬
der wurde 1829 vom Großherzog , u . d. 9 ) . Falk scheS Znstituk , in eme öffentlich«
Erziehungsanstalt verwandelt und mit dem Landes - Waiseninstituke verbunden.
Außer einer Metall - , einer Spielkartenjäbrik und einigen Stühlen in Wolle gibt es
hier wenig Gewerbzweige . Eine halbe Stunde von der Stadt liegt auf einem Hü¬
gel , wohin eine schöne Allee führt , das Lustschloß Belvedere mit einem reizenden
niit freundlichen Anlagen . S . >>. K.
Parke , und etwas näher das DorfTieffurth
(öwäbner : „ Weimar , die Stadt , nach ihrer beschichte und ihren gegenwärtigen
Verhältnissen " , mit 12 Ansichten (Erfurt 1829 ) .
ein Pfianzengeschkecht , welches mit seinen 12 Arten in die 1. Ord¬
Wein,
nung der 5. Classe gehört . Der gemeine Weinsiock , welcher allenthalben bei uns
wächst, ist durch die Cultur nach und nach in eineMenge von Spielarten verändert
worden , die theils aus Same » , theils durch Klima , Boden und Behandlung er¬
zeugt worden sind. Das Vaterland und die ursprüngliche Sorte des Weins weiß
man nicht mit Gewißheit anzugeben , doch scheint das gemäßigte Asien seine Heimath , und er von dort nach Griechenland , Italien , Frankreich und dem übrigen
Europa gekommen zu sein. Gegenwärtig ist er in allen Welttheilen verbreitet.
Am besten gedeiht er in den gemäßigteil Ländern , innerhalb des 32 . und 50 ." N . Br.
Suteuropa , mit Einschluß von Süddeutschland , liefert eine Menge köstlicher
Weine ; so auch die Canaren und das Cap . In den europäischen Weinländern:
Griechenland , Ungarn , Italien , einigen Theilen der Schweiz , Frankreich , Spa¬
nien , Portugal , und in Deutschland im Obcröstreichiscben , in Franken , Schwa¬
ben und am Oberrhei », beschäftigt der Weinbau im großen wenigstens ebenso viele
Menschen als der Ackerbau . Außer Boden und Klima hängt ungemein viel von der
Pflege des Weinstocks und der Behandlung des Mostes ab . Aur Anlegung eines
Weinbergs wählt man in Deutschland die Sonnenseite eines Berges oder Hügels;
auch können schickliche Ebenen dazu dienen . Ein lockerer, mehr sandiger als leh¬
miger Boden ist am wünschenowerihesten . Die jungen Weinstöcke gewinnt man
gewöhnlich durch Absenker oder Fechser , wozu man im Frü >jähre an aljen Stöcken
einjährige , gesunde , gehörig reise und lange Reben , die keine Rebenzweige haben,
auswählt . Diese werden heruntergezogen , neben dem alten Stocke einen halben
Fuß rief so eingelegt , daß die Spitze um einige Zoll hervorragt , und im Herbste,
nachdem der Schößling stark getrieben und sich gewurzelt hat , vom Stocke getrennt,
worauf man die Senker verschneidet, in Sand eingeschlagen im Keller aufbewahrt
und im Frühjahre pflanzt . Will man die jungen Reben aus Samen ziehen , so
leitet man , um guten Samen zu gewinnen , einige Mit schönen Trauben versehene
Reben in ein geheiztes Zimmer , wo man die Beere » so lange reise» läßt , bis sie
ganz einschrumpfen . Die an der Luft getrocknete » Samenkörner werden in ein mit
Erde gefülltes Gefäß einen balben Zoll tief, und mit Zwischcnräumen von 5 Zollen,
gepflanzt , und die jungen Pflanzen von Zeit zu Zeit in größere Gefäße versetzt, bis
der Stamm sich über der Wurzel ledergelbfärbt , wo sieden»
nach 2 oder3Jahren
zum Versitzen gut sind. Plan setzt die Weinstöcke , nachdem der Boden gehörig
dazu vorbereitet worden , in regelmäßigen Reihen und i» Zwischrnräumen von 4 Fuß.
Im 3 . Jahre zeigt sich bereits einiger Ertrag . — Ein Weinberg crfodert viele Arbeit
und sorgfältige Abwartung . Das erste Geschäft nach der Weinlese ist das Aus¬
ziehen der Pfähle , woran die Fruchtreben gebunden sind , welches mir Behutsam¬
keit geschehen muß . Darauf folgt das Bedecken der Reben an einigen Stellen mit
4 — 6 Zoll Erde , um sie vor dem Froste zu schützen. Indeß geschieht das Bedecken
selbst in Deutschland nicht allenthalben , da die Weinsiöcke der gewöhnlichen Win¬
terkälte (bis 18 ' R ! aumur ) auch ohnedies widerstehen , und ungedeckte Weinberge
bessern und starker» Most liefern . Im Frühlinge werden die Reben zunacbst cmpoi gezogen. Gewöhnlich wird jährlich ein Drincl des Weinbergs geeinigt und
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hauptsächlich die Reben , welche durch Ablenken und Fechsermacken in klein«
Gruben tiefer in die Erde gedrückt wei den, dergestalt , daß nun ein Stock m 2 oder
L gleichsam verjüngte Stöcke zerlegt wird . Hierauf folgt , wenn keine starken
Fröste mehr zu erwarten sind , aber auch der Saft noch nicht zu stark in Bewegung
ist, das Schneiten oder Verschneiden , welches eine genaue Kenntniß des Weinstocks crfodert , um die tragbaren und gesunden Reben von den unnützen und schad¬
haften zu unterscheiden . (Kecht in Berlin hat vor mehren Zähren eine besonders
in Weingärten höchst vortheilhafte Meihode des Schnitts und der Behandlung der
Reben angewendet und in einer kleinen Lchrift bekanntgemacht . Er bezweckt da¬
durch »ine für unser Klima sehr erwünschte zeitigere Blüthe und einen ungemein
reichlichen Ertrag .) Dem Stocke werden nur 4 , höchstens 5 gute , starke Reben
gelassen , und an die inzwischen gesteckten Pfähle gebunden . Hierauf wird der
Weinberg geräumt , d. h. die Erde um den Stock bis auf die Wurzel gelockert und
auf der abhängigen »Leite ein kleiner Damm aufgeworfen , damit die Feuchtigkeit
nicht zu schnell abstießt . Zeigen shch schädliche Znsekten , wohin besonders der Mai¬
käfer , Weinrebenrüsselkäfer und die Larve desselben, feiner verschiedene Raupen
gehören , so muß man deren Vertilgung möglichst zu bewirken suchen. Zu An¬
fange des Zuli folgt das Hacken. Dann werden die neugerriebenen Reben ange¬
bunden . Die geilen und schlechtern Triebe bricht man erst nach dem Verblühen ab,
>v«il man bemerkt hat , daß die noch vorhandenen Blüthen sonst abfallen . Alsdann
wird der Boten wieder gehackt. Das nächste Geschäft besteht in dem Niederziehen,
d. h. einer bogenförmigen Unibeugung der längsten jungen Reben , um sie den Son¬
nenstrahlen desto besser auszusetzen und vor dem Winde zu verwahren . Zst hier¬
auf der Boden nochmals aufgelockert , und sind die überflüssigen Triebe und Ran¬
ken vollends abgeschnitten worden , so rückt nun endlich die letzte Arbeit , die
Weinlese , heran . Die Obrigkeit bestimmt die Zeit derselben. Merkmale der
rechten Reife sind , wenn der Stiel der Traube sich bräunt , diese schlaff herunter¬
hängt , die Beeren weich , durchsichtig und dünnhäutig werten , sich leicht ablösen
lassen, häufigen , süßen, dicken und klebrigen Saft enthalten , und ihre Kerne leer
von leimigem Wesen sind. Als vorbereitende Arbeit zur Weinlese ist das Herbei¬
schaffen und Znstandsetzen der erfoderlichen Werkzeuge und Gefäße anzusehen , als:
Lesezuber, Tragbutten , Weinbutte » , Kelter (Presse ) , Kufe » , Butten , Bot¬
tiche , Trichter und Schläuche zar Auffassung des Mostes . Alle werden , soweit
es nöthig ist, frisch gebunden , ausgebniht und geschwefelt. Man muß bei der
Lese selbst wo möglich den starken Thau erst abtrocknen lassen , und Regentage wie
überhaupt Nässe vermeiden , die auf die Güte und Haltbarkeit des Weins später
Nachtheil,gen Einfluß hak. Was den Tag über gelesen worden , wird wo möglich
noch am Abend gekeltert ; über 2 Tage darf man nicht damit warten . Sorgfäl¬
tiges Absondern der reifern und bessern Trauben von den weniger reifen und guten
ist dabei von großem Nutzen . Das Keltern besteht in dem Trennen der Beeren vom
Kamme , was auf mancherlei Weife in den verschiedenen Gegenden zu geschehen
pflegt , am gewöhnlichsten durch Zerstampfen ; dann in dem Zerquetschen der Beerenmasse auf der Presse . Zst die Beerenmasse so rein als möglich ausgepreßt wor¬
den , so gießt man auf die Trestern warmes Wasser und preßt sie nochmals , wo¬
durch man einen HauStrank erhält , der gegohren oft gar nicht übel schmeckt. Der
ausgepreßte Saft heißt bis zur nächsten Lese Most ; dann wird er Dirnich,
Dirnewein , genannt . Auf dem Fasse erfodert der Wein fortdauernd eine
sorgfältige Behandlung . Außerdem läuft man Gefahr , Laß er auf eine oder
die andre Weise verdirbt . Zu den Krankheiten , welchen der Most und Wein
auf den Fässern ausgesetzt ist, gehört das Zäh - oder Schleimigwerden , wobei
zugleich der Wein an Farbe , Geruch und Geschmack verliert ; Las Kahnigtwerbm, wob« ei» dünner Schimmel auf dem Weine erscheint
; das Abfallen, wo-
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bei zwar die Farbe bleibt , Stärke , Geistigkeit , Gerlch und Geschmack aber ver¬
loren geben ; endlich da? Bäckern , wobei sich Geschmack und Geruch sehr verschlechtem. Alle diese Ilbel aber lassen sich, und -war um so leichter , je schneller
im Entstehen man dazuthut , wieder heben . >— Man unterscheidet den Wein in gar
viele Arten und Sorten nach dem Gewächs , nach der Lage des Standorte ? , der
Farbe der Beeren , deni Geruch und Geschmack des Saftes , der Zubereitung und
Behandlung , dem Alter der Stöcke , der Beschaffenheit des Bodens , des Jahr¬
ganges , des Vaterländer , der Provinz u . s. w . Dicke Weine sind solche, welche
wenig Phlegma , aber desto mehr Weingeist , erdige und salzigeTheile bei sich füh¬
ren ; seine Weine haben viel Phlegma , wenig Schwefel , etwas von fluchtigen
Theilen und eine gewisse liebliche Schärfe . Nach der Farbe ist der Wein entweder
weiß oder roth . Nach dem Geschmacke sind einige sich und lieblich , andre säuerlich,
streng , herb , noch andre zwischen sich und herb , und diese hält man für die vor¬
züglichsten. In Ansehnng des Geruchs ( der Firne ) schätzt man einen angenehmen,
den Erdbeeren ähnlichen Geruch . Nach dem Alter sind die Weine entweder jung
oder alt und abgelegen , oder mittlere . Doch ist der Sprachgebrauch dabei verschie¬
den. In Frankreichs inländischem Handel hält man den Wem für neu , der erst
einige Monate alt ist, und den für alt , der über ein Jahr abgelegen hat . Franzö¬
sische Weine , die über 2 I . alt sind , verlieren schon w -edcr. Doch machen einige
Sorten Bordeaux -, Orleannois -, Burgunder - und Roussillonweine davon emeAusnahnie . Die teutsche » 'Weine werden besser, gesünder und vollkommener , je älter sie
vorn ersten Range.
werden . — Unter den curop . Weinen sind die Ungarweine
Es gibt dunkelrothe,bleichroibe , dunkelgelbe,bleichgelbe , wafferklare,grünliche u . s. w .;
von Geschmack süße , bitterliche , säuerliche n. s. w . Manche kommen den
Rheinweinen , andre dem Champagner n. s. w . nabe . Viele Sorten haben mcdicinische Kräfte und sind den Kranken zu empfehlen . Berühmt sind der Tokaier , der
Ausbruch von Sk .-George », Badakscbou,Schickloch u. s. w ., dieweißenWeinevon
Ncßnul , Szabadhegv , Eisenbnrg , Rüst , Schag , Sranto , Ersch, Totschav , die ro¬
then von Menesch , Ofen , Schiklosch , Harschanv , Gpuit,Fü »fkirchen, Serard , Hidegut , Erlau u . s. w . Bekannt ist der prächtige und große Weinkeller zu Tvrnau.
Das g' eckte Faß enthält 2010 Eimer . Die sicbenbürger Weine sind den ungarischen
Mittelsorren ähnlich . In Kroatien und Dalmatien gewinnt man besonders gute
rothe Weine . Die Moldau und Walachei liefern edle und schmackhafte Sorten,
die i» die angrenzenden Länder verführt werden . Zu Deutschlands edlen Weinen
s ( . d.) Die
- und Frankenwein
gehören der Rhein - , Neckar - , Mosler
mosler Weine sind von weißer und rother Farbe und lieblichem Geschmack. Für die
Gesundheit sind sie am zuträglichsten , wenn sie ein Jahr alt sind. Die steiermärkischc» Weine sind eine Mitrelgattung deutscher Weine . Die vorzüglichsten fallen
im marbnrger und liller Kreise u. s. w . Die Grafschaften Görz und Gradiska lie¬
fern den Refosco , Piccolit , Rebnlia und Zibidin , gute dorten von rother und wei¬
ßer Farbe . Ostreich, besonders Niederöstreich , liefert Wein in großer Menge und
zum Theil von solcher Güte , daß er guten ausländischen Weinen an die Seite ge¬
setzt werden kann, obgleich der Handel damit ins Ausland nicht beträchtlich ist. Zn
dessen Weinbau sehr beträchtlich ist, fallen die besten Lorten an den Ufern
Tirol,
der Etsch. Der Traminer oder Marzimin , ein lieblicher Wein von rother Farbe,
gilt für den vorzüglichsten . Noch stärker ist der Brirener . Ferner sind berühmt der
Leitacher, Altpfeiffer , Kichelberger , Ascheigner, Eoccia d' oro . Sie halten sich aber
alle nicht leicht über einige Jahre , und müssen wohl abgewartet werden . Mä hren
baut weiße und rothe Weine , größtentheils von gleicher Güte mit den östreichischen.
Böhmen hat s. meisten Weinbau an den Ufern der Moldau und Elbe . Für die
ersten Sorten k.ilt man den rochen Melnicker , ten Außiger u . s. w . — Die epdchwei z
erzeugt gute Dorten rother und weißer Weine , unter denen die von La Vaux und La
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Cote die berühmtesten sind . In dem Fürstenthum Neuenburg (Neufchatel ) wächst
beim Dorfe Cortaülod ein vortrefflicher Wein , den die Ausländer dem besten Chain pagner undBurgunder noch vorgehen . Die walliser Weine sind ebenfalls vorzüglich,
besonders in den« « triche zwischen Brieg und St .-Maurice . Man unterscheidet
2 Sorten : Coguempin und Vin de la CAarque. Der Martinacher , vorn Fuße
des St .-Bernhard , ist ausgezeichnet durch Stärke und Feuer . Andre gute Sor¬
ten aus Neuenburg , aus den Cantonen Zürich und Bern übergehen wir . —
Frankreich
erzeugt fast in allen seinen Provinzen Weine , vornehmlich in
Champagne , Bourgogne , Gascogne ^ Guienne , Languedoc , Provence , Rous sillon , Anjou , Orleanois , ?lunis , Eaintonge
und auf Corstca . ( S . Bor deaupwein
, Burgunder
, Lhampagner
, Roussillonweine
u . s.
w .) . — Italien
baut vortreffliche Weine , von denen hauptsächlich der Sy rakuser , die sardinischen . neapolitaniseben und toscanischen ausgeführt werden.
Im Kirchenstaate wachsen die besten Sorten um Drvieto , weiß und süß , um
Monte Fiascone , ein angenehnier , rörhlicher Muskateller , um Viterbo , Llvania ,
Ardea , bllbano , Monremalo , Perugia , .stseapel liefert den berühmten Falerner ,
welcher am bastschen Meerbusen gewonnen wird , und dick, hochroth , süß und feurig ist. Der Chiarello oder Chiarello piccante ist hellroth , leicht und lieblich von
Geruch und Geschmack. Den ersten Nanz aber behauptet der berühmte Lacrymä
Christi s ( . d.). Calabrien liefert einen trefflichen rothen Museateller ; ferner den
Vin greco von gelber Farbe und a . Sorten . Licilien eneugt theils feurige , theils
süße und angenehme Weine . Unter jenen ist der Faro , unter diesen der « prakuser
der berühmteste . Die sardinischen Weine gleichen mehr den spanischen als den fran¬
zösischen. Unter die besten rechnet man die, welche um Algheri , Cagliari und am
Cap de ^ ogudori fallen . Auch Venedig , Genua und Toscana haben starken Wein¬
bau . — DieWeinc LtpanienS
sind im Allgemeine » stark, dick, lieblich und feu¬
rig , und werden viel ausgeführt . Neucastilien liefert den Valdepennas , einen
burgunderähiilichen Dlchwei » , den leichten rothen Foncarrel und den angenehmen
weißen Ribadavia ; Granada de» bekannten Malaga , von dem es eine rothe und
eine weiße Sorte gibt ; Lpevilla den köstliche» ch'eresivein , von dem es 2 Sorten
gibt , deren eine weiß und süß ist und Pajarete oder Pararete beißt , die andre bit¬
terlich und magenstärkend ist und Vin seco genannt wird ; ferner den Tinto de Rota
(Tintowei ») , einen dicken rothen Wem u . f w . ; Valencia den süßen Alicantwein,
den Benicarlo ; Catalorsten teil weißen Malvasta , den süßen und rothen Garnacha und ». Sorten ; endlich eNavarra den berühmten Peralta , einen starken wei¬
ßen Wein , bekannt u. d. st) . spanischer L >ect. Auch Mureia , blragonien und Majorca liefern vielen und treffliche » Wein . Ferner zieht Spanien auch aus seinen
außereuropäischen Besitzungen verschiedene Weinsorten . Die canarischen Inseln
liefern starke, liebliche und süße Sectweine , die in Menge verfahren werden . —
Unter den porrugie
f> sch en Weinen
ist der vorzüglichste der Portwein . Auch
an den Ufern des Wjo , in Alentejo und Estremadura wächst ein guter Wein ; Faro
liefert guten weißen Wein , und Ldetubal Muskateller . Die azorifchen Inseln
versenden eins Menge ihrer Weine (-2 . Madera .) In—
den türkischen
Staaten haben außer der Moldau und Walachei (s. oben) auch Bulgarien und
Dobroge , Narolien und Serien beträchtlichen Weinbau . Unter den griechischen
Inseln sind wegen ihrer Weine Scios
und Cvpern s ( . d.) am berühmtesten.
Endlich nennen wir noch.die Krim , welche treffliche weiße Weine , meist von leich¬
ter Art , erbaut . — Von den außereuropäischen Weinen , so weit sie nicht schon
angeführt worden , kommt nur ein einziger auf unsere Märkte , nämlich der Capwem (s. Cap ) , unter dessen verschiedenen Sorten der rothe Constantiawein und
der sogenannte Peterswein die vorzüglichste» sind. S . Henderfon 'S „ IIUlm e >-s
aiwleut anst luoält .l .vine 'd" sv0ud . 1l>2i , ^ .) ; Iullian 's „ Iuzu ' gn.njstiie stv
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tons le « vixnolileü cniin »>." (Paris 1814 unk 1822 ) ; Röber ' s „Versuch einer
rationellen Anleitung zum Weinbau und zur Most - und Weinbereitung , nebst Be¬
schreibung und Abbildung einer Traubenmühle " (Dresd . 1825 ) ; „ Prakt . Wein¬
lehre , oder der vollkommene Kellermeister " ( Leipz. 1825 ) , und Hörter 's „ Rheinland . Weinbau " (2 Thle ., Trier 1822 — 24 ).
Weinbrenner
(
Friedrich
) , großherzogl . badischer Oberbaudirector,
Commandeur des heffen-darmstädt . Verdienst - und Ritter des Zähringer Löwcnordens , geb. zu Karlsruhe d. 9 . Nov . 1786 , wo s. Vater ein Zimmermann war , der
zwar früh starb , aber doch dem Sohne bereits eine heisre Liebe zu seinem Fache ein¬
geflößt hatte , sodafi dieser vorn 15 . I . an sich aus eignem Antriebe einige Zeit dein
bewerbe s. Vaters widmete . Sein nach höherer Wissenschaft strebender Meist fand
indeß bald hierin nicht volle Befriedigung , daher stutirte er in s. Vaterst . neben der
Baukunst , worin er zugleich Andre unterrichtete , auch Physik und Mathematik.
Im 21 . I . ging er, um die Aufsicht über verschiedene Baue zu übernehmen , in die
Schweiz , wo er fast 3 I . verweilte . Dann studirte er auf der Bauakademie zu
Wien , von wo aus er Ungarn besuchte. 1791 begab er sich nach Italien , wo er
fast 6 I . lang Rom zu s. Aufenthalte wählte . Hier zogen ihn die Überreste der al¬
ten Baukunst unwiderstehlich an , und er suchte die Mcheimnisse der alten Kunst
zu ergründen . Mehre s. Arbeiten beweise» dies deutlich, z. B . die Restaurationen
des Bades des Hippias , des Theaters desCurius , der Landhäuser des jünger » PliniuS und mehrer andern von den alten Schriftstellern beschriebenen Mcbäude . Auch
gab er in Rom Unterricht in der Baukunst , und lieferte »lehre architektonische Compositionen und Zeichnungen . 1798 kehrte er nach Karlsruhe zurück, wo er noch im
nämlichen Jahre Bauinspector und kurz darauf Baudirector ward . Er wirkte von
nun an vorzüglich nützlich durch s. UnterrichtSanstalt für angehende Architekten , in
welcher sich stets Jünglinge aus dem In - und Auslande befinden, führte öffentliche
und Privargebäude an verschiedenen Orten auf , machte Reisen und lieferte groß¬
artige Entwürfe zu öffentlichen Dentaler
» für merkwürdige Menschen und Be¬
gebenheiten , in der letzten Zeit u . A . zu einem für die Völkerschlacht bei Leipzig,
und einen andern für die bei Waterloo : Beides Beweise , wie sehr s. Meist mit den
Ideen erfüllt war , welche die Überreste des großen Altertbums in ihm angeregt hat¬
ten . Eine vorzügliche Aufmerksamkeit wendete er auf die Theorie des Theaterbaues.
Er hatte die alten Theater gesehen und überzeugte sich, daß die Form derselben auch
jetzt noch die beste fei, sowol in optischer als akustischer Hinsicht . Nach diesen Mrundsätzen erbaute er das neue Theater in Karlsruhe und das Innere des neuen Stadttheaters zu Leipzig. Bei Mclegcnheir des letztem Baues hat er sich über den Bau
und die Form unserer Theater in der „ Abendzeitung " ( 1817 , Nr . 144 ) erklärt.
Schon früher hatte er „ Über Theater in architektonischer Hinsicht " auf Veranlas¬
sung des Baues des neuen Hofkheaters in Karlsruhe geschrieben . Sein letzter
Bau ist der des großen Stadthauses
in Karlsruhe 1821 . Er starb den 1 . März
1826 zu Karlsruhe . Mehre seiner Schriften nennt Meusel ' s „ Mclchrtes Deutsch¬
land " . Seine Darffellungsgabe als Schriftsteller ist klar und lichtvoll . Aus W .'s
Schule sind über 160 tüchtige Architekten hervorgegangen . Als Mensch war W.
bieder , offen, unbestechlich. Nie hat er s. Urtheil nach Umständen geändert . Je¬
dem aufstrebenden Talente trat er ermunternd entgegen , und jedem Unglücklichen
stand s. Herz offen. Seine rastlose Thätigkeit beschleunigte zunr Theil s. Tod.
S >. s. Autobiogr . in den „Zeitgenossen ", I, Hst . 4, 1829 , und „Denkwürdigkeiten
aus s. Leben, von ihm selbst geschrieben" , hcrauSgeg . von Al . Schreiber (Heidelberg
1830 ) .
Weingeist,
s . Branntwein
und Alkohol.
W e i n p r o b e ist ein Mittel , um die Verfälschung der Weine , vornehmlich
der weißen , mit Silberglätte , zu entdecken. Indeß hat man für die verschiedenen
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Verfälschungen auch verschiedene Weinproben . So entdeckt man einen tu starken
Scbwefelgehalt durch eine Auflösung von Atzendem Laugensal ; und Wasser . Zu
stark geschwefelten Wein erkennt man , wenn durch Hinzusetzung einer salpetersauren
ein brauner oder schwärzlicher Niederschlag erfolgt . Die HahneSilberauflösung
»nann ' sche Weinvrobe verräth die Verfälschung der Weine durch Metalle , nament¬
lich durch Bleikalke . Bei Abwesenheit von Metall bleibt der Wein unverändert;
zeigt sich dagegen ein schwarzbrauner Niederschlag , so ist Blei , ein dunkelbrauner,
so ist Kupfer , ein pomeran ' enfarbener , so ist Epießglanz , ein gelber , so ist Arsenik
vorhanden . Eisen , das durch die Hahnemann ' sche Weinprobe nicht zu entdecken ist,
wird durch Galläpfeltinctur entdeckt, indem eisenhalkigerWeindadurch eine schwarze
Farbe erhält . Alaun , der mehr den rothen als weisen Weinen beigemischt wird,
ist vorhanden , wenn hineing .tröpfelte Kaliauflösung oder kauüische Ammoniumflüssigkeit einen graubläuliche .! Niederschlag erzeugt . Beigemischter Weingeist ver¬
räth steh durch den (Geruch; auch verflüchtigt er sich schon bei einem Wärmegrade
von 176 — 265 ° Fahrenheit , was beiden ! einem natürlichen Weine eigenthümlichen
Weingeiste erst bei 212 ° geschieht.
Stadt undSih eines OberamteS im würtemberg . Neckar¬
W einsberg,
kreise , an der Sulm , mit 172ü E ., hak Weinbau . Die Trümmer des Schlosses
erinnern an die Belagerung desselben 1140 , wo Kaiser Konrad UI.
Weibertreu
nur den Weibern freien Abzug mit dem Besten auf dem Rücken gestattete . 1823
ward hier ein Frauenverein gestiftet zur Verschönerung des Berges und zur Unter¬
stützung unbemittelter Frauen , die sich durch Treue und Aufopferung ausgezeichnet
haben . ( Vgl . Welsen .) S . C . Iäger 'S „Beschreib , und Geschichte der Burg
Weinsberg " (Heilbronn 1828 ).
ist die an ? jungen Weinen sich scheidende feste, rothe oder graue
Weinstein
Masse , welche sich an den Wanden der Fässer ansetzt und aus zusammenhängenden
Krnstallen besteht. Durch wiederhc lteS Auflösen in siedendem Wasser , Durchseihen
und Abdunsien wird er von den fä: benden und a. nicht wesentlichen Stoffen gerei¬
nigt , und gibt krystallistrtdengereni .gtenWeinstein , oderdieWeinkrvstalle . W einvgl . (?. r, - n,nr tart .iri . Der gereinigte Weinstein besteht aus ei¬
steinrahm,
ner ihm eigenthümlichen Säure um'' aus Kali , und wird mit verschiedenen andern
mineralischen Swffen verbunden , worüber die Chemie Auskunft gibt.
), geb. zu Ingolstadtd . 8. Febr . 1718 , studirtedaselbst
(
Adam
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und erhielt , nachdem er 1768 l>. der Rechte geworden war , die Stelle eines juristi¬
schen Repetenten , 1772 eine außerorbenrl . Professur der Rechte und 1775 die Pro¬
fessur des Natur - und kanonischen Rechts , mit keni T . eines Hofraths . Da die
Lehrerstelle des kanonischen Rechts verher immer von OrdenSgeiülichen war beklei¬
det worden , so feindeten ihndieGeissüchen an , zumal da er, ein Zögling der Jesui¬
ten , nach Aufhebung des Ordens sich als ihr bitterster Feind zeigte. Er trat al ? ein
aufgeklärter Mann mitmehren guten Näpfen in Verbindung und suchte sie für s. so¬
gen . Kosmopolitismus empfänglich zumachen; dabei ging er aber so offen und so
schuldlos zu Werke , daß man ihm deßhalb öffentlich nichts anhaben konnte ; desto
Mehr beeiferten sich die Jesuiten , ihn im Geheimen als einen Aufklärer zu necken.
Als Rechtsgelehrter erlangte er viel Ruhm ; s. Vorlesungen wurden von Studenten
aus allen Facultäten besucht, er benutztedieseGelegenheit,s . neue Lehrest Zuhörern
bekanntzumachen , und so ward st Hörsaal die Pflansschule des Kosmopolitismus,
st( d.)
für welchen er selbst den so berüchtigt gewordenen Illuminatenorden
stiftete. Nachdem W „ als ein Opfer mönchischer Verfinsterung und eigner Unvor¬
sichtigkeit, st Lehrstelle 1785 vet 'leren hatte , ging er »ach Gotha , wo ermit dem T.
lebte und sich
eines sachs.-gothaischen Legaticnisrath seit 1786 als Privatmann
durch Herausg . mehrer philosophischen Schriften auszeichnete . Die wichtigsten
sind : 1) „ Vollständige Geschickte der Verfolgung der Illuminaten in Baicrn " ,
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l . Bd . ; 2) „ Svsiem der Illuminaten " ; 3) „ Schilderung der Illuminaten " ;
4) „ PvtbagoraS , oder Betracht , über die geheime Regierungskunst " ; 5) „Materia¬
lien zur Beförk . der Welt - und Menschenkunde " , Zcitsihr . in 2 Hftm , 180A
"Weisheit
ist das in einer guten Gesinnung und thätigen 'Äußerung dersel¬
ben wirksame Wissen des Wahren . Sie geht also vom Wissen aus , isi auf feste
Überzeugung des Wahren , und zwar des unbedingt Wahren , gegründet , bleibt aber
dabei nicht stehen , sondern wird praktisch . Je ausgebildeter das Wissen und die
Gesinnung ist, desto hoher und würdiger ist die Weisheit . In ihr sehen wir das
Resultat des ganten Lebens ; darum unterscheidet sie sich auch von der Wissenschastlichkeit und Geiehssanikeit , welche oft ohne dieselbe ist.
Weissagungen,
oder Prophezeiungen , sind bestimmte und deutliche
Vorherverkündlgungen zukünftiger Begebenheiten , welche im voraus von keinem
Menschen durch Schlüsse erkannt oder durch absichtliche Anordnungen veranstaltet
werden konnten , und sich doch wirklich so zutrugen , daß der Erfolg mit der Vorherverkündigung w allen weiemlichen Stücken genau übereinstimmte . Es leuchtet
ein , daß dieser Begriff echter Weissagung die läthselhafte , doppelsinnige Sprache
der alten Orakel ebensewol als das auf tiefere Erkenntniß , Forschung und Um¬
sicht gegründete und daher keineswegs übernatürliche Vorhersehen der Weisen aus¬
schließt , und nicht nur bei Dorhersagungen , die man nach der Begebeicheit erdich¬
tet , wie diejenigen , welche Homer der Kassantra und Virgil dem Äneas in den
Mund legt , sondern auch da, wo der Erfolg von der Vorhersagung abweicht , keine
Anwendung finden kann . Hiernach ist zu beurtheilen , ob die Prophezeiungen , von
denen die Geschichte der Religionen und politischen Veränderungen im Allgemeinen,
wie das Wirken einzelner Leher , Sektenstister und Abenteurer , und die Überliefe¬
rung in gewissen Familien so viele Beispiele ausweist, mit den dadurch angekündig¬
ten Erfolgen in dem Verhältniß eines bloß zufälligen Zusammentreffens einzelner
Merkmale und Umstände , oder einer nothwendigen , auf untrügliche Offenbarun¬
gen gegründeten Übereinstimmung standen . Denn da der menschliche Geist aus
eigner giraft zukünftige Dinge nur vermuthen und bis zu einem gewissen Grade der
Wahrscheinlichkeit errathen , aber keineswegs vollkommen sicher unk unbedingt vorausvestiw .men oder wissen kann , so muß der Inhalt echter Weissagungen Denen,
die sie aussprechen , von Gott , dem allcm' Allwissenden , auf außerordentliche Meise
eingegeben worden sein. Propheten und Seher aller Art haben auch diesen göttli¬
chen Ursprung ihrer Vorherrerkündigungen
behauptet , und um so mehr Glauben
gefunden , je weniger ihre Zeitgenossen über den in der Wcltordnung bestehenden
ursächlichen Zusammenhang und über die Grenzen des menschlichen Wissens aufge¬
klärt waren . Die vorchristliche Welt war , wie noch jetzt die einer philosophischen
Bildung ermangelnden Völker , gewohnt , jede über dos Gemeine hinausgehende
Erkenntniß und Wissenschaft als eine übernatürliche Gabe der Götter zu betrachten,
und in wichtigen Fällen göttliche Eingebungen zu erwarten . Daher erklärt sich das
große 'Ansehen jener an bestimmte Orte und Stände gebundenen Orakel s ( . d.)
in dem Religionswesen der alten Völker , die , wenn auch meist zufällig entstanden,
doch mit unverkennbarer Absichtlichkeit geleitet und zu politischen Zwecken gebraucht
wurden . Unter den Hebräern trieben Orakel in diesem Sinne , wie das der Todtenbeschwörerin zu Endor , ihr Wesen im Dunkeln und ohne öffentliche Anerken¬
nung , welche nur den u. d. N . der Propheten
s ( . d.) bekannten , gottbegeisterken Lehrern und Sehern zu Theil ward . Daß sie nicht nur die Zeiten der Herr¬
schaft des Christenthums in allgemeinen Merkmalen , sondern auch besondere Um¬
stände des Lebens und der Schicksale Jesu vermöge göttlicher Offenbarungen geweissagt haben , wird wegen der unverkennbaren Übereinstimmung der im neuen
Testamente erzählten Thatsachen mit ihren Prophezeiungen , und weil Jesus sich
ausdrücklich auf diese bezogen hat , von den Christen geglaubt . Die wenigen Weis-
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sagungen Jesu selbst hat der Erfolg bestätigt . Unter die Vorzüge , mit denen der heil.
speist die ersten Lehrer des Christenthums ausstatten sollte , gehörte auch die Gabe
der Weissagung ; von den Proben derselben ist jedoch sehr wenig Zuverlässiges bekonnt , und nie waren die Christen völlig einverstanden , in welchem i^ stnne und in
welcher Beziehung der prophetische Inhalt der Offenbarung IohanniS aufzufassen
sei. Das Christenthum berechtigt , seit die Periode seiner Stiftung vorüber ist, Kei¬
nen mehr , Aufschlüsse über die Zukunft durch göttliche Eingebung zu erwarten oder
vorzugeben , und seine Lehren verweisen , in Rücksicht zukünftiger Begebenheiten , zu
ruhigem Vertrauen auf die allwaltende Regierung Gottes . Hierdurch hat nicht nur
das auch später oft versuchte Weissagen , sondern auch die alte Wahrsagerkunst , die
sich durch Auslegen angeblicher Vorbedeutungen und Deuten willkürlich gewählter
Zeichen auf künftige Ereignisse , welche mit ihnen nach der Erfahrung in keinem ur¬
sächlichen Zusammenhange stehen, geltend machte , den öffentlichen Glauben ver¬
loren . Das Prophezeien ist daher unter den Christen ein der kirchlichen und bürger¬
lichen Anerkennung ermangelndes Geschäft , das von Schwärm »- », Gauklern und
Zigeunern zur heimlichen Befriedigung der Wundersüchtigen und Leichtgläubigen
auf eigne Hand getrieben wird . Mit diesem verbotenen Gewerbe , dessen ganzes Ge¬
heimnis blos auf Menschenkenntnis und schlauer Benutzung von Schwachen , theils
auf frecher Betrügerei und Mrstification beruht , darf weder das nicht genügend er¬
klärte Ahnungsvcrmögen (s. Ahnung ) , noch das Vorhergehen der somnambulen
, thierischer) , noch die Sehergabe der Weisen verwechselt
(s. Magnetismus
werden , welche im Vergangenen und Gegenwärtigen die Keime des Zukünftigen er¬
blicken, und durch Schlüsse die bevorstehende Gestaltung der öffentlichen Angelegen¬
heiten , wie das künftige Schicksal der Einzelnen , mit ziemlicher Sicherheit vorherzusagen wissen. An selche» , auch i» unsern Zeiten oft gehörten , bisweilen eingetroffenen und , wen » sie mit Bescheidenheit vorgetragen werden , stets bedingten , aber
eben darum nicht eigentlichen Weissagungen ist übrigens nichts unbedingt Wunder¬
bares , und nur der Mangel an Nachdenken und Aufmerksamkeit aus den Zusam¬
menhang der menschlichen Angelegenheiten macht den große» Hausen staunen , wo
L.
ein geschärfter Blick weiter sieht als die immer Blinden .
Samuel ) , 0 . , ordeml . Prost der Mineralogie an der
(
Christian
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Universität zu Berlin , Dircctor des königl . MineralieneabmetS und ortcnrl . Mit¬
glied der phvstkal . Classe der k. Akad . der Wissensch . daselbst w. , einer der ausge¬
zeichnetsten Mineralogen unserer Zeit , wurde 1180 zu Leipzig geb. , studirte auf
den Schulen und der Universität seiner Vaterstadt und besuchte darauf die Berg¬
akademie zu Freiberg , wo er zu Werner 'S vorzüglichsten Schülern gehörte . Später
machte er mineralogische Reisen , u . a . auch »ach den erloschenen Vulkanen SüdfrankreichS , besuchte Paris und die Vorlesungen des berühmten Krvstallographen
in Leipzig und wurde 1809 als
Hauy (s. d.) , hielt dar . uf Privatvorlesungen
ordentl . Prost der Physik daselbst angestellt , wobei er seine Dissertation „ Uo iuclao^ nilo Inrnuirum erv .'Ualünur » ,» ein» untere ^ eomclrico prlnnipuH " öffent¬
lich vertheidigte . In dieser Abhandlung , die er noch in einer Commentation fort¬
setzte, finden sich schon die Grundlagen einer Abtheilung sämmtl . Krystallgesialtcn
U. L. G . Kar¬
in gewisse Snsteme . 1811 folgte W . dem verewigten Staatsrarh
sien , mit welchem vereint er seit 1806 eine Übers . von Hauv 'S „ iäuile -le » >i,>cralonste " besorgte , als Prost der Mineralogie an der Universität zu Berlin , wo er
seit jener Zeit Mineralogie , Krystallographie , Geognofie , Bodenkunde für Forst¬
leute :c. lehrt . Er hat bereits eine Menge guter Mineralogen gebildet und den
mathematischen Theil der Mineralogie nach einer sehr naturgemäßen Methode zu
einem hohen Grade der Vollkommenheit ausgebildet . 1813 schrieb er eine Abhandl.
, .ssber die natürlichen Abtheilungen der Krystallisarionssysteme ^ , welche er , da er
zum Mitgliede der kouigl. Akad . der Wissensch . erwählt wurde , am 14 . Dcc . die-
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ftr berühmten gelehrten Gesellschaft vorlas , und welche in deren Abhandlungen
1814 und 1815 abgedruckt ist. Er war daher der Erste , der eine solche Abtheilung,
die Basis alles krvstallographifchen Wissens , ausstellte, wiewcl M ohs ( s. d.) spä¬
ter auch auf eine solche geleitet wurde . Außer seinen genannten Schriften und einer
Reihe von Abhandl . in den Schriften der Akademie und der naturforsch . Gesellschaft
zu Berlin , besitzen wir nichts von ihm , und eS ist zu bedauern , daß sich ein so aus¬
gezeichneter Mineralog , dem die Schätze einer kostbaren , sehr vollständigen Mine¬
raliensammlung zu Gebote stehen , nicht zu einer systematischen Arbeit entschließt,
die gewiß einen vorzüglichen Rang unter den mineralogischen Lehrbüchern einneh¬
men würde . — Sein Mineralsystem ist ein natürliches , in dem richtige Bestim¬
mung der SpecieS oder Gattung die Hauptsache ist. Wiewol er nun die Gestalt als
Grundprincip bei Feststellung der Species annimmt , so schließt er doch die Resul¬
tate der chemischen Untersuchung nicht davon aus , wie es denn überhaupt wol eine
irrige Ansicht ist , daß diese nicht in die Naturgeschichte des Mineralreichs gehören.
Als Geognost ging er schon früh seinen eignen Gang und »ahm mit v. Buch u . A.
an , daß eS auch , gegen Werner 'ü Ansicht , Kräfte gebe, die bei Bildung der Erd¬
oberfläche von Innen auswärts gewirkt und die schon vorhandenen Gebirgsschichlen
verändert haben.
Weiße
Christian
(
Felix ) , ein Name , der , so weit die deutsche Sprache
reicht , mit Achtung genannt wird . Gleich schätzbar als Schriftsteller und als
Mensch , gehört W . unter die verdienstvollsten Männer seines Zeitalters , aus wel¬
ches er durch seine rege Wirksamkeit als Dichter und vorzüglich als Lehrer der Ju¬
gend einen bedeutenden Einfluß hatte . Er ward den 8. Febr . n. oder den 28 . Jan.
a . St . 1726 zu Annaberg im sachs. Erzgebirge geb. Sein Vater war Rector der
dasigen Stadtschule und ward gleich nach des Sohnes Geburt Director des Gym¬
nasiums zu Altenburg , wo er frühzeitig starb . W . erhielt hier seinen ersten Unter¬
richt , und widmete sich von 1715 an zu Leipzig vorzüglich der Philologie . Er fand
hier noch jene Versammlung guter Köpfe , welche unsere schöne Literatur so rühmlich
gehoben haben : Klopstock, Cramer , die Schlegel u . A . Mir Lesung knüpfte er eine
vertraute Freundschaft , und Beide singen gemeinschaftlich an , für das deutsche
Theater zu arbeiten . W .' S erster, nun freilich vergessener, Versuch war „ Die Ma¬
trone zu EphesuS " ; auch übersetzte er verschiedene sranz . Theaterstücke . 1750 ward
er Hofmeister eines jungen Grafen Geyeroberg , mit welchem er noch mehre Jahre in
Leipzig verweilte . Während dieser Zeit ward er mir Geliert und Rabener bekannt,
arbeitete fleißig für das Theater , gab 1758 s. „ Scherzhaften Lieder" heraus , die
vielen Beifall fanden , und ging 1759 mit s. Zöglinge nach Paris . Als er 1760 nach
Leipzig zurückkam , blieb er eine Zeit lang ohne Anstellung ; die meisten seiner dra¬
matischen Werke sind aus dieser Periode . Auch gab er 1760 die „ Bibliothek der
schönen Wissenschaften und freien Künste " und 1761 seine damals sehr zeitgemäßen
„Amazonenlieder " heraus . 1762 erhielt er die Stelle als Kreissteuereinnehmer in
Leipzig, welche er bis an seinen Tod bekleidet hat . Seine ganze Muße war lüerarischen Arbeiren gewidmet . Von 1763 an arbeitete er für die Koch' sche Gesellschaft
in Leipzig komische Opern , zuerst in Übersetzungen aus dem Franz ., später Originalstücke(„Die Jagd " , „Der Arntekranz " ) und eine Reihe von Lustspielen. Am we¬
nigsten glückten ihm die Trauerspiele . Diese Stücke haben lange Beifall gefunden.
Seit 1774 gab er die theatralischen Arbeiten fast gänzlich auf . Außer der Heraus¬
gabe der „ Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften " , vielen Übersetz, aus dem
Franz , und der Theilnahme an dem neuen Gesangbuche s. Freundes Zolükofer , be¬
schäftigte er sich jetzt vorzüglich mit Schriften für die Jugend und half dadurch ei¬
nem lange gefühlten Bedürfniß ab . Seine „ Lieder für Kinder " , sein „ ABC -Buch"
wurden mit verdientem Beifall aufgenommen ; das Letztere ist lange das vorzüg¬
lichste Buch dieser Art geblieben . Von 1775 an gab er den „ Kinderfreund " heraus.
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der in 6 fahr en 5 Mal aufgelegt wurde , ohne die verschiedenen Nachdrücke in An¬
schlag zu bringen . Als Fortsetz . dieses Werks erschien der „Briefwechsel der Familie
des Kinderfreundes " . Diese Iugendschriften sind die schönsten Blumen in W .'s
Schriftstellerkranze , durch sie hat er sich die wahre Unsterblichkeit , die des nützlichen
Wirkens , erworben . Sein pädagogischer Ruf wurde dadurch sehr verbreitet , und
man wendete sich, sowie vorhin an seinen vertrauten Freund Geliert , von allen Or¬
ten her an ihn , um durch s. Empfehlung Ersteher der Jugend Zu erhalten . Auch auf
diese Art hat W . zur Bildung der Jugend beigetragen und das Glück manches jun¬
gen Mannes befördert . Diese Verbindungen veranlaüten s. ausgebreiteten Brief¬
wechsel, den nur ein Mann von s. Thätigkeit unterhalten konnte, und der erst durch
seinen Tod , 1804 , unterbrochen wurde . W . war ein heiterer , edler , wohlwollender
Mann , der in jeder Rücksicht die Achtung , die ihm von allen Seiten zu Theil wurde,
verdiente . „ Lustspiele" ( Lpz. 1183 , 3 Bde .) ; „ Komische Opern " (Ebend . 1117,
LBde .) ; „ Lvrische Gedichte " (Eb . 1112 , 3 Bde .) . Er hat sich selbst mit vieler
Aufrichtigkeit geschildert in der „Selbstbiographie " , herausgeg . von C . E . Weiße
und S . G . Frisch ( Lpz. 1806 ) . — 1826 feierte man in Annaberg und in Leipzig,
wo sein Sohn , der OberhofgerichtSrath l>. W . , als Forscher der deutschen und
sächsischen Geschichte geschätzt, ei» würdiges Mitglied der Universität ist , seinen
Geburtstag , und durch Sammlungen
wurde eine Schule für arme Kinder in
Annaberg u. d> N . der Wcißensstiftung besonders aus Anregung des Diak . Schu¬
mann in Annaberg errichtet.
W e i ß e n r h u r n ( IobannaFranulv
.) , ausgezeichnet durch ihrTalent alü
Schauspielerin und dramatische Schriftstellerin , ward 1113 zu Koblenz geb. Der
Tod ihres Vaters , des Schauspielers Benj . Grünberg , versetzte sie mit ihrer Mutter
und 6 unmündigen Geschwistern in die hulfloseste Lage. Um ihrer Familie einen an¬
ständigen Unterhalt zu sichern , verband sich Johannas Mutter in zweiter Ehe mit
Andr . Teichmann aus Eisenach . Dieser benutzte das Talent der Kinder und führte
die danials beliebtestenStücke aus Weiße 'S„ Kinderfreund " auf . Johanna , die als die
älteste Tochter bald aus den Markt , bald in die Küche , bald zu -Linz -, Schauspiel und Balletproben , bKo an das Krankenbett einer jüngern « chwester gerufen wurde,
konnte sich keine nützlichen Dorkenntnisse erwerben , selbst die unentbehrlichsten nicht.
Auf der Bühne war sie bald Knabe , bald Mädchen , bald Bauerndirne , bald Prin¬
zessin; sie sang und tanzte , während sie im Hause das für Alles sorgende , kaum
10jährige HauSinütterchen blieb . Dazu kam noch, das; ste täglich ihren Geschwistern
nicht nur die Kopfe zu frisiren , sondern auch für Das zu sorgen hatte , was diese Köpfe
denken und aus der Bühne wissen mußten . Diese Thätigkeit in ihrer Jugend hat
Johanna später oft als ihre beste Lehrmeisterin gepriesen. Johanna war 14 I . alt,
als der Graf v. Serau , Intendant des Münchner Hoftheaters , sie die Blondine im
Melodrama gl. N . spielen sah und ihr ein Engagement in München antrug . « rie
nahm es an ; da sie jedoch als unerfahrenes Mädchen mit vielen Hindernissen zu
kämpfen hakte, so folgte sie 1189 einer Einladung ihres Stiefbruders nach Baden
bei Wien . Kaiser Joseph ll ., gegen den man ihres Spiels lobend erwähnt hatte,
ließ sie durch Brockmann bei dem Hoftheater anstellen und besuchte das letzte Mal
vor seinem Tote das Schauspiel , als sie in Wien auftrat . Hier kam das 16jährige
Mädchen neben einer Adamberger , Sacco und Stephanie in den Hintergrund zu
stehen, bis sie durch das Ableben dieser Frauen nach und nach in den Besitz aller er¬
sten Liebhaberinnen kam . Erst dann , als sie in ein älteres Rollenfach überging , trat
sie den ersten Platz an Mad . Schröder ab , von der sie wol im künstlichen Kraft¬
aufwand und in gewagten Einzelheiten , aber nie in weiblicher Zartheit und Natür¬
lichkeit übertreffen wird . Es verdient Erwähnung , daß sie 1809 auf dem Schloß¬
theater zu Schönbrunn vor Napoleon die Phädra spielte. Während der Vorstellung
äußerte Napoleon , der das ftanz . Original nachlas , er habe nicht geglaubt , daß die
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tragischeKunst in Deutschland solche Fortschritte gemacht habe , und ließ der Kunst -,
lerm ein Geschenk von 3000 Franken yistellen. Im 2 . Jahre ihres ?IufenihaltS in
Wien heirathete Johanna den Hin . v. Weißenthurn , der aus einer Patrizierfamilie
in Fiume und Eassirer des Arnstein ' schen Handlungshauses war . Ihr besseres
Schicksal benutzte sie jetzt, um sich in wissenschaftlicher Hinsicht alles ihr Fehlende
anzueignen . Das Talent zurSchriftsiellerin entwickelte sich bei ihr erst im 25 . I.
und zwar aufVeranlassung einer Wette . Nach einem Plane , den man ihr vorlegte,
schrieb sie in 8 Tagen das Trauerspiel : „ Die Drusen " . Man hat ohne Grund be¬
hauptet , daß sie bei ihren Arbeiten die Mitwirkung ihrer Freunde nöthig gehabt
habe . In manchen Fallen war ibre Autorschaft selbst den vertrautesten Umgebun«
gen ei» Geheimniß . Frau v. W . ist die fruchtbarste dramatische Schriftstellerin;
ihre bis jetzt gesammelten Schauspiele sind in 12 Bdn . erschienen : „ Schauspiele " ,
Wien 1810 , 6 Bde . ; „Neue -Lchauspiele " , Wien u . Beil ., seit 181 ' sg. Fast alle
sind aus den Bühnen Deutschlands aufgeführt worden und zeichnen sich oft durch
glückliche Erfindung , Ausführung , reine Sprache , richtige Charakreneichnung , Witz
und Laune aus . „ Der Walt bei Hcrmannstadt " und viele andre Stücke von ihr
sind ins Eng !. , Franz . , Ital . , Dän . , Russ . und Polnische übersetzt. Außerdem sind
„Die Erben " und das Lustsp. : „ Das letzte Mittel " , durch Beifall ausgezeichnet
worden . Letzteres ist nicht ohne witzige Laune und bietet dem Schauspieler mehre
dankbare Rollen dar . Auch erschienen von ihr in verschiedenen Zeitschriften
Gedichte und prosaische Aufsätze.
WeißesMeer
ist ein großerBusen des Eismeeres zwischen der Halbinsel
Kanin und derKüste von Lappland , der sich nach Süden bis fast zum 64 ? der Br.
herabzieht . Er hat s. Namen davon , daß er einen großen Theil des Jahres über ge¬
froren und mit Schnee bedeckt ist. Schifffahrt auf ihm findet nur von der Mitte
des Mais bis Ende des Sept . statt . DieKüsteisi von vielen Felsen und kleinen In¬
seln umgebe » , zwischen welchen gegen 30 Flüsse sich ausmünden , wovon der
Dwina - , Onega - und Mezenstuß die größten sind. Die Mündung des letzter»
bildet eine Bai , an der eine Stadt gl . N . liegt . Die Dwina geht in 2 Armen inö
Meer , die von einer Insel getrennt werden . An ihr liegt das 1584 gegründete
wichtige Archangel s ( . d.), der Hauptstapelplatz jener Gegend . . Unter den In¬
seln des weißen Meeres ist die Soloffki -Insel im Onegabusen die größte . ZweiCanäle , welche die Dwina mit der Wolga und dem Dnepr verbinden , lassen aus dem
weißen Meer unmittelbar ins kaspische und schwarze Meer schiffen.
Weitsichtig
wird Derjenige genannt , welcher kleineGegcnsiänte nur bei
sehr Hellem Licht und in einer größer » Entfernung vom Auge , als sonst gewöhnlich
ist, deutlich erkennen kann . Es ist dies ein Fehler , an dem alte Leute häufig leiten,
und welcher deßhalb in der Kunstsprache Presbyopie genannt wird . — Die Licht¬
strahlen , welche von dem sichtbaren Gegenstand ausgehen und in deni Auge zu ei¬
nem Kegel gebrochen werden müssen , vereinigen sich bei diesem Fehler erst hinter
der Retina zum Focus , oder in der Spitze des Kegels . Dies geschieht , wenn die
Hornhaut oder die vordere Fläche der Kristalllinse zu wenig convep sind , wenn die
letztere der Netzhaut zu nahe liegt, wenn die Kraft der durchsichtigen Theile des Au¬
ges , das Licht zu brechen , vermindert ist , die Gegenstände dem Auge zu sehr ge¬
nähert werten , und wenn die Pupille zu sehr verengt ist. — Dieser Fehler läßt sich
nieistentheils nicht wieder beseitigen , sondern durch den Gebrauch convexer Gläser
bloß verbessern ; indessen hat man bisweilen beobachtet , daß Leute , welche im 50.
Jahre an demselben zu leiden ansingen , im höher » Alter davon befreit wurden
und ohne Gläser wieder lesen konnten . Eine Hauptregel bei deni Gebrauche
der letzter» ist, daß man sehr langsam von einer schwächer» zu einer Hähern
Nummer übergeht.
Weitzel Johannes
(
), ist geb. zu Iohannisberg im Rhcingau den 24. O<t.
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1171 . Seinen Daten , der starb , da der Knabe erst 3 I . zählte , hat er nicht gekannt.
Mit 3 noch unerzogenen Schwestern auf die Pflege der unbemittelten Mutter be¬
schränkt , war an Erziehung und Unterricht oder irgend eine Art von Bildung nicht
zu denken, und er hatte in seiner Kindheit und Jugend mit harter Noth zu kämpfen.
Alle Verhältnisse der Geburt und des Glücks , die gewöhnlich für das ganze Leben
eines Menschen entscheidend sind , waren gegen ihn ; was er ist , verdankt er allein
sich selbst. In der bedrängten Lage s. Familie bot sich dein Knaben kaum die Aus¬
sicht dar , ein gewöhnliches Handwerk zu lernen . Da man ihn indessen für die Feld¬
arbeit zu schwach fand , ward er zum Schneider bestimmt . Allein es regte sich in
ihm der Wunsch zu studiren , der sich immer lebendiger und endlich unwiderstehlich
offenbarte . Beharrlich setzte er durch , wozu er entschlossen war . Anfangs mußte er
sich mit dem dürftigen Unterricht s. Dorsschulmeisters behelfen, dann ging er gegen
den Willen s. Mutter allein nach Mainz , ließ sich in das dortige Gymnasium auf¬
nehmen und half sich auf eine fast wunderbare Weise fort . Bezeichnend ist , daß er,
obgleich sehr dürftig , sich nicht in das Verzeichniß der armen Studenten eintragen
ließ, sondern , den Vermögenden gleich, auf jede wohlthätige Unterstützung verzich¬
tete und sogar den Unterricht , den er empfing , bezahlte, da er sich selbst durch Unter¬
richt , den er gab , spärlich nährte . Es ist ein anziehendes und lehrreiches Schauspiel,
diese freie und kräftige Natur in langem , hartem Kampfe mit allem Ungemach der
Dürftigkeit und der gröbsten Vorurteiles . Standes zu sehen, den er mit fröklichem
Muthe und männlicher Ausdauer besteht, und siegreich seine Freiheit , s. stolzesSclbstgesühl und s. Vertrauen auf sich und tieMenschen rettet . Er selbst hat dies Schau¬
spiel in einer Art von Autobiographie beschrieben, die den Titel fuhrt : „ Das Merk¬
würdigste aus meinem Leben und aus meiner Zeit " . Als Custine 1792 mit den
Franzosen Main ; besetzte, zog W . sich in den Rheingau zurück und nahm die Stelle
eines Hauslehrers bei einer befreundeten Familie an . EinigeIahre später vollendete
er seine zu Mainz unterbrochenen Studien in Jena und Göttingen , macbre eine
Reise nach Dresden und endlich durch einen Theil von Frankreich und der Schweiz,
kehrte dann nach der geliebten Heimath zurück, wo er im Schoße der Eeinigen den
Studien ' lebte . Hier verlassen uns die biographischen Notizen , die uns W . in dem
„Merkwürdigsten aus meinem Leben und aus meiner Zeit " über sich selbst gegeben,
und das Werk scheint mit dem 2 . Tb . abgebrochen . Das ist zu bedauern , befrem¬
det uns aber beiden ! gegenwärtigen Stande der Dinge keineswegs . Wir geben in¬
dessen die Hoffnung nicht auf , die fehlenden Theile zur rechten Zeit unter s. Papie¬
ren zu finden . Der Verlust dieser Arbeit dürfte Manebem schon darum schmerzlich
sein, weil der Vf . im 2 . Th . eine raisonnirende Übersicht der ftanz . Revolution be¬
gonnen hat , von der man glauben sollte, die einzigen Geschichtschreiber derselben,
die später aufgetreten sind , Mignet und Thiers , hätten sie benutzt, wenn man an¬
nehmen dürfte , daß ihnen das Werk bekannt gewesen sei. — Im Rheingau erhielt
W . 1798 von der sranz . Behörde , die das linke Rheinuser organisirte , den Ruf als
Commissair der Regierung im Canton Otterberg , Deport , vcm Donnersberg , und
folgte ihm . Bald darauf ward er aufs . Verlangen in derselben Eigenschaft nach Germersheim versetzt, versah dabei unter den schwierigsten Verhältnissen die Stelle eines
KriegScommissairs , und hatte als solcher, da das Heer von Requisitionen lebte, und
der übermächtige Feind über den Rhein zu gehen drohte , eine ausgedehnte Vollmacht
und große Verantwortlichkeit . An dieser gefährlichen Stelle / in einer höchst bedenk¬
lichen Zeit , zeigteW . eine Rechtlichkeit und Strenge , die von seiner jugendlichen Be¬
geisterung fürWahrheit , Recht und Tugend,aber auchvon seiner wcnigenMenschenkenntniß Zeugniß gibt . Unter Anderm verfolgte er eine ungebeureVerschleuderung
von Militaireffecten , während der Soldat fast an Allem Mangel litt , und die Er¬
pressungen eines begünstigten Generals im eignen Lande. W . hatte nicht genug be¬
dacht , vielleicht auch nicht gewußt , daß sein eigner Vorgesetzter , der Commissair-
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ordonnateur , Theil an dem schändlichen Rande hatte und ihm s. Schutz
verlieh.
Dieser und der (General fanden Mittel , sich losspiechcnzu lassen ,
und zeigten sich,
wie man vermuthen kann , ihrem Verfolger nicht gewogen . Sie
machten mit allen
zahlreichen Diesen und Räubern gemeinschaftliche Sache und
gewannen selbst
rechtliche Franzosen , die aber einen gewissen Nationalwltei willen
gegen die Deut¬
schen fast nie verläugnen konnten . An sie schlössen sich die
Jakobiner und heftigen
Demagogen an , die W .'s Mäßigung verdächtig fanden und ihn als einen
heimlichen
Aristokraten anklagten und verfolgten . So tadelten die Franzosen sei»
deutsches
Wesen , und die Deutschthümler später seine französische Art ;
dieIakobiner haßten
ihn als einen Mäßigen und Aristokraten , diese dagegen als
einen Jakobiner ; und
wenn ihn die überspannten Republicaner entfernten , weil sie
monarchische Besin¬
nungen bei ihm finden wollten , so trug man unter Napoleon
Bedenken , ihn an¬
zustellen , weil er republikanische Grundsätze zu nähren beschuldigt
ward . Er selbst
hat s. unseliges Loos , von jeher allen Narren , Spitzbuben ,
Renegaten , Apostaten
und Heuchlern ein Ärgernis zu sein , mit vieler Laune in dem
Aussähe geschildert:
„Reiz der Neuheit " ( im 2. Bde . s. „ Beimischten Schriften " ).
Indessen hatte er,
wie gewöhnlich Leute s. Art , das gute Recht für sich, und s.
Gegnern blieb der Er¬
folg . Bei der Reorganisation der franz . Verwaltung 1860 ward
W . Übergängen.
Nach einer Dienstfühiling , die sonst ihres reichen Einbringens
wegen gesucht wird,
kehrte er so arm als er sie angetreten hakte , müde des Haders der
Parteien , des tol¬
len Treibens des Unverstandes und der heuchlerischen
Schlechtigkeit , die unter dem
Panier der Freiheit , der Tugend , des Vaterlandes und des Rechts
für die Gelüste
des Eigennutzes und der Selbstsucht kämpft , nach dem
Iohannisbergezu
s. Mut¬
ter zurück. Aber auch hier sollte ihm die gehrffte Ruhe nicht
werden . Die ehema¬
lige Mainzer Regierung , die ihre » Sitz zu Aschaffenburg hatte ,
ließ ihn verderbli¬
cher Romane wegen , die er geschrieben haben sollte — es gab
aber keinen Roman
von ihm — aus dem Lande weisen . Ihm blieb in dieser Lage >
— nach s. Äuße¬
rung der schrecklichsten, die er je gekannt — Nichts übrig als nach
Mainz zu gehen,
ohne Aussicht , ohne Vermögen , von allen epcentiischen
Parteien geächtet und
verläumdet , an eine geliebte Familie gebunden , die mit ihrer Erhaltung
an ihn an¬
gewiesen war . Er wollte als Schriftsteller sein Glück versuchen ,
hatte aber diesen
Beruf nie recht als den seinigen erkannt , da ihm das Schreiben in
einer so tief be¬
wegten und folgereichen Zeit nur als ein karges Surrogat des
HantelnS , wozu er
sich bestimmt glaubte , erschien. Auch darf der Schriftsteller so
wenig als der Geschäfts - oder Weltmann gewisse Mittel , emporzukommen ,
verschmähen , auf de¬
ren Anwendung sich W . schlecht verstand . Erst gab er eine
Zeitschrift für Geschichte,
Gesetzgebung und Politik u. d. T . „ Egeria " heraus , dann übernahm er die
Redac¬
tion der „ Mainzer Zeitung " , und ward endlich gegen s. Willen
zum Pros . bei dem
kalserl. Lyceum ernannt . Das Vertrauen s. Mitbürger berief ihn
in das Bezirkswahlcollegium , und als Präsident der Jury des öffentlichen Unterrichts
leistete er
diesem wesentlichen Dienste . Die vereinigten Bemühungen der ei
sten Behörden
des Deport , konnten keine Beförderung , nicht einmal eine
Verbesserung s. Schick¬
sals von der Regierung erlangen . Der Polizeiminister entzog
ihm sogar die Re¬
daction der „ Mainzer Zeitung " , die den bedeutendsten Theil seiner
Einnahme bil¬
dete. Ohne Zweifel hatte er eS mit der geheimen Polizei des
Kaisers durch die Ab¬
lehnung eines Auftrags verdorben , mit dem ihn Savary , nachheriger
Herzog von
Rovigo und Polizeiminister , beehren wollte . Die verhängnisvollen
Jahre 18t»
und 1815 gaben dem Schicksale der Welt und auch dem semigen
eine andre Wen¬
dung . Unter deni seltsamen Provisorium in Main ; auf mancherlei
Weise genecl t,
nahm er den Ruf als Hof - und Revisionsrath in das Herzogthum
Nassau , zu dem
nun sein Geburtsland , der Rheingau , gehörte , mit Vergnügen an
. In Wiesba¬
den gab er die „ Rheinischen Blätter " heraus , und was der
Mensch sonst ftm Gluck
EonversaiiviiS-Lexicon. Bd . XII.
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zu nennen psiegt , schien begründet , als die Beschlüsse der karlsbader Conserenzen
es wieder zerstörten . W . , der unter einer Censur nicht schreiben wollte , entsagte den
/ .Rheinischen Blättern " und mit ihnen einer Einnahme , die schon ein sorgenfreies
Dasein gesichert hatte . 1820 ward er zum herzogl . Bibliothekar l u der öffentlichen
Bibliothek in Wiesbaden ernannt , in welcher Eigenschaft er noch thätig ist. — Un¬
ter seinem Namen sind erschienen : „ August und Wilhelmine " (2 Bde .) ; „Veraus meinem Leben und aus mei¬
inischte Schriften " (LBte .) ; „DasMerkwürdigste
ner Zeit " ( 2Thle .) ; „ Europa in seinem gegenwärtigen Zustande " ( I . Bd .) ; „ Die
Rheinrcift " . Das „RheinischeArchiv " gab er erst mitVoigt,dann mitNeeb heraus.
1820 schrieb er : „ Napoleon durch sich selbst gerichtet " . Er selbst führt als etwas Ei¬
genthümliches in s. Leben an , daß er die Aus ;eichnungen , die ihm zu Theil gewor¬
den, lind alle Stellen , die er bekleidet, ohne s. Ansuchen erhalten , ja gegen s. Neigung
angenommen , die 2 einzigen -stellen aber , um die er sich beworben , nicht
habe erlangen können.
cker ( Friedrich Gottlieb ) ,Pros . derAlterthumswissenschaften zuBonn,
Wel
geb. zu Grünberg im Hessen -Darmstädtischen t . 4. Nov . 178 t , fand , nach Bollen¬
dung seiner Universitätsjahre zu Niesen , am dalägen Pädagogium 1803 eine An¬
stellung als Lehrer , und gab 1806 durch eine Reise nach Rom , wo er sich Zoega ' S
persönlichen Unterrichts rühmen konnte, s. Bestrebungen eine von nun an entschie¬
seinerBriefe :c." (Gött . 1819,
dene Richtung . Durch „ Zoegas Leben, Sammlung
2 Bde .), hat er dem verdienten Dänen em schönes Denkmal gesetzt. Studium
des bildlichen Alterthums in Verbindung des genauesten grammatischen Studiums
der Classiker ward von jenem 2jähr . Aufenthalte in Rom an der entschieden hervor¬
tretende Charakter s. Schriften , in denen man , wie bei Aoega , eine Überfülle des
Stoffs bemerkt , der zuweilen der Klarheit nachiheilig ist. Nach s. Rückkehr erhielt
W . 1809 eine außerord . Pros . der Archäologie und griech. Literatur zu Gießen , die
er 1816 mit einer Professur in Göttingen vertauschte . Seit 1819 gehört er zu
den thätigsten Professoren der Universität Bonn . Von s. vielen Schriften , die in
s. frühern Autorperiode auch der Theologie angehören , erwähnen wir die philolo¬
gisch - artistischen . Die Reihe seiner philologischen Arbeiten beginnt mit einer
Probe der „ Orpischen Argonauten " im „Deutschen Merkur " ( 1804 , 9 . H ), denen
die „ Komödien des Arisiophanes " (2 Bde ., Gießen und Darmst . 1810 — 12)
folgten . Mit einem Aussatz : „ Über die Hermaphroditen der alten Kunst " in den
„Studien " von Daub und Creuzer ( 1808 , Bd . 4 ), begann er die Reihe s. lehrrei¬
chen antiquarischen Abhandlungen . Jetzt findet man sie vereinzelt in Zoega ' S „Bas¬
reliefen Roms " (Gießen 1811 ), in der „ Zeitschrift für Geschichte und Auslegung
der alten Kunst " , nur 3 Stücke ( 1817 und 1818 ), in Zoega ' S „ Abhandlungen"
(Gießen
(Gött . 1817 ) . — Noch erwähnen wir : „ k' r-^ niknt -, ,ll >n» ->ui U >r
et Annnii lra >r>nenla " (Gött . 1816 ) ; „Oe lAinil .» ct (2o181ö ) ; „llPpoiuieliii
I'inna poötril .-," , in Crcuzer 's „Uelelem ." (2 . Bd .), „ l beo ^ nblii siamnent »"
(Bonn 1826 ), und s. vortreffliche mitFriedr . Jacobs besorgte Äusg . des Philostra5lut »i>e" ,öpz.
et
tuS und des KallistratuS („ l' üilvdti >li
hat.
niedergelegt
Gelehrsamkeit
archäologischer
von
Schatz
einen
.
W
worin
1823 ) ,
Manches ?(ndre , z.B . s. Ansicht über die Trilogie des Äschylus , in dem Werke : „Die
Äschyl - Trilogie Prometheus ( 1824 ) , hat von Seiten des Philologen Hermann leb¬
haften Widerspruch gefunden , weßhalb er kürzlich einenNachirag zu jener Schrift
(1826 ) herausgab . Eine a. Schrift : „ Über eine kretische Colonie in Theben , die Göt¬
tin Europa und Kadmos " (Bunin 1824 ), ist reich an Ergebnissen scharfsinniger
Forschung . 1827 schrieb er über das akademische Kunstmuseum in Bonn . Vor
niehren Jahren wurden ihm, in Folge eines in der von der Mainzer Commission ge¬
führten Untersuchung entstandenen Verdachts , s. Papiere inBeschlag genommen,al¬
lein — wie es nicht anders zu erwarten war —ihm von der k. Ministerialcommifsion
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1826 mit der Erklärung zurückgegeben , daß es hinreichend dargethan
sei, er habe an den politischen Umtrieben und Richtungen selbst keinen
Theil ge¬
nommen , sondern sei denselben fremd geblieben .
19.
Welsen
oder Guelphen,
der Name eines berühmten Fürstenhauses,
das im 11 . Jahrh , aus Italien (Otto v. Freisingen seht ihre ältesten
Besitzungen
zwischen den Brenner und St .-Gotthard ) nach Deutschland verpflanzt , eine Zeit
lang über verschiedene der schönsten deutschen Provinzen herrschte und in den
beiden
Linien des Hauses Braunschweig , der königl . und herzogl ., noch fortblüht .
Nach
des Geh .-Iustizraths Eichhorn „ Urgeschichte des Hauses der Welsen " tritt
dasselbe
erst mit dem 9 . Jahrh . ,n der letzten Periode Karls des Gr . in das volle Licht der
Ge¬
schichte. Das Andenken an kiesen alte » Name » ist durch die Stiftung des
hanöverischen Guelphenordens (s. Ha n ov er ) erneuert worden . Mit dem Namen
Welsen
bezeichnete man aber auch im Mtttelalter eine mächtige Parkei , die sich in Deutsch¬
land und späterhin vorzüglich in Italien den Unternehmungen der Kaiser und
den
Anhängern derselben , den Gibellwen , widersetzte. (Vgl . Friedr . v. Raumer ' S
„Gesch . der Hohenstaufen ", Lpz. 1823 .) — Die Familie der Welsen besaß, in 2
Linien getheilt , im 11 . Jahrh , ansehnlicke Güter im südl. Deutschland . Azzo,
aus
dem Hause Este in Italien , Herr von Mailand , Genua u. a. Städten der
Lom¬
bardei ( st. 1091 ), erhielt einen Theil dieser Güter durch s. Hcirakh mit der
Welfischen Erbtochter Kunegonde . Sein Sohn Wels (Guelph ) l . (st. 1101 ) wurde
Her¬
zog in Baiern und erbte die Güter der andern Welsischen Linie. Weiss erster
Sohn,
Heinrich der Schwarze , Herzog in Baiern , erhielt durch s. Gemahlin Wulfhilke,
Erbtochter des Herzogs MagnuS in Sachsen , die demselben in Sechsen eigenthüm¬
lich gehörenden Billung ' schen Güter . Heinrich der Großmüch ^ , Heinrichs
des
Schwarzen Sohn , Herzog in Baiern , war einer der reichste» und mächtigsten deut¬
schen Fürsten , und erhielt von s. Schwiegervater , dem Kaiser Lothar (
1131 ), auch
das Herzogihum Sachsen . Nach Lothars Tode wollte Heinrich dem von den
Stän¬
den erwählten Konrad III . aus dem Hause Hohenstaufen
s( . d.) die Krone strei¬
tig machen , ward aber in die Acht erklärt , und der größte Theil s. Güter ihm
entzo¬
gen. Nach s. Tode ( 1139 ) erhielt s. Sohn , Heinrich
der Löwe s ( . d.) , nur
das Herzogthum Sachsen und s. Erbgüter in diesem Lande ; die bairischen
Erblehen erhielt s. Oheim Wels e I. Als zwischen diesem und des Kaisers Konrad
Bru¬
der, Friedrich , ( 1110 ) der Krieg ausbrach , wurden in der Schlacht bei
Weinsberg
die Namen Wels und Waiblingen die Lesung , wodurch sich beide Parteien von
ein¬
ander unterschieden . Wels > l. besaß auch TuScien,Spoleto,Sardinien
und die niathiltischen Güter (als Lehen 1158 ) . Er starb zu Menuningen d. 11 . Dec . 1191 .
Sein
Erbe war Kaiser Heinrich Vi . — Waiblingen,
im jetzigen Königreich Würtemberg , war ein Erbgut der Familie Hohenstaufen , und t,e Italiener änderten
nachher , um sich die Aussprache zu erleichtern , den Namen Waiblinger in Gibellinen ( ilbiliellini ) . — Der Streit , den anfangs nur die beiden Familien mit
einan¬
der geführt hatten , verbreitete sich in der Folge weiter , blieb nicht mehr
Familiensache , sondern wurde der Brennstoff zu den hartnäckigsten Kämpfen gegen
einander
erbitterter politischer Parteien . Die Päpste , welche die Oberherrschaft über die Kai¬
ser zu erringen suchten , und die seit dem Ansänge des 12 . Jahrh , nach Freiheit
und
Selbständigkeit emporstrebenden Städte Italiens bildeten die Partei der Guelphen;
alle Die , welche es mit der Partei des Kaisers hielten , hießen Gibellinen . Fast
300
Jahre hindurch ward der Kampfder Parteien mit der größten Erbitterung
fortgesetzt,
und das unglückliche Italien litt dabei außerordentlich . Es entstanden neue
Parteien
unter andern Namen , wie z. B . die Weißen und Schwarzen (3i >>>>i-sii <- Acri )
in
Florenz . Die Geschichte stellt in keinem Zeitalter ein ähnliches Beispiel von so heftigen
Ausbrüchen der Parteiwuth dar . (S . Italien
.) Vgl . BehrenS 'S „ Herz . Wels Vt .,
letzterWelfischer Stammherrin
Süddeutsch !., u . s. Zeitgenossen ( Braunschw . 1829 ) .
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Wekoöley ( Richard Colley, Marq . v.)

(Richard Colley , Marquis v.), Pair , einer der größten jetzt
Wellesley
(Wellington 'S Bruder ), stannnt aus einer alten eiigl .,
lebenden brit . Staatsmänner
nach Irland unter Heinrich Vi li . enigcwanderten Familie Colley , die später mit dem
Erbgiue auch den Ilamen der auSgest. Fanulie 2Le ?ley oder WelleSlev annahm . Er
ist geb. den 30 . Juni 1160 und der älteste Sohn des Lords Garret Colley , Grafen v.
Mornmgton . Auf der Schule zu Eron bildete er sich in einem von den Schülern
errichteten Retnerclubb zum öffentlichen Redner . Nach Vollendung s. Studien zu
Oxford wurde er ( 1184 ) der Erbe des Titels und des Vermögens s. Vaters , hier¬
auf Mitglied des GeheimenrarhS von Irland und als Vertreter von Windsor Par¬
lamentsglied . Bald erwarb er sich die Gnade des Monarchen und erhielt Zu¬
tritt in dem Privatcirkel der königl . Familie . Denn er hatte sich als Redner in der
irland . Pairskammer , hierauf im brit . Unterhause , ganz dem Ministerium von
Pur ongeschloffen und starr gegen die franz . Revolution gesprochen. Der König
ernannte ihn zum Lord der Schatzkammer ,und 1191 zum Generalgouverneur in
Ostindien . Als die Franzosen im Besitze von Ägypten einen Angriffsbunt gegen das
brit . Indien mit Tippo Saib geschloffen hatten , ließ Lord W . die Straße BabelMandel sperren , damit die Verbindung zwischen Agvpten und Mysore abgeschnit¬
ten wurde ; auch sandte er 1801 ein Hülfscorps nach Ägypten gegen die Franzosen.
Durch den Fall von iLreringapatam , das General Harris 1199 mir Sturm nahm,
wobei der Sultan das Leben verlor , unterwarfW . ganz Mysore der brit .Gewalt . Das
Parlament dankte ihm feierlich , der König ernannte ihn zum Marquis von Irland
und setzte in sein Wappen das Sinnbild der Fahne von Mysore . In dem folgen¬
den Kriege der Compagnie mit den Marattcn eroberte er binnen 3 Monaten das
Land zwischen dem Ganges und Tschumna und zwang den Scindiah und den Rajah von Berar zum Frieden , wofür ihm 1804 abermals der Dank des Parlaments
zu Theil wurde . 1805 verlangte er (. Abberufung und erhielt im Juli Lord Cornwallis zum Nachfolger . Er hat nach amtlichen Angaben die Echuld der britischostindischen Comp . um 12 Mtll . Pf . St . ( darunter 5 Mill . für Kriegskosten ) ver¬
mehrt . Calcutta tankt ihm die Gründung seines für die Bildung brit . Beamten in
Indien wichtigen Collegiums und a. nützlicher Anstalten . Vergebens ward s. in¬
dische Verwaltung von der Opposition angegriffen . Das Unterhaus billigte dieselbe
ohne Ausnahme . Im Anfange 1809 ermannte ihn der König zu dem wichtigen Po¬
sten eines Botschafters bei der Ceruraljuma m -Lpanien , wo er unter schwierigen
Umständen ein großes Talent zeigte. Nach dem Tode des Herzogs von Port¬
land , am Ende deff. I ., trat er an Canning 's Stelle als Staarssecretair der aus¬
wärtigen Angelegenheiten ; er betrieb seitdem die Sache Spaniens , für welche
s. Bruder an der Spitze des Heeres kämpfte , wie seine eigne , und selbst Lord LanStown ließ , obgleich er dem Ministerium ( 1810 ) Fehler in dem Plane , wie der
Krieg in Spanien geführt wurde , vorwarf , dem politischen Blick und den Ansich¬
ten des Marquis W . Gerechtigkeit widerfahren . Mißhelligkeiten mit seinen AmtSgenoffcn in Beziehung auf diesen Krieg bewogen ihn , im Jan . 1812 aus dein Mi¬
nisterium zu treten , weil er , wie er sich, als ihn der Prinz -Regent zu bleiben er¬
suchte , erklärte , wol mit Perceval , der damals an der Spitze des Ministeriums
stand , aber nicht unter ihm arbeiten wollte . Nun trat Lord Casilercagh an s. Stelle.
Auch nach Perceval 's Ermordung (am 11 . Mai ) , dessen Nachfclger Lord Liver¬
pool wurde , konnte der Prinz - Regent seinen Wunsch , daß W . und Canning das
Ministerium verstärken möchten , nicht erreichen , weil man sich übel' die Angelegen¬
heit der Katholiken und über die Führung des Kriegs aus der Halbinsel nicht ver¬
einigen konnte. — Der Vorschlag des Marquis in der Pairskammer ( 1. Juli
1812 ) , die Strafgesetze , welche auf die Katholiken drückten , zu untersuchen , ward
nur durch die Mehrheit von Einer Stimme verworfen . Im Febr . 1811 gab er
zu , daß in allen Ländern Unzufriedene den Umsturz der Regierung wünschten , um
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aber ein besonderes Gesetz dagegen zu erlassen , müsse erst erwiesen sein , daß die be¬
reits vorhandenen Gesetze nicht hinreichte » z daher sprach er mit Nachdruck gegen die
Aussetzung der Habeas - Eorpusacte . Um den in Irland fortwährenden Unruhen
zu steuern , ernannte Georg N . den kräftigen W . 182 ! an Talbot 's Stelle zum
Vicekönig von Irland , wo ihm jedoch das große Werk , die erbitterten Parteien aus¬
zusöhnen , nicht gelang . An seine Stelle kam der Marquis von Anglesev . — W . ist
ein aufgeklärter , tiefblickender und liberalgesinnter Staatsmann . Er war seit
1794 mit einer Französin , Rolland , vermählt , die 1816 kinderlos starb . 1812
gab er einige Briefe über die ostindischen Angelegenheiten in Druck . Wichtige
Aufschlüsse über die indische Geschichte und über den Marattenkrieg enthalten seine
„Bemerkungen über den Frieden der brit . Regierung mit den Marattenhäupkern"
(1804 , 4.) .
WelleSley
- Poke William
(
), Bruder des Vorigen , Parlamentsglied,
Gouverneur der O. ueens - Countv in Irland und Munster im Deport . der Minne,
geb. den 26 . Mai 1763 , führt den Beinamen Pole von s. Vetter , Sir William
Pole , der ihm 1778 sein ganzes Vermögen hinterließ . 1811 erließ er als S taatSsecretair in Irland ein Umschreiben an die obern Behörden , worin er ihnen die Ver¬
haftung der zu dem gesetzwidrig in Dublin errichteten Ausschuß der Katholiken
erwählten Abgeordneten der Grafschaften anbefahl . Diese Maßregel fand in Eng¬
land großen Tadel . Lord Moira zeigte sie dem Ober - und Ponsonbv dem Unter¬
hause an und drangen auf Untersuchung . Herr Pole kam daher aus Irland zurück,
nahm seinen Sitz im Unterhause wieder ein, rechtfertigte sich, und Ponsonby 'S Antrag
ging nicht durch . Merkwürdig war seine Erklärung im Parlamente im Nov.
1814 , wo er den Grundsätzen des Herrn Whitbread in Ansehung der zu Gibral¬
tar verhafteten und an die spanische Regierung ausgelieferten Spanier (von der
Parkei der l,liier »!,:» ! beipflichtete , und hinzusetzte, sein Bruder , der britische
Gesandte in Madrid , habe alles Mögliche bei der spanischen Regierung versucht,
daß sie ihr gegenwärtiges Svstem aufgeben möge , welches keiner von dem Blute
der Wellesley je billigen könne.
WelleSley
Henrv
(
) , jüngster Bruder des Vorigen , Geh .- Rath und
Großkreuz des Bathordens , geb. den 26 . Juni 1773 , begleitete 1797 Lord Mal¬
inesin » v »ach Lille , hierauf seinen Bruder als Secretau, ' nach Indien , der ihn
186 ! zum Statthalter
von Aud ernannte . I86ö kam er nach England zurück und
wurde Secretair der Schatzkammer , legte aber diese Stelle nieder und ging als
Gesandter nach Spanien . Man glaubt , daß die von ihm erklärte Weigerung des
brit . Ministeriums , die span . Regierung mit beträchtlichen Huls -sgeldern zu unter¬
stützen , das im Oct . 1814 vom Könige von Spanien erlassene Verbot der Baumwolleneinfuhr zur Folge gehabt habe . Seitdem schien der russ. Munster am Hofe
zu Madrid mehr Einfluß zu gewinnen , bis 1819 der britische aufs Neue sich geltendmachke , indem England die baaren Summen aus Mezico auf brit . Schiffen
für spanische Rechnung holen ließ und die Abtretung der Floridas an die Verein.
Staaren zu hintertreiben suchte. König Ferdinand Vi >. harte übrigens schon 1814
dem Minister W . alle Vorrechte eines FamilienbotschafterS ertheilt , die der Ge¬
sandte annahm als eine seinem Monarchen und der brit . Nation bezeigte Achtung;
allein er lehnte die ihm persönlich angeborenen Gnadenbezeigungen ab . Bald
darauf suchte er uw seine Entlassung nach, weil er die in der neuern Zeit von der span.
Regierung genommenen Maßregeln zu verhindern vergebens sich bemüht harte.
Indeß blieb er auf seinem Poster , bis 1821 , wo er nach London zurückkehrte, weil
Spanien seine Botschafter an fr emden Höfen einzog. Am Ende 1822 ward er zum
brit . Botschafter in Wien ernannt und in der Folge ( 1828 ) zun, Lord Eowley
erhoben . AIs solcher ist erMnglred des Oberhauses , wo schon 5 Bruder von ihn,
sitzen. — Ein 5. Bruder der Wellesley , Ger hard Valerian
W . , geb. 1771,
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ist königs ssgplan , Kanonicus von St . - Paul und Rector zuEhelsea . — Der der
rühmteste vorn (Geschlechte der Welleslev ist
Wellington
Arthur
(
Welleslev , Herzog v.), der gefeierte Held von Waterloo , geb. den 1. Mm 170 > zu Dungancanle in Irland . Er ward in Eton er¬
zogen , darauf in der Kriegsschule zu Anger ? in Frankreich unterrichtet , und trat
am Schluß 1187 al ? Fähnrich seine nülirairische Laufbahn an . 1794 wohnte er
als Obristlieutenant dem Felduige in den Niederlanden bei und befehligte eine Bri¬
gade bei dein Rückzüge des Herzogs von Park .
ging er mit seinem Regimente nach Indien , wo (ein Bruder Oleneralgouverneur war . Hier gab er glän¬
zende Beweise von seinen militawischen Talenten in dem Kampfe gegen Tippo
Saib , den Beherrscher von Myssre . Er trug wesentlich bei zur Erstürmung von
Seringapatam , 4 . Mai 17 >9 , und leitete als kAonoerneur dieses Platzes die
neue Einrichtung des aufgelösten Staates . Daraus bekämpfte er siegreich als Ge¬
neralmajor die Maralteil , rettete die Residenz des Peishwah , schlug den Scindiah , den Rajah von Derar und den Holkar bei Assre , und zwang sie zu einem
harten Frieden . ssalcukta errichtete ein Denkmal jenes Sieges , schenkte dem Feld¬
herrn einen Degen von 1000 Pf . Srerl . an Werth , und die Ofstciere verehrten
ihm eine Base von (Lold. 1805 kehrte Sir A khnr nach Europa zurück, mit dem
Ruf , daß er durch Einsicht und Tapferkeit ebenso kehr als durch sjberblick , Kälte
und Festigkeit zu den große » Erfolgen , die seines Bruders Verwaltung auszeichne¬
ten, mitgewirkt habe. 1805, wählte ihn die Stadt Newport auf der Insel Wight
zu ihreni Abgeordneten im Unterhause . 1807 ging er mit dem Statthalter
von
Irland , dem Herzog von Richmond , nach Dublin , wo er als Secretair , oder er¬
ster Minister , eine bessere Polizei einführte ; doch schon im Aug . d. I . trat er wie¬
der ein in die Laufoah seine? kriegerischen Ruhms , wohnte unter Lord Cathcart
dem Zuge gegen Kopenhagen bei, wo er die Eapitulation unk, mdelte und abschloß,
und führte im Juli 1808 ein britisches Heer nach Portugal . Er entriß dieses Land
und Spanien den Franzosen , nachdem er 5 Jahre lang die Streitkräfte derPortugießm und Spanier entwickelt , unendliche Schwierigkeiten in den Verhältnissen
mit der spanischen Oberjunka besiegt und die erfahrensten Feldherren Napoleons
geschlagen statte , von dem Tage bei Rolexa ( 18 . Aug . 1808 ) , an welchem er das
franz . Heer unter Delaborde schlug , und von dem bei Vimeira (21 . Aug . 1808)
bis zu dein entscheidenden Heercomofe bei Vittoria ( 21 . Juni 1813 ) und zuletzt bei
Touiou (e. Nach dem Siege bei Vuneira übernastm zwar Sir Henrv Dalrvmple
den Oberstes,hl , der (30 . Aug .) die von Sir Artstur unterstandelte Eonvention von
ssintra mit ssunot wegen der Räumung Portugals abschloß , welche Sir Arthur
vor dem britischen Parlamente vertheidigen mußte ; allein vom 22 . April 1800 an
führte der Sieger von Vuneira den Heerbefehl auf der Halbinsel . Durch den küh¬
nen Übergang über den Duero , d. 11 . Mai , nahm er Oports und zwang den
Marschall Ldoult zum nachtheiligsten Rückzüge . Die Schlacht bei Talavera
(28 , Juli 1810 ) statte , bei der Zögerung der spanischen Feldherren ihn zu un¬
terstützen und bei der Ungeübtheit der spanischen Truppen , keinen Erfolg . Dar¬
auf vertheidigte Sir Arthitr Pwnizal
gegen den mit Übermacht vordringenden
Mass na in der Mutigen Schlacht bei Busaco (27 — 28 . Sept . 1810 ) und
schützte Lissabon durch die Linien von TorreS Vedras ( 14 . Oct . 1810 — 5.
März 1811 ). Auf diesem Rückzüge versuchte er das erste Mal ein Mittel , über
dessen moralische und militairische Zulässigkeit gleich sehr gestritten wurde . Er
ve . wandelte das Land , sowie er es räumte , in eine Wüste . Bei Todesstrafe
mußten die Einw . die Häuser verlassen , die Än -äthe vernichten , die Lebensrnittel
itnekmen . Eoimbra , von 20,000 Menschen bevölkert , war eine Einöde , als
,M..ss na vorrückte . Erst einige Meilen von Lissabon machte der brinsche Feldherr
Hält und stellte sich hinter einer verschanzten Linie auf , fest entschlossen , Mas-
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si-na durch Hunger zu ' besiegen , während im britisch - portug . HeerlaLcr durch die
Zufuhr von der See und dem Tejo ber ilberfluß herrschte . Vergebens kämpfte
Mass na mit dem Mangel ; das britische Heer war unangreifbar in seiner ehernen
Stellung . So mußte jener , nachdem er gegen 5 Wochen allem Elend Trotz ge¬
boten hatte , den Rückzug antreten . Mit Nachdruck verfolgte ihn Sir Arthur,
nunmehr Marguis de TorreS Detras , Schritt vor Schritt , belagerte Almcida
und behauptete s. Stellung in dem Treffen bei Fuentes de Onoro , 6. Mai 1811.
Mass na brachte von mehr als 80,000 M . kaum die Hälfte nach Spanien zurück.
zu Mass na stießen , hielten
Soult und Mortier , die hier mit neuen Streitkräften
den britischen Feldherrn auf . Als aber Napoleon die besten Truppen aus Spa¬
nien nach Rußland abrief , traf Sir Arthur sogleich Anstalten , um über die Grenze
vorzudringen . Nach einer lebhaften Belagerung nahm er ( 12 . Febr . 1812 ) Eindad Rodilgo mit Sturm , was ihm die Ehre eines span . Granden und Herzogs v.
Eiutad Rodrigo bei den EorkeS erwarb . Der Prinz - Regent erhob ihn ( «2. Febr.
d. I .) zum Grafen v. W . (zum Lord Viscount W . v. Talavera war er schon im
August 1810 ernannt worden ) . Hierauf erfolgte die Einnahme von Badajoz
(22 . ftzuli) am Tormesfluffe,
(1 . April ) , dann der große Sieg bei Salamanea
wo der Oberbefehlshaber der Franzosen , Marmont , schwer verwundet wurde . Die
Folge davon war die Einnahme von Madrid ( 13 . Aug .). Nun rückte W . nach
Burgos vor , das der tapfere Dubreton vertheidigte ; allein der Sturm mißlang,
die Franzosen sammelten neue Srreitkräfte , Burgos wurde entsetzt, und W . trat
(20 . Oct .) den Rückzug an , jeden Fehler des F - indeS benutzend , seinerseits nie
eine Blore gebend . Am Ende des Jahres stand er wieder an der portug . Grenze,
während der kleine Krieg in Spanien zum Verderben der Franzosen fortdauerte.
Das I . 1813 sollte die franr . Herrschaft überall zertrümmern . Napoleon zog die
besten Feldherren und ihie Truppen nach Deutschland , um das Unglück in Ruß¬
land gut zu machen . Ganz Spanien wurde , jenseits des Ebro , freiwillig geräumt.
W . nahm das verlassene Land sogl. ich in Besttz lind rückte vorsichtig nach , bis er
das ftanz . Heer , unter Josephs Oberbefehl und unter ssourdan , bei Vittoria ereilte
und den 21 . ft,uni gänzbch schlug, Der Feind verlor ftin Geschütz ( 151 Kanonen,
151 Wagen , und Joseph s. Schatz ) und floh über die Pvrenäen . Der Prinz -Re¬
gent ernannte jetzt den Lord W . zum Feldmarschall , und die Cortes schenkten ihm
die Herrschaft Sokto di Roma (m Granada ) . Die festen Plätze Pampelona und
St .-Sebastian bielten den Sieger diesseits noch auf . Unkerteß überuabm der
kriegserfahrene Soult den Oberbefehl über die Reste des franr . Heeres . Schnell
bildete er ein neues und drang >n die Pvrenäen vor , um jene beiden Festungen zu
entsetzen; allein W . schlug ihn vom 21 . Juli bis zum 1. Aug . aus den Gebirgen
zurück und behauptete sich i» seiner Stellung . Darauf nahm er St .-Sebastian
mit Sturm (8 . Sept .) , ging den 5 . Oct . über die Bidaffoa , und während er nun
auf Frankreichs Boden , am Fuße der Pvrenäen , die Stellung der Nive und Nivelle überwältigte und zu einem neuen Feldzuge sich rüstete , fiel auch Pampelona.
Mit dem Anfange 1814 rückte er gegen Bavonne vor , nahm in Auftrag des Her¬
befand , und
zogs v. Angoubme , der sich (seit d. 3 . Febr .) in s. Hauptquartiere
im Namen Ludwigs X t III ., von Frankreich Besitz, lind manoeuvrirte so geschickt,
daß Soult die Ufer des Adour verlassen mußte . Nun rückte Zohn Hope gegen Bor¬
deaux vor , während W . gegen Toulouse zog und den glänzenden Sieg bei Orthies
(21 . Febr .) erkämpfte , woraufSoult 's Rückzug bald in wilde Flucht sich auflöste.
Das Bundekheer ging auf mehren Punkten über den Adour , und Beresford rückte
d. 12. März in Bordeaux ein, wo man zuerst die weiße Fahne aufpflanzte . Dar¬
auf ward Soult , nach der Schlacht bei Aire , aus s. Stellung bei TarbeS geworfen.
Vor Toulouse nahm er die letzte Schlacht an und verlor sie ( 10 . April ) . W . rückte
(den 12 .) in die Stadt ein. Zetzt erhielt er die Botschaft , daß Paris von den Ver-
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kündeten genommen war , und begab sich ebenfalls dahin . Dann machte er eine
Reise nach Madrid , wo ih» Ferdinand VII . in seinen von den Cortes erhaltenen
Würden , als Herzog v. Eiudad Rodrigo , Grand von Spanien der 1. Classe, Her¬
zog v. Vittoria und Ritter des goldenen Vlieses , bestätigte . Auch ernannte er ihn
zum Generalcapitain von Spanien . Für die Rückstände des damit verbundenen
Gehalts wählte der Herzog v. W . in der Folge Kronländereien , und zwar Leres de
la Frontera . Vcm Madrid begab sich W . nach London , wo ihn (23 . Juni ) das
Volk mit Jubel empfing . Der Prinz - Regent hatte ihm den Hosenbandorden und
den 3 . Mai 1814 die Würde eines Herzogs v. W . ertheilt ; das Parlament be¬
stimmte ihm , außer den frühern Geschenken , z. B . von 100,000 Pf . für den Sieg
bei Salamanca , eine Summe von 800,000 Pf . zum Ankauf von Landgütern.
Darauf ging er als Botschafter nach Paris (24 . Aug .), und trat ani 1. Febr . 1815
als erster Bevollmächtigter Englands bei dem Eongresse zu Wien an Lord Eastlereagh 'S Stelle . Hier unterzeichnete er die Achtserklärung der in Wien versammel¬
ten Mächte gegen Bonaparte und Len DundeSvertrag voni 25 . März zwischen Öst¬
reich, Rußland , Preußen und England . Darauf übernahm er in Brüssel ( 6. Apr .)
den Oberbefehl über die britischen , hanöver ., Holland, und braunschweigischen Trup¬
pen . 'AlsBonaparte den 15 . Juni die Preußen angriff , befand sich W . inBrüssel.
Sofort brach er am 16 . mit dem Heere nach Quatre
- Bras s ( . d.) auf , wo
bereits die Schlacht ihren Anfang genommen hatte . Tapfer widerstanden feine
Truppen den wiederholten Angriffen Ney 'S, doch konnte er den Preußen bei Ligny
nicht zu Hülfe kommen . Als Blücher besiegt war , warf sich Napoleon auf W .' s
Heer . Dieses behauptete sich mit ruhmvoller Anstrengung den 18 . Juni auf den
Höhen von Waterloo
s( . d.) gegen die Übermacht desFeintes , bisBlücherheraneilte und den sieg entschied. Napoleons Heer ward vernichtet , und unaufhaltsam
drangen Blücher und W . gegen Paris vor , wo sie den 5. Juli mit Eapitulation
einzogen . Hierauf führte W . den 8. Juli Ludwig XVIII . in (. Hauptstadt zurück
und nahm nun Theil an den Unterhandlungen . Für die Zurückerstattung des
Kunstraubes , welche zuerst Preußen , dann auch Östreich , in Ansehung ihres Eigen¬
thums durchsetzten, verwandte er sich erst spät und bloß für den römischen Stuhl,
der deßhalb Eanova nach Paris geschickt und W .'s Beistand sich erbeten hatte . Im
April 1816 übernahm er den Oberbefehl über das Besatzungsheer , welches Frank¬
reichs Ruhe sichern sollte, wodurch er einen bedeutenden Einfluß auf die Leitung der
allgemeinen Angelegenheiten Frankreichs erhielt und dabei stets die gemäßigten
Grundsätze der Eonstitutionnellen gegen die Ultrarovalisten unterstützte . Doch
nahm er sich der von Fanatikern im Garddepart . grausam verfolgten Protestanten
nicht so kräftig an , als man hätte erwarten können . Desto thätiger war er in der
Leitung der Befestigungsarbeiten an der niederländ . Grenze und bei dem AuSgleichungsgeschäste zwischen den europäischen Machten und Frankreich . Er untersuchte
selbst und minderte , wir wissen nicht , nach welchen Grundsätzen , die Privatfoderungen , welche endlich 1818 , zum großen Kummer der Bekheiligten , auf eine kleine
Summe herabgesetzt wurden . Auch entschied vorzüglich W .'S Stimme die Ver¬
minderung des Besatzungshceres 18N , sowie den Beschluß , es zu Ende 1818
ganz aus Frankreich herauszuziehen . Diese Verwendung für Frankreich erwarb
ihm zwar das Vertrauen der franz . Minister und Ludwigs XVIII . , sowie die von
ihm streng behauptete Mannszucht seiner Truppen von der franz . Nation mit Dank
anerkannt wurde ; allein dennoch konnte der Stolz des besiegten Volks eS ihm nicht
vergeben , daß er, der Überwinder , in ihrem Lande als Befehlshaber auftrat . Be¬
sonders haßte ihn der franz . Krieger ; indeß war der angebliche Mordanschlag gegen
ihn , 12 . Febr . 1818 zu Paris , dessen Untersuchung im Mai 1819 mit der Frei¬
sprechung der Angeklagte » endete, nichts als ein Ränkespiel , in welches Lord Kinuairo sich verwickelt hatte . — Der Herzog v. W - bar unter allen jetzt lebenden Feld-
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Herren die glänzendsten Belohnungen erhalten . Der König von den Niederlanden
ernannte ihn 1815 zum Fürsten v. Waterloo . Die übrigen Monarchen Europas
überkäuften ihn mit Titeln , Orden und Geschenken . So ward er zugleich Feldmar¬
schall der engt ., portug ., span ., nieder !., östr., russ. und preuß . Heere . Der König
von Portugal schenkte ihm,ein Tafelgeschirr von Silber , mehr als I Mill . Thlr.
an Werth ; der Kaiser von Östreich und der König von Preußen sandten ihm , jeder
ein Tafelgeschirr von wiener und berliner Porzellan , auf welchem die Siege des
Feldherr » abgebildet sind, und der König vonSachsen ein durch die Größe und
Schönheit der Form , wie durch Malerei ausgezeichnetes meißner Porzellanservice.
Auch die Kaufleute von London verehrten ihm ein nach Smirke 's Zeichnungen
kunstreich verfertigtes Schild von massivem Silber (3Fuß Z Zoll im Durchmesser ),
auf welchem er , seineOfsiciere und s. Siege in halb erhabener Arbeit dargestellt sind.
Noch gebührt dem Herzog das Verdienst einer vorzüglich guten Heerverwaltung.
Die Mannszucht s. Heeres hat die aller andern übertreffen , die Verpflegung seiner
Truppen war besser eingeleitet , und die Einrichtung derFeldspitäler reinlicher und
zweckmäßiger, daher auch der Gesundheitszustand seiner Truppen besser als der aller
andern , 11 brigens sprach sich in allen s. Berichte » die ihm eigne Bescheidenheit und
Mäßigung aus . Als Diplomatiker nahm der Herzog v. W . seit dem Congreffe zu
Wien und den Verhandlungen 1815 in Paris , an den wichtigsten Berathungen
der Hauptmächte Theil . Zm Oct . 1818 war er auf dem Congreffe in Aachen zu¬
gegen , wo man ihm , wie einem Prinzen von Geblüke , eine Ehrenwache gab . Nach
dem Tode des Marguis v. Londonterry stellte ihn seine Regierung an die Spitze
der britische» Diplomaten auf den, Congresse zu Verona (Oct . und Nov . 1822 ),
wo er jedoch, nach Carming 'S Ansicht , an den Beschlüssen der großen Continentakmächte gegen Spanien keinen Antheil nahm und den Krieg gegen Spanien drin¬
gend widerrieth.
Als Feldherr und Diplomat ist W . allein dem berühmten Marlborough ver¬
gleichbar . Obwohl weniger reich an Zdeen , minder genial in s. Entwürfen , minder
glänzend im Heerlager , im EtaatSrathe und in allen Verhältnissen , als der Held
von Blenheim , ragt er dennoch in seiner welthistorischen Laufbahn über den von
Swift verleumdeten , von Chestcrsield und von Coxe gerechtfertigten Marlborough
hervor an Umfang und Reichthum äußerer Hülfsmittel , an Macht und Einfluß der
Stellung , an Größe der Erfolge , an Ausbreitung des Ruhms , an Beständigkeit
und Dauer derMonarchengunst , an Glanz in den Augen der Zeitgenossen . Marl¬
borough s Name hat seine vielen Feinde überlebt , W .'s Name kommt zugleich mit
dem seines großen Feindes , seines schärfsten BeurtheilerS , mit Napoleon , auf die
Nachwelt . Marlborough mußte von dem Schauplätze seiner Thaten abtreten , ohne
die letzte Hand an sein Werk legen zu dürfen ; der glückliche W . hat ausgeführt und
vollendet , was von Andern begonnen war ; er ist , ehe er im Zan . 1828 selbst der
verantwortliche Leiter und Ordner der öffentlichen Verhältnisse wurde , im Rathe
der Minister geblieben als Zeuge , Theilnehmer und Rathgeber ; er behieltdasOhr
der Könige , und es geschah seit 1815 nichts Allgemeines und Entscheidendes in
Europa , wobei er nicht gehört wurde . Zu Verona erklärte er Englands Neutra¬
lität in der spanischen Sache ; in Paris suchte er persönlich ani Schlüsse 1822 den
Ausbruch des Krieges mit Spanien durch friedliche Vermittelung zu verhindern;
als diese von den, franz . Cabinette (26 . Dec .) abgelehnt ward , empfahl er von Lon¬
don aus den spanischen CorteS , an die er seinen Vertrauten , den Lord Fitz-Roy
Sommerset , mit einer Denkschrift (Lond., 6 . Zan . 1823 ) schickte, nachzugeben und
die Constitution abzuändern ; allein der hartnäckige Sinn
des spanischen Stolzes
verwarf W .'s Rath . Einige Monate nachher wurden in London die Antwort¬
schreiben des östreichischen , preußischen und russischen Hofes bekanntgemacht , in
welchen sie auf die von dem Herzoge v. W . ihnen zugestellte Denkschrift wegen des
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Negerhandels erklärten , daß sie zu jeder Maßregel , dem Sklavenhandel ein Ende
zu machen , mitwirken und denselben als Leeräuberei untersagen wollten ; es sei
jedoch vorher eine Übereinkunft mit Frankreich undPortugal in Ansehung der Aus¬
führung aller zweckdienlichen Mittel zu treffen . In dems. I . 1823 stimmte W.
für die irländische Insurrectionsbill . um die Unruhe » aus dieser Insel mitGewalt
zu unterdrücken . Im Aug . und Sept . 1823 unternahm er eine Reise nach den
Niederlanden , um den Bau der neuen Festungen an der franz . Grenze Zu besichti¬
gen , dessen Kosten mit den franz . ContributionSgeldern
besinnen wurden . Auch
in den folg . Jahren ward der Herzog v. W . zu wichtigen CabinetSveriammlungen
gezogen. Er besaß fortwährend die königl . Gunst , was man schon daraus ersah,
daß der König Georg IV. ihm die Ehre erwies , 2 Mal bei ihm zu speisen, was er
noch bei keinem andern Unterthan seines Reichs gethan hakte. Nach dem Tode des
Kaisers Alerander ward er von Canning gewählt , um dem Kaiser Nikolaus zu s.
Thronbesteigung Glück zu wünschen , während gleichzeitig der britische Gesandte
Stratford - Canning in Konstankinopel (März 1828 ) die Unterhandlung zu Gun¬
sten der Griechen einleitete . Die Regierung bewilligte dem Arzte ( l >. Hume , der
den Herzog begleitete , einen ansehnlichen Gehalt und auf den Fall seines Todes der
Familie desselben ein Iahrgeld . Der Herzog ging über Berlin , wo er als Feldmar¬
schall (er ist Chef des 28 . preuß . Infanterieregiments ) empfangen wurde und vorn
K önig Blücher 'S Büste erhielt , nach Petersburg . Auch hier war er stets in der
Nähe des Monarchen , und der Kaiser legte dem Infanterieregimente LnnolenSk
den Namen des Herzogs v. Wellington bei, Nachdem er mit dem dortigen Cabinet
über die türkisch - russische und die grieckisch - europäische Sache verhandelt hatte,
kehrte er im April über Bnim undBi üssel nach Englandzurück . W . war nämlich
von Canning und zugleich von Frankreich , Östreich und Preußen bevollmächtigt,
dem Petersburger Cabinet zu eröffnen , daß die großen Mächte in der Absicht über¬
einstimmten , die Griechen gegen die Odmanen zu beschützen. Canning wollte da¬
durch einem Kriege Rußland ? niit der Pforte vorbeugen , und in diesem Sinne
ward dasProtokoll vom 4 . April1828 imssetcrsburg abgefaßt , welche? die Grund¬
lage des londner Tractats vom 6. Juli 1821 wurde . Darauf ward auch das
russische Ultimatum in der türkisch - russischen Angelegenheit am,4 . Mai von der
Pforte , um einen Krieg mit Rußland zu vermeiden , angenommen . Sowie nun
Rußland seine eigne Angelegenheit mit der Pforte unmittelbar , ohne fremde Dazwlschenkunfr geordnet zu haben glaubte , so schien es dagegen der ausschließenden
Leitung der griech. Angelegenbeiten zu entsagen . Diese harte vielmehr Canning ' S
Klugheit jetzt m Englands Hand gelegt . Das britische Cabinet wollte nun in
Übereinstimmung mit den großen Mächten die Pforte zur Anerkennung der griech.
Freiheit nöthigen , und der britische Admiral Codrington erhielt den Oberbefehl über
die vereinigte brit . - franz . - russ. Flotte bei Morea . Allein Canning ' S Tot und das
schwankende System des brit . CabinetS nach der Scbkacht bei Navarin störten jenen
großen Plan . DiePforte hoffte jetzt aufEnglantS Beistand , und reizte aufs Neue
Rußland . Als nun W . im Januar 1828 an Goderzch ' s Ltelle erster Minister ge¬
worden war ( ungeachtet er im Mai 1821 im Oberhause selbst gesagt hatte , daß er
die zu diesem hohen Posten nöthigen Eigenschaften nicht besitze), so verließ er Can¬
ning ' S Plan , neigte sich mehr auf die Seite der Tones , und behandelte die griechi¬
sche Sache mit Lauheit . Dadurch verlor England die von Canning errungene Ini¬
tiative . Rußland unternahm den Landkrieg , und England trat in eine fast passive
Stellung zurück. Auch Portugal wurde , als hier D . Miguel seine Eide brach,
hülflos der Tyrannei des Usurpators überlassen , unh W . widersprach sich selbst, in¬
dem die Prinzessin Maria v. Brasilien in London als Königin von Portugal behan¬
delt , die ihr treuen Portugiesen aber verlassen und von der Landung aus Terceira
(s. Portugal
) mit Gewalt entfernt , D . Miauel 's Blockaden des Hafens von
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Porto und der Insel Terceira dagegen von dem engl . Cabinetke anerkannt wurden.
W . hatte fast nur die innern Angelegenheiten Englands (die Aushebung der Test¬
acte ss- d.^ , die Ersparnikpläne und die Beruhigung Irlands ) vor Augen . Nach
und nach entfernte er die Freunde Canning ' S, zu dessen Gegnern er schon früher ge¬
hörte , aus dem Ministerium , z. B . HuSkiffon und den Grafen Dudlev , sodaß sein
ziemlich militairisch organisirtes Ministerium aus Tories bestand. Er umgab sich
mit Männern , die seinen Ansichten folgten , wie Melville , Aberdeen , Goulborn,
Murrav , Beresford , Ellenborough , und nahm gegen Untergebene einen strengen
Befehlshaberton an . Als er sah, daß die Emancipation der Katholiken unvermeid¬
lich sei, sehte er sie 1829 durch , verlor aber das Zutrauen der Tories . Einer der¬
selben, GrafWincheliea , beleidigte ihn öffentlich, daher sich W . mit ihm auf Pisto¬
len schlug (21 . März 1829 ). Nun verstärkte W . das Eabinek durch einige Whigs:
James Scarlett wurde Generalprocurakor ; Lord Roßlvn geh. Siegelbewahrer.
Seine Hauptstütze war und ist jedoch der Minister des Innern , Sir Rob . Peel.
Nach Georg s I V. Tote (26 . Juni 1836 ) bestätigte der Nachfolger , Wilhelm IV.,
der als Herzog v. Clarence W .'S persönlicher Feind gewesen war , das bisherige Mi¬
nisterium , dessen Fortdauer jedoch von der Wahl des neuen Parlaments abhängig
ist. — W . ist ein Mann von etwas mehr als mittler Größe , stark gebaut , ernst,
besonnen und klug. Seine Thätigkeit ist außerordentlich . Auf seinem Wappen
steht das Sinnwort : Vxtxti ; lcxixix , tx >,>>».; . 1828 erhielt W . nach Liverpool' s Tode die Sinecure eines Lord Wurden der Li,x,ue ? <>rts . Er ist vermählt
mit Katharina Packenham , der 3. Tochter des Lords Eduard Longford . Seinecheiden Söhne sind : Arthur , Marquis v. Douro , geb. 1867 , und Karl , geb. 1868.
S . „Arthur , Herwg von Wellington , sein Leben als Feldherr und Staatsmann.
Nach Elliot und Tlarke " ( Leipz. 1817 ) . Ferner : „ älemoir o ! ist« » «r i» Iixli»
(1863 — 6) coixlucicil liv Oeoeral loirl 1.1,lik, Nix! dl .ijor Oenerül 8ir äi tl>.
>VeUe!,le >" , vom Major W . Thorn (London 1817 ) ; und die „ lAilioiples c>s -vsr
exlxlxte >l in llw ^ rixviee o ! tl,o ean ^ i , .,ixl cleveloped in .1 Serie ; os General
nrdci ; os b ieldnxx
, tl >s dubv os äVellin ^ ion , in tl >e lote eoinsiai ^ n on
ll,e l' exinsulu ete ." ( London 1815 ) . Gegen W .' S auswärtige Politik , die mit
dem System des wiener EabinetS übereinstimmt , hat Gally Knight ein scharfes
Pamphlet geschrieben : „ ( 1>> ll >e lbrei ^ n pol >>'y ol bnxlnixl " .
K.
W elser,
eine berühmte , nun ausgestorbene Patritierfamilie zu Augsburg.
Die Gencalogisten wollten , durch eine Äbnlichkeit des Namens getäuscht , den
Ursprung derselben von Belisar , dem Feldherrn des Kaisers Iusiinian , herleiten.
Unter dem Kaiser Otto >. findet sich ein Julius Weiser , der wegen seiner im
Kriege gegen die Ungarn geleisteten Dienste ( 959 ) vom Kaiser zum Ritter ge¬
schlagen wurde . Sein Sohn Octavian ließ sich in Augsburg nieder , und von
ihm stammte das Patriziergeschlecht ab , welches immer angesehene Stellen im
Rathe dieser Stadt
bekleidete. — BartholomäuS
W . war Geh . - Rath
Karls V. und lebte in solchem Wohlstände , daß er , nebst den Fugger , dem Kaiser
12 Tonnen Gold vorschießen konnte . Mit Genehmigung des Kaisers rüstete er
(1528 ) 3 Schiffe in Spanien aus , welche unter dem Befehle Ambros Dalfingers , eines Ulmers , nach Amerika gingen und die Provinz Venezuela , die der
Kaiser W . als Pfand überließ , in Besitz nahmen . 480 Deutsche gingen mit
nach Venezuela , um sich dort anzusiedeln. Aber ihre Habsucht und Grausam¬
keit, durch welche, nach der Versicherung der Geschichtschreiber , fast eine Million
der Eingeborenen umkam , führte es herbei , daß nach und noch Alle ermordet
wurden . Die Weiser blieben 26 Jahre hindurch in dem Besitze der Provinz » die
ihnen nach dem Tode Karls V. von den Spaniern entrissen wurde . In eben die¬
sem Zeitraume schickten sie, in Verbindung mit Kaufleuten in Nürnberg , ein
Schiff nach Ostindien , um neue Handelsplätze zu suchen. Das Tagebuch dieser
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Entdeckungsreise ist noch vorhanden . — Die berühmte Philippine
W . , Barrholvmaus W .' s Nichte , Tochter seines Bruders Franz , hatte von ihrer klugen
Mutter eine treffliche Erziehung erhalten und war von außerordentlicher Schön¬
heit . Ferdinand , Sohn des nachmaligen Kaisers Ferdinand I. , sah sie ( 1547)
bei Gelegenheit eines Reichstages zu Augsburg und Verliebte sich in sie. Stand¬
haft widersetzte sie sich allen Anträgen des feurigen , erst 19jährigen Erzherzogs und
weigerte sich, irgend eine andre Verbindung als durch die Ehe mit ihm einzugehen.
Diese wurde denn auch ( 1550 ) , ohn « Vorwissen des Vaters und des Lheims
(Karls V.) geschloffen. Der Vater wurde , sobald er die Nachricht davon erfuhr,
äußerst erzürnt , und der Sohn durfte lange Zeit hindurch nicht vor ihm erscheinen.
Auch im Auslande machte diese Mißheirath großes Aufsehen . Das liebende Paar
genoß indeß das größte häusliche Glück , und Philippine bezauberke durch ihren
Verstand und ihre Herzensgüte Alle , die sie näher kennen lernten . Erst nach einem
Zeitraume von 8 Jahren ließ sich der Vater versöhnen . Philippine selbst überreichte
ihm , Verkleidet, eine Bittschrift , und ihr Benehmen dabei , sowie ihre Schönheit,
entwaffneten den erzürnten Ferdinand . Er verzieh dem Sohne und erklärte dessen
Kinder für legitim , doch wurden sie nur Markgrafen von Burgau , nicht Erzher¬
zoge von Östreich , genannt . Diese glückliche Ehe dauerte 30 Jahre . Philippine
starb zu Innsbruck 1580 . Der Erzherzog ehrte das Andenken seiner Gemahlin u . A.
durch eine Münze mit ihrem Bildnisse und der Umschrift : „ Div .iv l' l,i >ippiu .-,o " .
Von ihren beiden Wöhnen wurde der älteste, Andreas , Cardinal , der zweite, Karl,
zeichnete sich in Spanien und Ungarn im Kriege aus , und starb 1K18 , ohne Er¬
ben zu hinterlassen . Im Schlosse zu Schönbrunn wird noch das Bildniß der schö¬
nen Philippine gezeigt. — In der Folge wurden Zweige der Familie Weiser nach
Ulm , Regensburg und Nürnberg verpflanzt ; an allen diesen Drten zeichneten sie
sich durch Wohlthätigkeit aus . — Marx
(MarcuS ) W ., Stadtpfleger zu Augs¬
burg , geb. 1558 , galt zu seiner Zeit für einen Polyhistor . Er war ein Schüler
Von Ant . Muret , ein großer Freund und Beförderer der Gelehrten , und stand mit
Galilei in Verbindung . Die Zahl seiner Lchriften ist beträchtlich . Um die Ge¬
schichte überhaupt und die seiner Vaterstadt insbesondere hat er sich verdient ge¬
macht ; auch machte er zuerst ( 1591 ) die sogen. Peutinger ' sche Charte ( s. Peutinger) bekannt.
W e l t , im gewöhnlichen Sinne : der Inbegriff alles Erschaffenen oder die
« »beschränkte Gesammtheit des Inbegriffs vorhandener Dinge ; der Inbegriff aller
Erscheinungen . Eigentlich aber ist Welk oder das Ganze de? geschaffenen Seins,
die Natur und das Gebiet des Geistes umfassend , eine Vernunftikee , die nicht der
bloßen Summirung
der unserer Wahrnehmung
gegebenen Erscheinungen gleich¬
gesetzt werden darf . Die Vernunft behauptet von der Welt , sie sei unendlich,
eine Einheit unendlicher untergeordneter Welten , und Raum und Zeit als ihre
unendlichen Formen . In einem untergeordneten Sinne wird der Geist oder der
Mensch der Welt entgegengesetzt. Dann bezeichnet der Ausdruck den Inbegriffaller
körperlichen Dinge oder die materielle Welt , die Körperwelt.
In
dieser Be¬
deutung nimmt der Physiker das Wort und theilt die Welt in Himmel und Erde.
In den Worten Welttheil , Wcltkreis , Weltgeschichte , Weltumsegler , alte und
neue Welt u . s. w., bedeutet Welt so viel wie unsere Erde oder das sie bewohnende
Menschengeschlecht , in welchen Bedeutungen das Wort Welt im gemeinen Leben
häufig gebraucht wird.
W e l t a l t e r . Die Idee der Welkalter finden wir früh schon bei den Grie¬
chen ausgesprochen ; sie verglichen das Leben der Menschheit mit dem des Einzel¬
nen , und somit mochte die früheste Zeit des Menschengeschlechts leicht , wie die
Kindheit , als die schönste, heiterste erscheinen. Hesiod nennt 5 Weltalter , das
goldene (Saturnische ) , unter der Regierung des Kronos ; dassilberne , üppig und
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gottlos ; das eherne , kriegerisch , wild und gewaltsam ; das heroische , ein Auf¬
schwung zum Bessern ; das eiserne, wo (Gerechtigkeit, heilige Sitte und Treue von
der Lide entwichen , die Zeit , in der der Dichter selbst zu leben glaubte . Ovid hält
in s. Metamorphosen die Vorstellungsart des Hesiod fest, läßt aber das heroische
Zeitalter weg und beschränkt die Zeit bis zur Deukalionischen Flut . Diese Idee,
zuerst vielleicht als Vergleich nur in der Poesie gebraucht , ward auch in die Philo¬
sophie eingeführt und wissenschaftlich ausgebildet . Man sah diese Weltalter als
die Theile des großen Weltjahres an , das vollendet fein sollte , wenn einst die Ge¬
stirne und Planeten wieder denselben Stand am Himmel einnehmen würden,
worauf dann der vorige Wechsel der Schicksale wiederkehren müßte . Die Mytho¬
logie ward hier mit der Astronomie in die engste Verbindung ' gebracht : man ließ
das erste oder goldene Weltalter von Saturn , das zweite von Jupiter , das dritte
von Neptun , und das letzte von Pluto , nach A . von Apollo regiert werden . Die
Zeitangabe für den Ablauf des großen Wein oder Himmelsjahres ward von Einigen
auf 3000 Sonnenjahre berechnet, nach A . auf " 11 ( die geheimnisvolle Zahl ), nach
Cicero auf 12,9S4 , nach Heraklu auf 18,000 , nach Orpheus auf 12,100,000jährige Monate . Die sibylliniscben Bücher theilten es m 10 secularische Monate oder
4 Jahreszeiten , wovon der Frühling das goldene , der Sommer das silberne , der
Herbst das eherne , in welchem die Deukalionische Flut ouSgebrochen war , und der
Winter das eiserne in sich begriff , und wonach der Cyklus wieder mit dem Früh¬
linge oder mit dem goldenen Zeitalter von Neuem beginnen sollte. Die Idee der
Weltalker ist so aus der Natur aufgegriffen , daß sie in die religiösen Überzeugungen
fast aller Völker verflochten ist, wie wir sie denn in dem tausendjährigen Reiche der
Apokalypse und in den Augs der Indier wiederfinden.
s . Opal.
Weltauge,
nennt nian eine gerade Linie , die man sich zwischen den beiden
Weltaxe
äußersten scheinbar stillstehenden Punkten , dem Nord - und Südpole , durch das
ganze Weltgebäude denkt , und um welche diese sich zu bewegen scheint. Insofern
man sich nun diese auch mitten durch die Erde von einem Erdpole zum andern
durchgehend denkt , wird sie die Erdaxe genannt.
. : Kosmopolit ) ist eigentlich jeder Mensch , sobald
(
griech
Weltbürger
er geboren worden , als ein Bewohner oder Bürger der Welt , d. h. des Erdbodens,
betrachtet . Aber die Verhältnisse , unter denen er geboren wird , machen ihn zum
Glied einer besondern Nation , zum Bürger eines besondern Staats . Jeder Staat,
jedes Volk hat auch sein besonderes Interesse , und die Begierde , dieses ausschließ¬
lich zu befördern , wird dem allgemeinen Wohl nachtheilig . Wer nicht bloß aus¬
schließend den besondern Vortheil seines Volks , sondern den allgemeinen derMenschheir beachtet und zu befördern sucht , verdient den Namen eines Kosmopoliten.
Recht
.) Mit
, Nationalbildung
, Menschenbildung
(S . auch Nation
hat man von den Geschichtschreibern verlangt , daß sie sich als Kosmopoliten be¬
trachten und vergessen sollten , daß sie irgend einem Volke angehören . Ihre Er¬
zählungen würden dann ohne Parteilichkeit sein.
ist der Inbegriff aller
, Universum
, Weltall
Weltgebüude
Weltkörper , d. h. aller Fixsterne , Planeten , Nebenplancten und Kometen , in ihrer
Verbindung und Ordnung als ein Ganzes betrachtet , daher Me ltsysiem s ( . d.) .
Wir wissen von dem Weltgebäude wenig durch die Anschauung , da unser Blick für
die Unermeßlichkeit desselben viel zu beschränkt ist ; aber Ahnung und Vermuthung
geben uns auch Ausschlüsse über Das , was unsere -Linne nicht erreichen . Durch An¬
schauung lernten wir zuerst unsern Erdball , dann die mit demselben um die Sonne
kreisenden Planeten und so unser Sonnensystem näher kennen. Von diesem, wel¬
ches einen , wenn auch » och so geringen Theil des Weltgebäudes ausmacht , schlie¬
ßen wir , weil die Übereinstimmung des Theils mit dem Ganzen zu vermuthen ist,
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auf dieses. In unserm Sonnensystem erblicken wir die Sonne als den festen Mit¬
telpunkt , um welchen sich die Erde und andre Planeten nebst ihren Monden regel¬
mäßig bewegen . Unsere Erde ist der Wohnort organisirter , empfindender und den¬
kender Wesen . Beobachtungen lehren uns , daß die übrigen Planeten unsers Son¬
nensystems der Erde ähnlich find ; wir schließen daher , daß auch sie der Wohnplatz
organisirter , empfindender und denkender Wesen sind. Weitere Beobachtungen ma¬
chen es wahrscheinlich , daß die Fixsterne unserer Sonne ähnliche Wcltkörper sind,
denn sie glänzen in eignem Lichte und verändern ihren Standort gegen einander nicht.
Dies angenommen , ist zu vermuthen , daß auch jedem von ihnen seine Planeten , die
wiederum unserer Erde gleichen und in vorgeschriebenen Bahnen um ihn kreisen,
zugetheilt worden , daß es mithin ebenso unzählige Sonnensysteme als Fixsterne gibt.
Da , wie ebenfalls Beobachtungen lehren , die verschiedenen Weltkörper unsers Son¬
nensystems in gegenseitigen Beziehungen zu einander stehen, so ist Dasselbe auch von
den unzähligen Sonnensystemen zu vermuthen . Und wie wir in Allem , wohin un¬
sere Wahrnehmung reicht, Wechselwirkung , -Ordnung und Nothwendigkeit antref¬
fen, so dürfen wir Dasselbe auch im Weltgcbäude vermuthen , und es daher als ein
System , als ein harmonisches zusammenhängendes Ganzes betrachten . Neuere Be¬
obachtungen verstärken diese Vermuthung . Sie lehren uns , daß die früher für un¬
bemerk¬
beweglich gehaltenen Fixsterne auch eine , jedoch erst nach Jahrhunderten
bare Bewegung haben . Dies führt auf den Schluß , daß das gesammte Heer der
Fixsterne sammt allen Planeten sich wieder um einen gemeinschaftlichen Punkt , um
eine Centralsonne , für welche einige Astronomen den Sirius ansehen , bewege. Hier¬
nach wäre das ganze Fixsternsystem im Großen eben Das , was ein einzelnes Son¬
nensystem im Kleinen . Wir vermögen nicht, kiesen ungeheuern Gedanken zu fassen
und uns die millionenfachen Umkreisungen aller Himmelskörper im unermeßlichen
Raume zu denken. Hier ist ewige Bewegung und ewige, nie gestörte Ordnung , her¬
vorgebracht durch die allgemeine Schwere , die sich wie eine Kette um das Weltall
schlingt und es zu einem Ganzen verbindet . Alles erscheint genau gegen einander ab¬
gewogen , aber die Wage ruht in der Hand des Unerforschlichen , dessen Allmacht ewi¬
ges Gleichgewicht zu erhalten weiß. Über das Welrgebäude ist Laplace 's classische
„blxposit . ciu spslcme ckn monciv " (4 . A ., Paris 1813 , 2 Bde .) mit G . de Pontöcoulant 's „ liienrio aniilptigiie ,I„ 5vntöni >- üli nininlk " (2 Th ., Paris 1823 ),
das die neuen Fortschritte der physischen Astronomie enthält , zu verbinden . Den
Fixsternhimmel betrachtet Herschel 's Schrift : „ Über den Bau des Himmels"
(deutsch bearbeitet , mit Kpfrn ., Dresden 1826 ) .
Der Seemann theilt den Homont in 32 gleiche Bo¬
Weltgegenden.
gen . Die Theilungspunkte bekommen alsdann den gemeinschaftlichen Namen der
von ein¬
Weltgegendcn , von denen jede einen besondern Namen führt : Die um
ander entfernten 4 sogen. Cardinalpunkte , Norden und Süden , Osten und Westen,
bilden Quadranten , durch deren Halbirung nian die 4 ersten Nebengegenten:
Nordwest , Südwest , Nordest , Südost erhält . Eine zweite u . dritte Halbirung gibt
dann die zweiten und dritten Nebengegenden , deren Namen (Nordnordwest , Nord¬
west gen West , oder Westnordwest ic.) nur für den Seemann wichtig sind.
auch Leutprieste ^ Laien¬
(
sonst
, Weltpriester
Weltgeistliche
priester ) werden diejenigen Geistlichen in der kathol . Kirche genannt , welche keinem
geistlichen Orden angehören , sondern an Kirchen als Pfarrer und Capellane , oder
in Domcapiteln als Domherren , Capitularen , Dicare u. s. w . angestellt sind . In
der lat . Kirchensprache heißen sie (sicrici s»eau >-» c, , dagegen die Ordensgeistlichen
L.
LIerici reguläres , weil sie eine Ordensregel beobachten .
s . Geschichte.
Weltgeschichte,
große Wort umfaßt die sinnlichen Elemente der
Dieses
Welthandel.
freien und friedlichen Wechselwirkung der Völker ; es zeigt , wie gegenseitiges Be-
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dürfniß , den natürlichen Reichthum mit dem Kunstvermögen ausgleichend , wilde
Nationen mit den gebildeten verknüpft und die ganze bewohnte Erde dem Gesetze
der -Litte unterwirft , insoweit diese auf Verstand und Arbeit beruht . Wie der
Welthandel einst mir den Waffen des Fleißes , des Friedens und der Freiheit die
Steppen ScythicnS und die Wüsten Libpens eroberte , so lichtet er jetzt die Urwäl¬
der Amerikas und trocknet Australiens Gewässer aus . Seit Jahrtausenden
durch¬
kreuzt er die Binnenländer der alten Welt , seit Jahrhunderten
durchzieht er das
Weltmeer , und seit Zähren sinnt er darauf , wie er die Landenge Daricn durch¬
schneiden und das Polareis durchbrechen soll. Er ist die ewige Argonautensahrt in
der Völkergeschichte , und sein Kolchis heißt von den ersten Zeiten des Weltverkehrs
an bis jetzt — Indien
. Der Raum unsers Werkes gestattet es nicht , den Ganz
des Welthandels in der alten Zeit darzustellen ; wir verweisen deßhalb aufHeeren 's
„Ideen " , und geben bloß eine allgemeine Übersicht derjenigen Völker , welche
gegenwärtig auf dem Weltmärkte verkehren.
I . Europa
ist , seit Alexander Tyrus eroberte , im Besitze des Welthandels,
und es sicherte sich denselben durch sein von Heinrich
dem Seefahrer
s ( . d.)
gegründetes Colonialsystem , durch welches es den Alleinhandel
mit Colonialwaaren
erhielt . Unter diesen versteht ma » die Erzeugnisse derPsianzungs - ,
Handels - und Bergbaucolonien ; jedoch die der letztere« nur zum Theil , denn edle
Metalle und Edelsteine werden nicht leicht mit jenem Namen bezeichnet , so wenig
als die Erzeugnisse der Ackerbau treibenden Colonien im engern Sinne ; dagegen
begreift man unt . dies. JA Gewürze und Specereien , ostindische Zeuche aller Art,
Farbe - und Möbelhölzer , Arzneimittel , Baumwolle , und vor allen Caffee , Zucker,
Reis und Thee . Ostindien liefert vornehmlich Baumwolle , Zucker , Caffe , Reis,
Zeuche , Spezereien und Thee aus Ehina ; Westindien Cacao , Caffee, Zucker und
Baumwolle ; Südamerika edle Metalle und Steine , Färbe - und Schreinerhölzer,
Arzneimittel u . s. w . Der Verbrauch dieser Waaren , der früher nur den Reichern
möglich war , hat sich, seitdem das Meer die große Straße für den Handel nach
Ostindien und Amerika geworden , seit dem Anfange des 15 . Jahrh ., vornehmlich
aber , seitdem Engländer und Holländer den ersten Platz unter den Colonialvölkern
Europas eingenommen , mit dem Anfange des 18 . Jahrh . inS Ungeheure vermehrt.
Statt daß die Colonialwaaren früher nur Gegenstände des höhern Luxus waren,
sind sie seit der Zeit Gegenstände des Bedürfnisses , selbst für die niedrigsten Classen
der Bewohner Europas geworden . Dadurch ward aber auch zugleich eine gänzliche
Umwälzung >n dem bürgerlichen und politischen Zustande unsers WelttheilS herbei¬
geführt . Der Welthandel erhielt eine ungleich höhere Wichtigkeit und ein allgemei¬
neres Interesse . Der Stand der Kaufleute , der sich eben dadurch so außerordent¬
lich verniehrte , bildete bald einen über die gesammte cultivirte Welt sich verbreiten¬
den Bund , tzer nur von Einem Zwecke beseelt war , den Handel in seinem Gange
zu erhalten p»und selbst unter kriegführenden Nationen bemühten sich die Regierun¬
gen, vergeblich, die Verbindungen der Kaufleute unter einander gänzlich abzuschnei¬
den. So ward durch den immer lebhafter werdenden Verkehr der Völker unter sich
zugleich der Austausch der Ideen befördert , die Begriffe erweiterten sich, ein weltbürgerlicher Geist vereinigte isoliere Nationen und schuf die Völker Europas gleich¬
sam zu einer großen , gebildeten Familie um . Gleich folgereich ward die durch den
steigenden Verbrauch der Colonialwaaren bewirkte größere Wichtigkeit der Colonialstaaten,
d . h. in neuern Zeiten vorzüglich der beiden Seestaaten , England
und Holland . Für beide und im geringern Grade auch für die übrgen Colonialstaaten Europas ward der Handel mit den Erzeugnissen der Colonien eine vorzüg¬
liche Quelle des Reichthumsund der Macht ; beide trugen wie kein andrer Staat
zur Bildung der europäischen Menschheit bei , wie denn auch die höhere politische
Wichtigkeit beider höchst wohlthätig auf das politische Gesammtwesen von Europa
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zurückwirkte . England insbesondere wurde die Stütze des Systems von Europa.
Ihnen lag vor allen daran , Europa vor Unterdrückung der Universalmonarchie zu
bewahren , damit nicht die Übermacht eines Staats diesen in den Stand setzte, ihnen
die Häfen und Küsten des festen Landes zu verschließen . So wurden die Hauptco -.
lonialstaaten die thätigsten Vertheidiger der Unabhängigkeit der einzelnen , vornehm¬
lich der kleinern europäischen Staaten , zugleich aber auch die heftigsten Gegner jeder
entstehenden Universalmonarchie und Übermacht . Daher suchte auch in unsern Ta¬
gen Frankreich , sobald es nach einer Universalmonarchie zu streben anfing , die
Seemächte von dem Festlande auszuschließen , freilich unter sehr uneigennützig klin¬
genden Verwänden . Man wollte die Volker vor der Verarmung bewahren , sie
von der Steuer befreien , die sie fortdauernd an England , das bei der Übermacht
seines Seewesens bald die einzige europäische Colonialmacht von Bedeutung war,
vornehmlich auch für Tolonialwaaren zahlen mußten , wollte diese Waaren durch
allerhand Stellvertreter (Surrogate ) überflüssig machen , und so das Festland selbst
mit Gewalt und wider seinen Willen bereichern , da jene Gründe noch immer den
gesunden Verstand nicht überzeugen wollten . Freilich war es auffallend , daß der
Colonialwaarenverbrauch
schon seit Jahrhunderten
stattfand , und daß man noch
immer kein wesentliches Verarmen wahrnahm , sonst hätte ja auch der Handel
längst aufhören müssen, da sich mit einer verarmten Nation nicht wohl ein vortheilhafter Verkehr betreiben läßt , — ganz das Gegenstück der l ' tzten Jahre , wo trotz
der Bemühungen Frankreichs , das Festland mit Gewalt zu bereichern , dasselbe
täglich ärmer ward . Untersuchen wir aber genauer , ob es wirklich gegründet sei,
was Frankreich behauptete , daß der große Verbrauch von Colonialwaaren nothwen¬
dig arm machen müsse , so ist es leicht , das Gegentheil davon zu beweisen , nvaS
auch durch die Erfahrung vollkommen bestätigt wird . Das neue Bedürfniß nö¬
thigte zu neuem Gewerbfleiß und neuerThätigkeit , um dieses Bedürfniß zu befrie¬
digen ; es vermehrte dadurch das Ergebniß der Arbeit und damit zugleich den Wohl¬
stand der Nation . Aber , wendet man ein , das Geld , oder die Hervorbringnisse
der Arbeit , gehen jetzt als Tauschmittel gegen Colonialwaaren aus dem Lande, und
würden sonst in demselben geblieben sei» ! Allerdings ; allein theils wäre nicht
die Aussicht vorhanden , sich durch den Erwerb einen neuen Genuß zu verschaffen,
theils ist ja auch der Zweck alles Gewerbfleißes und aller Thätigkeit nicht , Geld
anzuhäufen , sonder» die Summe der Genüsse zu vermehren . Wird dieser Zweck
erreicht , so haben Industrie und Fleiß gewirkt , was sie wirken sollten. Auf die
kleine Zahl verschwenderischer Müßiggänger , die, ohne zu arbeiten , ihr Capital
verzehren , um ihre Genüsse zu befriedigen , kann natürlich gar keine Rücksicht ge¬
nommen werden . Man erkannte jedoch bald , daß in dem gegenwärtigen Zustande
von Europa alle Colonialwaaren gänzlich auszuschließen , nicht gut möglich sei, und
so suchte man durch Surrogate aller Art sich zu helfen. Die ungeheuern Zölle , mit
denen man zugleich die Einfuhr der Kolonialwaaren belegte , so weit französische
Macht reichte, das hieß in jenen Jahren beinahe über das gestimmte europäische
Festland , trugen dagegen wesentlich dazu bei, die Völker desselben immer ärmer zu
machen ; denn diese Zölle mußten bezahlt werden , ohne daß dafür irgend eine werth¬
volle Sache eingetauscht werden konnte , und brachten zugleich einen höchst verderb¬
lichen Schleichhandel hervor . — Im 18 . Jahrh , wurde
Großbritannien
die erste Colonialmacht . Es eröffnet daher den Reihen aller handeltreibenden und
dem britischen Kunstfleiße mehr oder minder tribmbaren Völker . Denn mit mehr
als 25,000 Kauffahrern und einer Waarcnlast von 3 Mill . Tonnen versendet es
jährlich an Werth innerhalb Europa für etwa 170 Mill . und außer Europa für
ungefähr 95 Mill . Thlr . ; die Einfuhr wird jährlich auf etwa 14k Mill . Thlr . ge¬
schätzt
. Der Handel ist großentheils Compagniehandel
. Den letzten treiben die
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russische, die levantische , die afrikanische , die Südsee - , die Hudsonsbaigesellschaf'
die OstindischeCompagnie
s ( . d.), die London er Bank s ( . d.), und die
Borneo - , Solo -. und Banca - Compagnie (um die Gold - und Demantgruden auf
Bornea , die Perlenfischerei bei Solo und Banca , und die Zinngruben auf leü.-.-Insel zu betreiben ) . Insbesondere fuhrt (Großbritannien aus : nach dem europäi¬
schen Norden : Baumwollen -., Wollen :, Stahl : und Glaswaaren , Steingut , Blei,
Zinn , Steinkohlen , ostindische und Colonialwaaren und Specereien , Färbestoffe,
Salz , rasfinirten Zucker. Dagegen erhalt es aus dem Norden : Korn , Flachs,
Hanf , Eisen , Pech , Theer , Talg , Bauholz , Leinwand , Perl - und Pottasche , Tauwerk , Schweinsborsten . Nach Portugal im Durchschnitt ( bis 1829 ) jährlich für
2,606,755 Pf . Sterl . Waaren nach Deutschland , Holland , Frankreich , Italien,
Spanien und Portugal : Baumwollenund
Wollenfabricate , Stahlwaaren , ge¬
trocknete und eingesalzene Fische, Steingut und Glaswaaren , Colonial - und ostindi¬
sche Waaren , und alle Arte » der feinern Manufacturerzeugnisse . Don
Deutschland
werden eingeführt : Korn , Flachs , Hanf , Leinwand , Zwirn , Lumpen , Häute , Bau¬
holz und Wein ; von Holland Flachs , Hanf , Färberröthe ,
Wachholderbranntwein,
Käse , Butter , Lumpen , Sämereien ; von Frankreich Wein , Branntwein , Spitzen,
Cambrik , Schleiei tuch, Seite , Quincaillerie - und Modewaaren , Früchte ; von Ita¬
lien , spanie » und Portugal Seide , Wolle , Barilla , Schwefel , salz , Ol ,
Früchte,
Weine , Branntwein , Kork . Nach der Türkei : Baumwollen - und Wollenwaaren,
Stahlwaaren , Colonial : und ostindische Waaren , Blei , Zinn .,Eisen , Schlaguhren,
Taschenuhren , und erhält dafür Caffe, Seite , Früchte feine Die , Specereien , Fär¬
bestoffe, Teppiche u. dgl. Nach Nordamerika : Wollen - und Baumwollensabrirare, Leinwand , Stahl - , Glas - und andreWaaren ; die Importen von daher :
fei¬
nes Mehl . Baumwolle , Reis , Theer , Pech , Perl - und Pottasche ,
Mundvorräthe,
Mastbäume , Schiffsbauholz u . dgl . Die Haupiimporten aus Südamerika sind
Baumwolle , Häute , Felle , Talg , Cochenille , Farbehölzer , Indigo , Zucker, Cacao,
Specereien , Gummi u . dgl . , und die Exporten aus England dagegen sind die oben
genannten . Diese sind es auch nach Westindien , wogegen man erhält : Rum,
Caffee , Taback , Zucker, Ingwer , Piment , Pfeffer , Indigo , Farbewaaren , Droguereien , Baumwolle , Mahagoni , Campecheholz u. dgl . Nach Ostindien , China und
Persien : Wollenwaaren , Eisen , Kupfer , Blei , Zin » , ausländisches Silbergeld,
Gold und Silber in Barren , Stahl - und eine Menge Manusacturwaaren , woge¬
gen man erhält Musseline , Cattime , Seidenzeuche , Nankings , Thee ,
Specereien,
Arrak , Zucker. Caffee, Reis , Salpeter , Indigo , Opium , Droguereien , Gummi,
Quecksilber , Edelsteine , Perlen u. dgl . Nach Neusudwallis führt nian aus engt.
Mamifactur - und Colonialwaaren , und erhält dagegen Thran , Robbenfelle,
Wolle u. dgl.
Unter sich verkehren die 3 britischen Königreiche mit folgenden Waaren : Aus
Schottland
erhalten England und Irland : Korn , Vieh , Wollen - und Baumwollenwaaren , Aschensalz, Granit , Segeltuch , Eisenfabricate (auch bieten die schot¬
tischen Fischereien einen wichtigen Handelsart . dar ) ; wegen Schottland die Producte Irlands und allerhand geringen Luxusbedarf aus England erhält . Irland
kaust von England und Schottland Baumwollen -, Wollen - und Seidenzeuche , ostund westindische Producte , Steingut , Stahlwaaren
und Salz , und setzt dagegen
dort s. Leinwände , Häute , Mundvorräthe u. dgl . ab . Übrigens ist Irlands Hantel
an sich sehr ausgedehnt . Cs fuhrt nach Frankreich , Spanien , Portugall ,
Westindien
u . Nordamerika für Weine , Früchte , Zucker, Rum u . dgl ., die es erhält , seine
Pro¬
ducte und Fabricate aus . Der Handelsverkehr zwischen Irland und dem europäi¬
schen Norden geht hauptsächlich über England , und ausschließend durch denselben
Canal geht auch s. Handel mit dem Orient . Die Hauptart . der Ausf . von Irland
sind Leinwand , Mundvorräihe , Korn gebrannte Wasser , Heringe und Lachs.
Convcrstkiv>isi?kxicvn. Bd . Xll .
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Dir auswärtigen Besitzungen lind Colonien Großbritanniens , von denen es
26 schon vor der franz . Revolution besaß, und 17 seitdem dazu eroberte , sind in Eu¬
ropa : Helgoland , Gibraltar und Malta , mit Gozo , auch die ionischen Inseln ; in
Asien : Cevlon und die von der ostindischen Comp . verwalteten Präsidentschaften:
mir den Se»
Calcium , Bombai und Madras ; in Afrika : die Insel Mauritius
chellen und Amiranten , das Vorgebirge der guten Hoffnung , Sierra Leone , Cape
Coast und Annaboa , die Inseln Ascension und St . -. Helena ; in Nordamerika : Ca¬
nada , Neubraunschweig , Neuschortland , Cap Breton , die St .-Iohns - oder Prinz
Edwardsinsel , Iieufundland , die Hudsonsbai , die Hondurasbai ; in Südamerika:
Berbice , Demerary , Effegiiebo ; in Westindien : Iamaica , Barbados , St .-Lucia,
Anguilla , Antigua , St .--Vin.cent, St .-Christoph , Newis , Montferrat , die Jungfraueninseln , Grenada , Tabago , Dominica , Trinidad , die Bahamainseln , die Ber¬
mudasinseln ; in Australien : NeusüdwaleS , VandiemenSland , Colonie aus Neu¬
seeland . Vgl . HälTlilton 's „ Isaslinsti -, ^arettk -c, " ( 2. Auch , London 1829 ) ;
Mac Gregor ' s „ Ili - Ioiie . «IX> clescri ;it . zbetistwi; ob i!>e un .ritiine Ilnlouies of
IniiiUi -Inivric.-," (London 1828). — Die wichtigsten Handelsstädte sind nächst
London Liverpool , Bristol und Hüll ; die wichtigsten Fabrik - und Manufacturplätze:
Manchester , Birmingham , Leeds, Nottingham , Halifax , Rochdals ic. In Schottland sind die vornehmsten Handelsstädte Glasgow , Greenock , Leith und Aberdeen.
Der auswärtige Handel von Glasgow undGreenock erstreckt sich nach Westindien,
den Verein . Staaten , den britisch-amerik . Colonien , Brasilien und dem ganzen Fest¬
lande von Europa . Der auswärtige Handel von Leith und Aberdeen erstreckt sich
größte
nach Westindien , Amerika , dem mittelländ . und baitischen Meere . Irlands
Handelsstädte sind Dublin , Cork , Wexford , Waterford und Belfast . Nach einem
engl . Berichte von 1829 ist seit 3 Jahren Englands Handelsmarine im Abnehmen,
und die Ausfuhr hat sich um 6,688,000 Pf . St . vermindert . Seit 1816 soll sich
die Abnahme in der Zahl der Handelsschiffe auf 2073 mit 301,597 Lasten,
welche 12,183 Matrosen beschäftigen , belaufen.

Deutschlands

Handel ist , seiner schiffbaren Flüffe wegen , sehr beträchtlich . Hauptartikel der
Ausfuhr sind : Leinwand , Leinengarn , rohe Wolle , Lumpen , Quecksilber , Korn,
Bauholz , Flachs , Hanf , Wachs , Schmalz , Salz , Weine und eineMenge von Me¬
tallen . Seine Importen sind : Wollen - , Baumwollen - und seidene Waaren,
Stahlwaaren , Uhren , gegerbtes und zubereitetes Leder, Thee , Cacao , Farbehölzer,
Colonialwaaren , ostindische Produkte . Deutschlands vornehmste Häfen sind : Ham¬
burg , Lübeck, Wismar , Rostock, Bremen , Emden , Stettin , Triest . Seine vorzüg¬
lichsten binnenländischen Handclsüättc sind : Wien , Magdeburg , Leipzig, Frank¬
furt am Main , Frankfurt an der Oder , Augsburg , Berlin , BreSlau , Köln , Nürn¬
der
berg , Braunschweig , Mainz , Botzen , Prag . Insbesondere ist Hamburg
und den
Canal , durch welchen der ausgedehnte Handel zwischen Großbritannien
deutschen Staaten hauptsächlich seine» Weg nimmt . Mittelst der in die jetzt freie
Elbe einströmenden Flüffe gehen Hamburg die mannigfaltigen Erzeugniffe Ober«nd Nietersachsens , Ostreichs und Böhmens zu. Durch die Havel , die Lpree
und die Oder dehnt sich sein Handel nach Brandenburg , Schlesien , Mähren und
Polen aus . Hamburgs Handelsgeschäfte bestehen zum Theil in den Consiznationen der ausländischen Kaufleute und in einem sehr weiten Umfange in Kauf und
Verkauf inländischer und ausländischer Waaren . «Leine Wechselgeschäfte sind sehr
bedeutend . — Bremen hat eine beträchtliche Ausfuhr in den Producten West¬
falens und NiedersachsenS nach England , Spanien und Portugal , und mit Ame¬
rika mehr Verkehr als irgend eine der teutschen Seestädte . Den Handel in deut¬
schen Linnenwaaren mit dem Auslande führen ausschließend bremer und Hamburger
Kaufleute , denen alle ausländisch« Ordres zugeschickt werden. —Leipzig , der
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Centralpunkt für den europäischen Landhandel im Innern Deutschlands und der
Niederlagsort für die ausländischen und für die sächsischen Waaren , besitzt außer
andern mercantilischen Vorrechten 3 Messen ( zu Ostern , Michaelis und Neujahr ),
zu denen Kaufleute aus allen Gegenden Eurvpens und selbst aus Asien Herzuströ¬
men ; außerdem ist hier auch ein wichtiger Roßmarkt und ein Markt für die sächsi¬
sche Wolle . Seit 1830 bildet sich ein, neuer Waarenzug von Leipzig über Tricst
nach Asien (TifliS u. si w .) , nachdem Östreich die Transikogebühren ermäßigt hat.
Hauptartikel des Umsatzes sind : böhmische, schlesische und sächsische Leinwand ; Le¬
der , Häute , Wachs und Wolle aus Polen ; Wollenwaaren und Pigmente aus
Preußen ; Seidenzeuche , Sammete und Korallen aus Italien ; Leder, mancheManufacturartikel und Falbestoffe aus Östreich und Ungarn ; Spitzen , Seidenwaaren
aller Art , Bänder , Porzellan , Uhren , Bronze und andre Manusaetur - und Mode»
waaren aus Frankreich ; Leder , Hanf und Flachs aus Rußland ; Colonialproducte
und Manusaetur - und Fabrikwaaren aus England und Holland , und literarische
Erzeugnisse aus ganz Europa . — Augsburg
ist durch seine Agenten und Ban¬
quiers das Medium des Handelsverkehrs zwischen Deutschland und dem Auslande,
besonders Italien . Die wiener Wcchselgeschäfte werden gewöhnlich in Tratten
auf Augsburg gemacht . Es hat auch beträchtlichen Vortheil vom Transit » der
nach Italien gehenden oder aus Italien kommenden Güter . — Frankfurt
a.
M ., ein Ort von großer HandelSthätigkeü , vorzüglich auf seinen beiden Messen , im
Frühjahre und Herbste , hat überdies durch den Reichthum seiner alten und neuen
Banquierhäuser einen äußerst bedeutenden Wechselhandel . (Dgl . Offenbach
.) —
In Braunschweig
werden bedeutende Geschäfte gemacht , sowol in feinen na¬
türlichen und künstlichen Producten als in ausländischen Waaren . Seine 2 jährl.
Messen behaupten den nächsten Rang nach den leipziger und frankfurter Messen.
Große Quantitäten rohen Zwirns werden hier von den holländischen Kaufleuten
geholt , und das starke Bier (Mumme ) wird in mehre Länder ausgeführt . — Im
Allgemeinen hat in Deutschland die Überfüllung mit Waaren die Preise herabgedrückk; damit steht aber auch die Verschlechterung der Waaren in steter Wechsel¬
wirkung , sowie die Verschleuderung derselben durch die Musterrei
terei s ( . d.) .
Östreich bildet durch sein Mauthsystem und durch seine Handelsgesetzgebung
einen geschlossenen Hantelsstaat , doch mäßigt eS seit Kurzem sein Prohibitivsvstem
und erleichtert den Waarenturchzug . Wien , die Niederlage des binnenländischen
Handels von ganz Östreich , hat einen ausgedehnten Verkehr mit England , den Nie¬
derlanden und Frankreich , deSgl. einen bedeutenden mit Italien , Ungarn , Polen
und der Türkei . Über Wien bezieht Deutschland große Quantitäten roher Baum¬
wolle aus der Türkei . Der Handel Triests im Littorale besteht vorzüglich in Aus¬
führung der Producte Deutschlands und der Colonialwaaren , welche von hier in die
Levante und die Küstenländer des schwarzen Meeres gehen . Tuest kann als De¬
vot für die Producte der Levante angesehen werden ; auch ist hier ein lebhafter
Markt für die Einfuhr britischer Waaren und der Artikel der NeufundlandSsischerei . Venedig wird als Freihafen für Östreichs Seeh . ndel wichtiger werden , als
Tuest und Fiume . Nach Wien sind die bedeutendem LankhandelSplätze der Mon¬
archie : Lemberg , Prag , Brünn , Brodv , Bohen , Pesih , Kronstadt . Die erlaubte
Einfuhr besteht größtentheils nur aus rohen Producten : Baum - und Schafwolle,
Seide , Reis , Öl , Gewürze , Eolonial -, Specereiwaaren , Leder , Vieh :c. Aus¬
fuhrartikel sind : Tücher , Flachs - und Hanfwaaren , Mineralproducte , Brot¬
früchte , Glaswaaren . Gewinnreich sind die Speditionsgeschäfte der Durchfuhr,
namentlich der levantischen Waaren . In Böhmen
ist der Handel großentheils
in den Händen der das Land zahlreich bewohnenden Juden . Er besteht hauptsäch¬
lich in Exporten , und zwar von Leinwand , Wollenzeuch , Seidenzeuch , Farbehölzern,
Leder und Glas , Das Glas zeichnet sich durch seine Politur und andre Verzüge
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vor dem aller übrigen Ander so aus , daß die Ausfuhr sehr beträchtlich ist. Die
jährlich nach Spanien , Rußland , der Levante und Amerika gehenden Transporte
Mill . Gld ». Den meisten Handel treibt
aus Böhmen haben einen Werth von
Böhmen mit Östreich , Holland , Spanien , Portugal , Italien und der Türkei.
Man schätzt die Ausfuhr auf 9, und die Einfuhr (Coloiüalwaaren , Luxusartikel -c.)
auft Mill . Thlr . Prag ist die vornehmste Handelsstadt des Landes , dann Ren
chenberg.
hat seit 1818 in seinen Staaten freies Gewerbe und freien Ver¬
Preußen
s ( . d.) aber bildet es mit Anhalt , dem Großherzogkehr ; seit s. Zollvereinen
thum Hessen , Baicrn und Würtemberg einen Hauptmarkt in Deutschland ; von
dem übrigen Deutschland ist es durch sein Zollsystem geschieden. Der Handel die¬
ser Monarchie wird durch die Ostsee, durch viele schiffbare Flüsse und durch Canäle
begünstigt ; er ist wichtiger , was die einheimischen Erzeugnisse betrifft , als der Speditions - , Translto - und Comnussionshandcl , der in Köln , Magdeburg , Stettin,
Minden , Danzig , Königsberg , KottbuS , Breslau :c. hauptsächlich blüht . Zur
See werden ausgeführt : Getreide , Wachs , Talg , Wolle , Lein, Flachs , Hanf , Holz,
Leinwand , Garn , wollene und baumwollene Waaren , seine Kunstarbeiten , Bern¬
steinwaaren . Frankfurt a . d. O . hat 3 Messen . Magdeburg bringt Korn , Lein¬
wand , Baumwollenzeuche , Tücher , Leder, Salz und Kupfer nach Hamburg und auf
die Messen in Leipzig und Braunschweig . Außerdem hat es einen bedeutenden
Zwischenhandel mit Colonialwaaren . Weinen , Getreide :c. Weizen wird ausge¬
führt von Danzig , das die größten Kornmagazine von Europa hat , von Elbinge »,
Stettin , Königsberg , Anklam und Berlin ; Bau - und Stabholz und Asche von
Danzig , Memel und Stettin ; Hanf , Flachsund Leinsamen , Talg , Wachs und
Schweinsborsten von Memel und Königsberg . Tilsit hat starken Handel in Korn,
Leinsamen , Hanf und Flachs . Die Exporten Braunsbergs sind Wollcngarn , Korn
und Flachs . Kolberg führt sehr viel Korn und andre Produete Polens aus . Der
Haupthandel von Stralsund besteht ebenfalls in KornauSfuhr . Von allen Ge¬
genständen des preuß . Handels behauptet die schlesische Leinwand den Vorrang , und
durch die Verfertigung derselben sind berühmt die schlesischen Städte Hirschberg,
Landshut , Schmiedeberg , Friedland , Waldenburg , Schweidnitz und der preuß . An¬
theil an der Oberlausitz . Am meisten gesucht wird diese Leinwand von den hainburgischen , engl ., Holland, und italien . Kaufleuten . Die wichtigsten Einfuhrartikel
sind : Eoloiüalwaaren , Farbehölzer , Salz , Buenos -Ayreshäute , Indigo , Specereien,
Wein , Seide , Baumwollen - und Stahlwaaren :c. S . Ferber ' s „ Beitr . zur Kennt¬
niß des gcwerbl . u. commerciellen Zustandes der preuß . Monarchie " (Berl . 1829 ) .
zeichnet sich durch mercanrilische Geschäftigkeit nicht aus . Die
Hanover
Exporten bestehen in Pferden , Hornvieh , Blei , Wachs , Leinwand , Leder, Salz,
Hafer , Gerste , Bauholz , Planken und dem eisenhaltigen Kupfer des Harzgebirges.
Die Leinwände sind gemeine ; Tafeltücher und oSnabrückiseher Damast stehen an
Gute den preußischen und den frieSländischen weit nach. Der Überschuß des einhei¬
mischen Verbrauchs wird nach Nordamerika und den span . Colonien ausgeführt
durch das Medium der Hansestädte . Eingeführt werden hauptsächlich eng !. Ma»usacturwaaren , besonders Tücher und Cattune , Coloiüalwaaren , preuß . und friesund franz.
länd . Leinwand , feine franz . Tücher , Seitenzeuche , Juwelierarbeiten
Weine , ferner geringe Luxusartikel aller Art, welche der hanöverische Kaufmann
von den Messen zu Braunschweig , Leipzig und Frankfurt a . M . mitbringt . Die
vorzüglichsten Handelsstädte sind : Emden , Hanover , Münden . Über den Eimbecker Verein s. Zollvereine.
und andre Länder treiben,
, Kurhessen
Über den Handel , den Sachsen
und welcher durch den mitteldeutschen Handelsverein erleichtert wird , s. Zoll¬
vgl . eben DemfthlüvdL Hgndel und die Artikel dieser Länder , sowie
vereine;
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Darmstädter
Handelscongrefi
, Dona » : , Elbe : , Main - , Neckar - ,
Rhein - und Weserschifffahrt
und - Handel , und Seehandels¬
vereine.
Dänemark
und Holstein.
Obgleich die dänischen Kaufleute mit allen Handelsstaaten Europas Verbin¬
dungen angeknüpft haben und sowol im Handel auf dem baltischen als in dem auf
dem mittelland . Meere eine bedeutende Rolle spielen , so besitzt dennoch ihr eignes
Land nur wenig solcher Erzeugnisse , welche als Ausfuhrartikel wichtig werden.
Was sie ausführen , sind meist Produkte ihrer ost- und westindischen Besitzungen.
Zu die Häfen von Petersburg , Riga , Stockholm und Memel führt Dänemark aus
die Wollenzeuche Islands und der Faröer , das aus Frankreich , Spanien und Por¬
tugal kommende Salz , und die ost- und westindischen und chinesischen Produkte;
nach Deutschland seine Pferde , sein Rindvieh , Colonial - und westindische Waaren
und wollene Strümpfe , wofür es von daber erhält : Leinwand , Wolle , Brannt¬
wein und Weine ; nach Holland : Rübsamen , Fische u . dgl ., und erhält dafür Specereien ; nach Frankreich , Spanien und Portugal : Pferde , Fische und mehre aus
Rußland kommende Artikel ; es empfangt Ealz , Wein , Früchte , Baumöl , Brannt¬
wein , Seide ic. Sein Handel mit England besteht meist darin , daß es Bauholz
u . dgl . für die engl . Farbicate gibt . Nach Island führt es aus : Roggenmehl,
Roggen , Gerste , Branntwein und andre geistige Getränke nebst den gewöhnlichen
Eonsunitionsartikeln , wofür es frische, getrocknete und eingesalzene Fische, Thran
Talg , Eiderdunen , Wolle und wollene Strümpfe erhält . Grönland versorgt es
mit Mehl , geistigen Getränken u . dgl . , und empfängt dafür Fisch - und Robbenthran , Robbenfelle , Eiderdunen und Pelzwerk . Die vornehmsten Handelsstädte
sind : Kopenhagen und Helsingör in Seeland , Aalborg in Iütland , Flensburg und
Tönningen in Schleswig , Altona und Kiel in Holstein . Dänemarks westindische
Colonien sind: St .-Croix , Si .-Thomas und St .-Iean . Auf der Küste Koromandel besitzt es Tranquebar , an der Guincaküste Christianborg und andre kleine
Plätze . Auch hat es kleine Factoreien auf den nikobarischen Inseln . In Däne¬
mark gibt es eine asiatische oder ostindischc Compagnie , eine isländische Compagnie,
eine Seeassecuranzcompagnie , eine afrikanische oder dänisch - westindische Compag¬
nie , eine allgemeine Handelsgesellschaft u . a . m.
Frankreichs
Handel erreicht jedes Land der Erde . Ausgeführt werden Weine , Branntwein , Ole,
Korn , Mehl , Liguers , Schnupftaback , Seidenwaaren , Wollenwaarcn , Modcwaaren aller Art , Uhren , Porzellane , Krvstalle , Teppiche , Bronze , Leinwand , Spitzen,
Cambrik , Tapeten , Hanf , Flachs , Früchte , Kapern , Salz , Juwelierarbeiten , Pa¬
pier ic. , und Frankreich nimmt die Produkte , jedoch fast keine Manufaktur - und
Fabrikwaaren , aller Nationen . Die vornehmsten Häfen sind : Bordeaux , Mar¬
seille, Nantes , Havre de Giaee , Sr ..Malo , l'Orient und Dünkirchen . Marseilles
Handel geht hauptsächlich in die Levante und nach Westindien , der von Bordeaux
nach Asien , Westindien und dem europ . Norden . Calais und Dünkirchen haben
einen Vortheilhaften Schleichhandel mit England . Havre de Graee ist der Seeha¬
fen für Paris , das einen ausgedehnten indirekten Handel und Wechselgeschäske mit
dem Auslande hat . Amiens fuhrt große Quantitäten von Sammet aus . Abbeville, Elbeuf , Louvier und Sedan haben ihren Haupthandel in Tüchern ; Cambrai,
DalencienneS unk Alcm on den ihrigen in Cambnks und seinen Spitzen . Cetie , der
Hafen für Montpellier , bat einen ausgedehnten Handel in spanischen und Colonialwaaren . Bavonnes Haupibandel ist der mit S panicn . Der beträchtliche Handel
Lpons , das im Mittelpunkte der nach der Schweiz , Spanien , Italien und Deutsch¬
land führenden Straßen liegt und jährlich -t Messen hat , besieht hauptsächlich in
Seidenwaaren . Für Slraoburg
ist ein wichtiger Handelsartikel sein vortrefflicher
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Terpenthin . Lilie hat directen Handel mit allen Handelsstaaten Europas , sowie mit
Frankreichs und Spaniens Colonien und mit der Levante . Ferner gekoren zu den
bedeutendsten Handelsstädten : Rheims , TroyeS , Grenoble , NismeS , '.Angonlßme,
Cognac , Nantes , Rouen , Rochelle , Caen . Grenoble versorgt Frankreich , Italien,
Spanien und selbst Großbritannien mit seinen Handschuhen . Beaucaire hat eine
wichtige Messe . Die franz . Colonien sind : Martinique , Guadeloupe und Marie
galante in Westindicn ; Capenne in Südanierika ; Pondicherp , Carical und Mahä
in Ostindien ; das Senegalgebiet , die Insel Bourbon und ein Fort aufMadagas¬
kar in Afrika.

Italien.
Obgleich Italien die vortrefflichsten Häfen besitzt und eine dem Handel ungemein günstige Lage hat , so ist dennoch sein Handel , sowol der einheimische als der
auswärtige , sehr beschränkt . Der Grund davon liegt in den unpolitischen Beschrän¬
kungen , in den schweren Steuern und Abgaben , welchen in diesen! höchst fruchtba¬
ren , aber größtentheils schlecht regierten Lande die Handelsstädte unterworfen sind.
Die vornehmsten Ausfuhrartikel sind : Korn , Olivenöl , Wein , Branntwein , Seide,
Baumwolle , Wolle , Hanf , Flachs , Sammet , Damast , Barilla ( Soda ), Schwefel,
Gallapfel , Färberröthe , Gerbersumach , Walonia u . a . Färbestoffe , SenneSblättcr,
Lakrizensaft und Wurzeln , Wachholderbeeren u . a. Droguereien , Sardellen , Man¬
deln, Feigen , Nüsse , Oliven , Korinthen , Rosinen u. a . Früchte , Lumpen , Bast , und
Strohhüte , Ziegen - und Bockshäute , Marmor . Die vornehmsten Handelsstädte
sind : Florenz , Genua , Livorno , Neapel , Venedig , Ancona . Livorno ist der Hauptcanal des ital . Hantels mit der Levante und den BarbareSkenstaaten , und s. Hafen
ist der Mittelpunkt des engl . Handels in dem mittelländischen Meere . Ein grober
Theil seines Handels ist in den Händen der Juden . Seidenzeuche , Tastete , Sa¬
tins , Brokate , leichte Wollcnzeuche , Sammete :c. sind hauptsächlich die Ausfuhrar¬
tikel von Floren !, die durch den Canal von Livorno starken Absaß in der Levante ha¬
ben . Mailand und Turin haben einen sehr ausgedehnten Handel in ihrer Seide,
die wegen ihrer bewundernswürdigen Feinheit und Leichtigkeit berühmt ist. An¬
cona verkehrt mit den vornehmsten Handelsstädten Europas . Hauptsächlich beste¬
hen seine Handelsgeschäfte in Agentschaften und Commissionen . Von Nizza wird
einige Ldeide ausgeführt . Luccas Exporten sind Olivenöl , Leide , Damast , Früchte :c.
Aus Gallipoli wird sehr viel Olivenöl ausgeführt . Genuas Exporten sind Sam¬
met , Damast , welcher nebst dem venetianischen der geschätztere in Europa ist, rohe
Seide , Fruchte , Olivenöl , Alaun , Marmor , Korallen , grobes Papier w. Ve¬
nedig s ( . d.), einst die größte Handelsstadt der Welt , ist noch immer ein wichtiger
Handelsplatz , da der europäische Handel nach der Levante mit diesem Freihafen in
Verbindung steht. Die venetianischen Sammete , Damaste , Spiegel und verar¬
beitete Seide in sehr großer O. uantität sind von Venedigs auswärtigem Handel der
beträchtlichste Bestandtheil . Die Exporten von Neapel bestehen in Olivenöl,
Wolle , Seide , Weinstein , Weinen , roher und verarbeiteter « eide, Früchten , Schwe¬
fel und Stabholz.
Meeres.
des mittelländischen
Die Inseln
eines Landes , welches die Natur mit der
Die Ausfuhrartikel SicilienS,
Fülle aller ihrer Gaben überschüttet hat , bestehen in Seide , Getreide , Barilla,
Schwefel , Olivenöl , Wein , spanischen Fliegen , Gerbersumach , Manna , Korallen,
Lumpen , Mandeln , Feigen , Rosinen , Nüssen , Sardellen , Bernstein , Ziegen -, Bockund Schaffellen , Granatapfeln , Orangen , Lunonien :c. und aus Ananas von aus¬
gezeichneter Größe und vorzüglichem Geschmacke . Der vornehmste Hafen ist Messind hauptsächlich Getreide
sina , dann Palermo . — Die Exporten Sardiniens
von ungemeiner Güte , Thunfische , Häute , Barilla , Salz . Cagliari ist die bedeu¬
tendste Handelsstadt . — Corsica führt aus : Seide , Olivenöl und schwarze,

Welthandel . I. Europa . Niede , lande u. H.olland

183

weiße und rothe Korallen . Die Seide geht vorzüglich nach Genua und Lyon ; die
Koralle » werten nach Marseille verkauft , wo sie ihre Zubereitung und Politur erhal¬
ten ; dann gehe» sie nach Afrika , als ein von den Mauren und Negern gesuchter Ar¬
tikel. Die corsicanischen Häfen sind Ajaccio , Bastia u . Porto Vecchio . — Malta,
welches , sowie Gibraltar
, ein Niederlagsort der britischen und Colonialwaarenist,
die im mitteländ . Meere abgesetzt werden , führt Baumwolle , Orangen und Früchte
aus . — Die ionischen Inseln
(Cefalonien
, Zante , Korfu , SantaMaura rc.) führen aus : Wein , Branntwein , Olivenöl , Rosinen , Korinthen , Ci¬
tronen , Melonen , Granatapfel , Honig , Baumwolle und Saft . Die Rosinen und
Korinthen übertreffen selbst die vvn Morea an Güte . DerWein ist Muskateller . —
Der Handel der Insel Cvpern ist unbeträchtlich . Sie führt Baumwolle , Wolle,
Seide , Wein , Saft , Terpenthin , türk . Leder :c. aus . Ihre bedeutendsten Handels¬
städte sind Larnica und Rhodus . —Die Erporten der Insel Kandia,
welche
durch ihre Lage ganz zum Stapelplak des europäischen , asiatischen und afrikanischen
Handels geeignet ist , bestehen in Oft ^ eise, Wachs , Wein , Leinsamen , Ro¬
sinen , Mandeln , Laudanum , Johannisbrot
ic.
Die Niederlande
und Holland.
Die vornehmsten Handelsstädte der belgischen Niederlande sind Antwerpen,
Gent und Ostende . Antwerpen ist für den Handel des europ . Nordens der Stapel¬
platz, ei langt seit der Wiedereröffnung der Scheide allmälig seine mercantilischeBedeutsamkeit wieder , welche dereinst wegen seiner vortrefflichen centi a ' en Lage , seines
vortheilhasten Locals überhaupt , und weil es der Canal ist, durch welchen der meiste
Handel der Holländer geht , die von Amsterdam u . Hamburg übertreffen kann . Die
Exporten Antwerpens besteken hauptsächlich in Weften , Bohnen , Kleesamen , Lein¬
wand , Spitzen , Teppichen , Tapeten und allerband Manufacrurwaaren
von Brüssel,
Mccheln , Genrund Brügge . Die Ausfuhrartikel von Gent sind : Weiten , feine
Leinwand , Flachs , Hans , Bohnen u . dgl . ; die von Ostende : Weizen , Kleesamen,
Flachs , Talg , Häute und die Leinwand von Gent und Brügge . — Die Haupterporten Hollands , dessen Handel seit 1814 wieder aufblüht und jährlich an 4000
Schiffe mit 35,000Tonnen Last beschäftigt, sind: Butter , Käse , Leinwand , Tücher,
Drognereien u. Farbewaaren , Fische , Weizen , Leinsamen , Kleesamen , WackKolterbranntwein , Färberröche , Papier u . dgl . Die größten Handelsstädte in Hei¬
land sind Amsterdam , Rotterdam und Groningen , dann folgen Lattich , Mittel:
bürg und noch die Handelshäfen Briel , Delstskafen , Dorrrechk , Enkuften , Me
denblick :c. Amsterdam war vor dem Verfall teSholländ . Handels eine der größten
Handelsstädte der Welt , der Stapelplatz der aus dem Osten und Westen und aus
den vornehmsten europ . Staaten kommenden Waaren . Zu einer Zeit , wo die Hol¬
länder im ausschließenden Besitze der orientalischen Specereien , der Seidenwaaren
Ostindiens und Chinas und der ostindischen feinen Baumwolletfteuche waren , klei¬
deten sie sich selbst nur in grobes Tuch und begnügten sich mit sehr frugaler Nah¬
rung . Die sehr seinen Tücher , welche sie selbst fabricirten , bestimmten sie bloß für
das Ausland und kauften zu ihrem eignen Gebrauche das grobe Tuch in England,
sowie sie auch in jener Zeit ih>e eigne vortreffliche Butter und ihren Käse meist ver¬
kauften und zu ihrem Verbrauche diese Artikel der gröüern Wohlseilbeit wegen in
England und Irland nahmen . — Auch den Wechsel - und Bankgeschäften verdank¬
ten die Holländer zum Theil ihren hohen Wohlstand , und der Canal , durch den sie
gemacht wurden , war Amsterdam . Noch jetzt ill Amsterdam mit Hamburg einer
der großen Vereinigungspunkte der Wechselgeschäfre zwischen dem Norden und dem
Süden , obgleich von der Zeit an , da in der amsterdamer Bank ein Mangel an Ver¬
trauen sich;u erkennen gab , tieserGeschästszwcig bei weitem mchrmehr so bedeutend
gewesen ist, indem ein großer Theil seiner Wechselgeschäfte nach London und Ham¬
burg überging . Einftihrwaaren sind Getreide , Holz , Steinkohlen , Talg , Wachs,
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Lumpen ic. Für Holland - Colonialhandel ist der Besitz von Batavia , Amboina,
'and .:, Teriiate . Macassar , Sumatra und Timor in Ostindien wichtig ; sowie der
ante ! mit Japan . In .'lfrcka besitzt es einige feste Plätze aufGuiiiea ; in^Amerika
urniam und die westind. Inseln Curassao , Sk .-Eustach, St .-Marrin und Saba.
P ' orrngal.
OluSfuhrartikel sind hauptsächlich : weiser und rother Oporto - , lissaboner und
Carcavello - Wein , -Tal ; , Orangen . Limonien , Früchte , Kork , Seide , Wolle,
Baumöl :c. Nach England gehen Oporto -, lissaboner , Earcavello , Madeira - und
Canarien -Wein , Salt , Orangen , Limonien , Kork w. , wogegen die Portugiesen
brit . Manufactur - undColonialwaaren , Mundvorräthe , Korn , Mehl , Kupfer , Blei,
Steinkohlen u . dgl . erhalten . Man nennt Portugal eine brit . Handelscolome ; al¬
lein ini Jahr 18.Z0 wurde im brit . Unterhause der noch bestehende, 1703 zwischen
England und Portugal geschlossene, Methuen ' sche Handelstractat als nachtheilig
geschildert , weil die Handelsgesellschaft von Oporto dadurch ein Monopol erhalte,
England die schlechtesten Weine und zwar ;u beliebigen Preisen zu liefern . Die
Ausfuhrartikel nach dem europ . Norden sind Weine , Salz , Früchte io-, wogegen man
Hanf , Flachs , Korn , Eisen,Bauholz , Theer , Pech , Stockfisch und russ . und deutsche
Leinwand erhält . Als Handelsstädte stehen Lissabon , Oporto und Selubal oben
an . Portugals auswärtige Besitzungen sind : die « tädte Goa und Diu in Ostin¬
dien, nebst einen, Theile von Timor ; die Factorei Macao in China , die azorischen
Inseln , Madeira und Puerto - Santo in, atlant . Meere ; die Inseln des grünen
Vorgebirges , die Inseln St .-Thomas , Angola und einige Niederlassungen auf
Guinea und der Westküste von Afrika , und Mosambique , Melinda und andre Nie¬
derlassungen an der Ostküste von Afrika.

Rußland.
Rußland ist an sich schon eine HandelSwelt , die selbständig den europ . und den
asiat . Handel umfaßt . Fünf Meere , 10 große Wtromstraßen und wichtige Canäle
machen es zu dem natürlichen Spediteur zwischen Europa und Asien , so lange eS
den freien Waarendurchzug nicht hemmt . Es führt hauptsächlich aus : Eisen,
Hanf , Flachs , alle.Arten von Seilerarbeit , Talg , Häute , Tannen - und Eichstämme,
Planken , Bretter , Latten , Balken , BoglprietS , Mastbäume , Pech und Theer , Ge¬
treide , insbesondere Weizen , Leinwand , Segeltuch von verschiedenen Arten , Wachs,
Honig , Schweinsborsten , Unschlitt , Seife , Hausenblase , Kaviar , Leder, Fischthran,
Hanfsamen , Leinsamen , Taback . D ' e vornehmsten Handelsstädte sink : Tobolsk,
IrkutSk und Tomsk in Sibirien ; Astrachan , Orenburg und Kasan im asiatischen
Rußland ; Moskau urd Nowgorod im Innern Rußlands ; Archangel am weißen
Meere ; Liebau (jetzt jähr gesunken) in Kurland ; Taganrog , Kassa oder Feodosia,
Odessa , Cherson , Sebastopol und Asow am schwarzen und asowschen Meere ; Riga,
Pernau , Narwa , Reval , Petersburg , Wiborg , Frederiksham , ArenSburg ; dieMeßplatze zu .stÜschnei-stiowgorod , Irblt u . a. ni . , welche den Karavanenhandel
des
Orients mit dem russisch- europäischen Binnenhandel verknüpfen . Durch das
schwarte und das asowsche Meer hat Rußland einen lebhaften Handel mit der Türkei
und Snwrna , am kaspischen Meere mit Persien , und über Kjächta mit China.
Auch offnen sich seit 1820 neue Handelswege über Trebisonte und Erzerum , sowie
seit der Unterwerfung der räuberischen LeSghier am Kur zwischen TifliS und Schirwan . Vgl . „ Ansichten über den Lanthandcl nach Olsten durch Rußland " (Berlin
1828 ) . An der Nortwestküste von Amerika gründet Rußland gegenwärtig seinen
Handel in der Sütsee . — Polens
Exporten bestehen in Korn , Hanf , Flachs,
Bauholz , Leinsamen , Talg und Salz . Sein Hantel ist nicht beträchtlich und fast
ganz in den Händen der Juden . Warschau und Krakau sind die größten Handels¬
städte. Da ? erstere hat 2 Messen jährlich . Krakau hat eine dem Handel sehr gün¬
stige Lage ; die Hauptguellen seiner Geschäfte aber sind die berühmten , in seiner .Nähe
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liegenden Salzbergwerke von Wieliczka . Auf den Messen zu Leipzig und Frank¬
furt a . d. O . versieht sich Polen mit Manufactur - und Fabrikwaaren und allen Lu¬
pusartikeln , wogegen es Hasenfelle und andre Produkte dahin bringt.
Die Ausfuhrartikel aus Schwedens
28 Seehäfen sind Eisen , Stahl , Ku¬
pfer , Pech , Theer , Tannenholz , Alaun und Fische. Die vornehmsten Handelsstädte
sind Stockholm , Gochenburg und Geste . Karlskrona hat einen beträchtlichen Han¬
del mit Eisen , Bauholz , Pech,Theer , Talg , Pottasche , Leinsamen «:., welche Artikel
vorzüglich in die franz . , span . und italien . Häsen gehen , und wogegen man haupt¬
sächlich Salz nimmt . Die Exporten von Gochenburg sind : Fische , Eisen , Stahl
und Planken . Die den Handel befördernden Anstalten Schwedens sind die Bank,
die osiindische Compagnie , die westindische Compagnie , die levantische Handelsgesell¬
schaft, die t^ ewerbsgesellschaft u . a. m . Aus Norwegen
werden ausgeführt:
Fische, Eichenüämme , Tannenstämme , Tannenbretter , Mastbäume , Alaun , Vitriol,
Fisch - und Robbenthran , Pech , Häute , wollene Strümpfe , Eisen , Kupfer , Theer.
Die vornehmsten Handelsstädte sind : Christiania , Bergen , Drontheim , Christian¬
sand, Drammen und Skavanger.
Die Schweiz
hat einen nicht unbedeutenden auswärtigen Hondcl . Ihre
Exporten bestehen hauptsächlich in seiner Leinwand , Seidenwaaren , Sammet , nach¬
geahmten ostindischen Stoffen und Shawls , seinen Tattunen , Schlaguhren , Ta¬
schenuhren , Bändern , Weinen , Käse , Honigic . Die Einfuhrartikel sind vornehm¬
lich : Colonial - und osiindische Waaren aus Holland ; Salz , Getreide , Wolle und
Tücher aus Deutschland ; rohe Baumwolle , Seide ,c. aus Italien ; Manufacturwaaren verschiedener Art aus England ; Weine und Branntweine aus Frankreich.
Die vornehmsten Handelsstädte der Schweiz sind Basel , Bern , Zürich , Genf und
Neufcbatel.
Spaniens
Handel ist seit3 Jahrh ., sowie sein Gewerbfleiß aufhörte , im¬
mer tiefer gesunken .' Das Land konnte den Welthandel an sich ziehen, wenn es seine
Lage verstanden und benutzt hättt . Doch ist noch jetzt der Narurreicbthum des Bo¬
dens der Träger seines Handels . Die wichtigsten Erzeugnisse sind : Wolle , Seide,
Salz , Eisen, Kupfer , Steinkohlen , Quecksilber , Barilla , Reis , Salpeter , Zucker,
Mandeln , -Oliven , Orangen , Limonien , Feigen , Weine , Branntwein und Früchte.
In Segovia und Leon wird jährlich ungefähr 1 Mill . Arrobas feine Wolle gesam¬
melt , und davon werden ungefähr 4 Fünftel an die Franzosen , Holländer und Eng¬
länder verkauft . Spaniens herrliche Weine , die gebrannten Wasser , die Früchte,
die Barilla :c. werde » sehr einträgliche Artikel für das Land . Aus dem Hafen von
Bareclona werten vorzügliche Seitenzeuche , Mitteltücher und Baumwollenzeuche,
ferner Weine , Branntwein , Mandeln , Nüsse u . a . Erzeugnisse ausgeführt , wofür
in demselben Hafen lvonerScitenzeuche , Strumpswaaren
von NismeS , verschiedene
Arten von Stoffen und Baumwollenzeuchen , deutsche Leinwand und getrockneter
Stockfisch aus England , die Summe von ungefähr 3 Mill . Piaster betragend , an¬
kommen . Der Ausfuhrhandel Valencias besteht hauptsächlich in Seide , Barilla
(Soda ), grober Wolle , getrockneten Früchten , Weinen und Branntwein , welchen
letztein vorzüglich die Holländer abholen und nach der Normantie und Bretagne
schaffen. Die Engländer verkaufen an die Spanier vorzüglich Tücher ; die Fran¬
zosen Leinwand , Wollenzeuche , Skahlwaaren , Specereien u . dgl . Aus dem Hafen
von Alicante führe » die Spanier hauptsächlich getrocknete Früchte , Seide , Wolle,
Barilla , Weine , castilische meiste, Oliven , Saffran , eine Art von Cochenille , welche
urann genannt wird , und Salz aus , von welchem letzter» die Engländer und
Schweden jährlich über 9 Mill . Pf . abholen . Auch in den Häfen von Carrhagena
und Malaga ist große HandelSgeschäfrigkeit . Aus dem letzten, werden vorzüglich
Weme , getrocknete Früchte , Mandeln , Gerbersumach , Sardellen , Olivenöl :c. aus¬
geführt , Cadiz ist gleichsam der Marktplatz der alten und neuen Welt . 1792 be-
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trugen seine Exporten nach den beiden Indien die Summe von 276 Mill . Realen,
und s. Importen über 7Ü0 Mill . Realen ( 16 Realen machen 1 Thlr . Sächs .) . Die
Residenz Madrid ist zugleich eine bedeutende Handelsstadt und ein Niederlagsort.
Sevilla hak einen beträchtlichen Handel in Öl und Drangen , die im Hafen von Cadiz ausgeführt werden . Fast der ganze Handel an den span . Küsten ist in den Hän¬
den der Franzosen , Hollähfer und Engländer . Auch hat der Abfall des fpan . Ame¬
Lage ist zweifel¬
rika Spaniens Tolonialmacht beinahe ganz vernichtet . Cubas
a .)
haft , sowie die der Ph i lip pinen . (Vgl . d. u . Südamerik
si id noch weit davon entfernt , ein Handelsvolk zu sein, ob»
Die Türken
und Holland
gleich ihr Verkehr mit Östreich , Frankreich , Italien , Großbritannien
u . s. w . durch die in der Türkei lebenden Armenier , Griechen und Juden , welche den
Handel dieses Landes fast ganz in ihren Händen haben , keineswegs unbedeutend ist.
Zwar hatte der Aufstand der Griechen anfangs den Handel Östreichs und andrer
Staaten sehr gestört ; auch wurden die Briten auf den ionischen Inseln einflußreicheMitbewerber ; aber dennoch behielt Wien , der Haupksitz des griech . Handels,
in der Tlirkei seine Stützpunkte , indem die freien Hellenen ihr LandeSerzeugniß
und ihren Waarenbedarf jetzt mit jedem Tage vermehren . Sie bieten Baumwolle
für Leinwand , Seide für Tuch , .Gold für Eisen . Die Natur und alte Gewohn¬
heit weist ihnen den Verkehr mit Östreich an . Dagegen ist der europäisch -russische
Handclsweg über Konstanrinopel nach Odessa seit 1823 von der Pforte durch das
in Anspruch genommene Umladungsrecht , dem sie die europäischen nach Odessa be¬
stimmten Schiffe aus dem schwarzen Meer unterwirft , und durch andre Maßre¬
geln sehr gehemmt worden ; im Archipelagus harter hellenische Freiheitskampf für
den neutralen Handel vielfache Gefahren veranlaßt . Der vornehmste Handels
platz ist Konstantinopel , vorzüglich im Handel mit Rußland . Es verbreitete bis
vor Kurzem noch die russischen Producke in den Häfen des mittelländischen Meeres.
Die Exporten dieser Stadt , die unter einer weisen und thätigen Regierung der
wahre Stapelplatz der Welt werden könnte , sind so unbedeutend , daß die großen
Waarenguantiräten , welche für die Türkei eingeführt werden , fast ganz mit Gold
»nd Diamanten bezahlt werden müssen. In ihrem Hafen holen die Engländer,
Franzosen , Italiener , Holländer und andre Nationen die Producte Polens , das
Salz , den Honig , da? Wachs , den Taback , die Butter der Ukraine , die Häute , den
Talg , den Hanf , das Segeltuch , das Pelzwerk und die Metalle Rußlands und Si¬
biriens , und bringen dafür die Producte ihrer Länder . Diese Geschäfte werden ge¬
macht , ohne daß die Türken im Geringsten Antheil daran haben . Durch den
Frieden zu Adrianopel 182 ) ist die Donau für den Handel auch zwischen Ungarn
und Konstantinopel frei , und in den beiden Fürstenthümern , welche m Rußlands
Holllinie nicht eingeschlossen sind , gestaltet ncl; ein größeres Handelssystem . Auch
Östreich hat jetzt die Durchgangszölle für Waaren , die in die Türkei gehen , sehr
ermäßigt.
wird von Östreich wie Ausland betrachtet und ganz mit einerZollUngarn
kette umgeben ; daher weicht der Handel Ungarns von dem Svstem des übrigen
Kaiserstaats ab und ist von der Regierung nichts weniger als begünstigt . Den¬
Handel keineswegs unbedeutend . Die Exporten sind
noch ist sein auswärtiger
Wein , Taback , Galläpfel , Spießglas , Alaun , Pottasche , Hornvieh , Wolle,
Eisen , Kupfer , Weizen , Roggen und Gerste . Die Ausfuhr übersteigt bei wei¬
tem die Einfuhr . Diese kann nur durch Östreich und die Türkei geschehen, da
die Regierung jeden andern Weg , welcher für sie gewählt werden könnte , verbo¬
ten hat.

H.
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Asien trieb hauptsächlich Binnenhandel , vornehmlnh

in Vorder - und Mit-
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telasien , mittels ? jener Caravanen (von einem Dichter die „ Flotten der Wüste"
genannt ) , in denen man zuweilen mehr als 50,000 Kaufleute und Reisende ver¬
einigt sieht, die Zahl der Kameele aber noch weit größer ist. Der Mittelpunkt die¬
ses Carcwanenhandels ist hauptsächlich Mekka , welches dem Auge des Reisenden
zu der Zeit , wo die Caravanen darin sind, einen so belebten Markt und eine solche
Anhäufung von KausmännSgut darbietet , wie in keiner andern Stadt des Erdbo¬
dens gefunden wird . Ostindiens Musseline und übrige Waaren , Chinas Erzeug¬
nisse , die sämmtlichen Gewürze des ganzen Morgenlandes , die Shawls von Kaschemir u. s. w . bringt der geduldige Rücken des Kameels nach Mekka , von wo aus
sie auf dem asiatischen nicht nur , sondern auch auf dem afrikanischen Festlande ver¬
breitet werden . (Vgl . oben Rußland .)
Die Araber,
einst , und ehe noch der Weg nach Ostindien um das Vor¬
gebirge der guten Hoffnung entdeckt war, das erste Handelsvolk der Welt , haben
seht einen ziemlich unbedeutenden Handel . Caffee , Aloe , Mandeln , Balsam von
Mekka , (Gewürze und Droguereien und ihre afrikanischen Importen an Myrrhen,
Weihrauch und arabischem Gummi sind die Hauptartikel , welche sie ausführen.
Das an kostbaren Nanirerzeuguissen reiche Jemen hat seinen Hauptmarkt zu
Mokka . Überhaupt verbindet der arabische Meerbusen und das rothe Meer Ara¬
biens Handel mit dem von Afrika , insbesondere mit dem von Ägypten und Abyssinien.
Aus MaSnah,
der Hauptstadt AbpssinienS , werden dorthin ausgeführt:
Gold , Zibeth , Elesantenzähne , Rhinoceroshörner , Reis , Honig , Wachs , Skla¬
ven ; und für diese Waaren und Menschen holt man hauptsächlich in Mocha oder
Mokka und Iedda Baumwolle , Gewürznelken , Zimmt , Pfeffer , Moschus,
Ingwer , Cardamomen , Campher , Kupfer , Blei , Eisen , Zinn , Stahl , Kurkume , Zinnober , Taback , Schießpulver , Sandelholz , Reis , Messerschmieds¬
waaren , Waffen und eine Menge a. Artikel europäischer Fabrikate . Die Expor¬
ten von Aden, einer arabischen Stadt an der Meerenge Babelniandeb , wo viele
Juden sich des Handels wegen aufhalten , sind : Caffee, Elephantenzühne , Gold
und verschiedene Arten von Gummi , wogegen es vorzüglich ostindische und chine¬
sische Producte einfuhrt . Masc at, Hafenstadt in der arabischen Provinz Oman,
der Schlüssel von Arabien und Persien , hat einen starken Hantel mit dem briti¬
schen Indien , Sumatra , der malaiischen Halbinsel , dem rothen Meere und der
Ostküste von Afrika.
Wie glücklich auch Persiens
geographische Lage für den Handel ist, so
treibt es ihn dennoch nur mit geringer Ämsigkeit und wenig Unternehmungs¬
geiste. Seine Exporten bestehen hauptsächlich in Pferden , Seide , Perlen , Bro¬
katen , Tapeten , Baumwollenzeuchen , shawls , Rosenwaffer , Wein von Schiras , Datteln , karamanischer Wolle , Gummi , Droguereien von verschiedener
Art u . s. w . Die vornehmsten Plätze für den persischen Handel sind die türkischen
Städte Bagdad und Bassora . Auch ist der Hafen Abuschär oder Buschir (enol .)
am persischen Meerbusen ein Stapelort für persische und indische Waaren . Bag¬
dad , einst der Mittelpunkt
eines alämenden und ausgedehnten Handels , kann
immer noch als der große Stapelplatz des Morgenlandes betrachtet werden , ob¬
gleich es jetzt bei weitem nicht mehr Das ist , was es war . Von Bassora werden
die Erzeugnisse Arabiens , Indiens , Persiens und der asiatischen Inseln nach Bag¬
dad geschafft , wo sie einen sehr guten Markt finden , und von wo sie in die übri¬
gen Städte des türkischen Reichs verbreitet werden . Europa versorgt es , mit¬
telst der arabischen Caravanen , mit Waaren jeglicher Art und auch mit den ameri¬
kanischen Erzeugnissen . Dagegen hat es nichts zu geben als Datteln , Taback und
eine sehr mäßige Quantität wollener Stoffe , indem sein ganzer Handel in der Ver¬
breitung und dem Umsätze der Producte andrer Länder besteht. Bassora ist nüm-
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lich durch s. Lage der Stapelort des im persischen Meerbusen stattfindenden lebhaf¬
ten ostindischen, persischen und arabischen Handels . Sein Handel mit Ostindien
ist sehr bedeutend , da es der Canal ist, durch welchen das osmanische Reich mit den
der britischen Be¬
Specereien des Morgenlandes und mit den Manufacturwaaren
sitzungen in Ostindien versorgt wird.
Türkei.
Asiatische
ein sehr bedeutender
ist Smyrna,
Der vornehmste Hafen der Levante
Niederlagsplah der Kausmannsgüter des Morgenlandes und Abendlandes . Die
Ausfuhrartikel der Levante sind : Caffce , Baumwolle , Wolle , Seide , Färberräthe , Kameel - und Ziegenhaare , Häute , Rosinen , Feigen , Perlen , Schmirgel,
Wetzsteine , Gallapfel , Opium , Rhabarber und andre Droguereien . Augora schickt
nach Smprna durch Caravancn beträchtliche Quantitäten von Angoraziegenhaar
und aus demselben Material verfertigte Stoffe ; denn das Angoraziegenhaar wird
in der Levante selbst und in Europa zu Kamelot verarbeitet , vorzüglich in England,
Frankreich und Holland , deren Kamelotnianufacturen zum Theil Agenten in Angcra unterhalten , und durch diese ihre Käufe machen . Damast ist der Mittel¬
punkt des Hantels in Syrien und macht sehr grobe Geschäfte durch die Caravanen,
welche vorn Norden Asiens nach Mekka und von Bagdad nach Cairo gehen . Aleppo hat viel Handelsverkehr mit Konstantinopel , Baffora , Bagdad , Damast und
Skenderun oder Alexandrette , nach welchen Orten alljährlich Caravanen durch
Aleppo gehen . Seine Exporten sind seine eignen Seiden - und Baumwollenwaaren , die Shawls und Musseline Ostindiens , die Gallapfel aus Kurdistan , Ku¬
pfer , Pistazien und andre Droguereien . Alerandrette hat auch ziemlich bedeuten¬
den Handel . Erzcrum ist der Stapelplatz der Seiden - und Baumwollenwaare »,
gedruckten Leinwand , Specereien , des Rhabarbers , der Färben öthe und des ostindischen Zitwcrs . Dis Geschichte des Levantehandels ist für die neuen Verhältnisse
dieses Handels seit dem Frieden zu Adrianope ! durch die Lage Ägvptens und Algiers
von großer Wichtigkeit . Vgl . Depping 's voni Instit . 1828 gekrönte Preisschrift:
„llr -, !. ü » cvnimcice entri : !e l.ev:>i,t et I' känopc elepul » Irr tärolsackes jurgu a
ia luiillstion clvs oolc>nie5 si »iie ." (Paris 1830 ).

Das

britische

Ostindien.

In dem langen Zeitraume von 4000 Jahren sind die für den Handel wichti¬
gen Products Indiens dieselben geblieben ; denn alle jene von den Alten erwähnte
Artikel und Schätze Indiens sind es immer noch , welche die Nationen der übrigen
Welttheile dort holen , nämlich : Reis , Indigo , Farbewaaren , Cochenille , Opium,
Bauinwolle , Seide , Apothekerwaaren , Zimmt , Cassia, Cocosnuffe u . dgl. Der
ostindische Handel ist hauptsächlich in den Händen der Engländer unter der Leitung
der ostindischen Compagnie . Nächst den Engländern haben die Verein . Staaten
am ostindischen Handel den meisten Antheb . Dänemark hat einen sehr unbeträcht¬
lichen Handel mit Ostindien , und der , den Schweden mit ihm hatte , ist jetzt fast
vernichtet , obgleich die schwedisch- ostindische Gesellschaft vor den neuesten großen
Veränderungen in der Regierung dieses Landes und vor der CommunicationSacte in
England unter allen europäischen Handelsgesellschaften die am besten reguliere und
nächst der englischen in ihren Geschäften die glücklichste war . Portugals Handel
mit den britischen Besitzungen in Ostindien ist bedeutend, der spanische hingegen sehr
gering . — Calcutta ist die wichtigste Handelsstadt Ostindiens . Außerdem : BenareS , Gusurate , Udschein und Multan im nördl . Indien , Madras und Pondichery an der Ost -, Bonibai , Surare und Kodschin an der Westküste , Goa u. a. m.
Halbinsel holt man Zinn , Reis , Wachs , FischVon Queda auf der malaiischen
magen und Haiensloffen , zu Lnlangore , Pahang und Tringano Gewürznelken,
Muskatnüsse , Pfeffer , Campher , Betel , Elefantenzähne , Goldstaub , Schildkrotenschalcn , Zinn u. s. w . Von Mal .ikka wird hauptsächlich Goldsiaub ausge-
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fühlt . Seit 1819 hat die britische Regierung in Calcutta durch SirThom . Stamford Raffle ? (nach dessen Entwurf ) einen neuen Handelsplatz auf der fruchtbaren,
(s. d.) bei der Meerenge d. N . an der Südspitze der
Holzreichen Insel Singapur
Halbinsel Malakka , gegründet , der für den britischen Handel mit China äußerst
wichtig ist. Wird Singapur zu einem Freihafen erhoben , so kann England von hier
aus ganz Hinterindien mit feinen Kunsterzeugnissen versorgen.
Der Handel , welchen China mit Europa , dem britischen Indien , den Ver¬
ein . Staaten von Amerika , mit Cochinchina und Siam , mit Japan und den übri¬
in
gen asiatischen Inseln treibt , ist sehr beträchtlich . Die britischen Importen
China sind theils die der ostindischen Compagnie , theils die von Privatkauffeuten.
Von 1181 — 91 hatte die Compagnie für 3,411,621 Pf . St . Waaren und
für 3,688,264 Pf . St . ungemünzteS Metall eingeführt , von 1192 — 1899 für
16,692,838 Pf . Sr . Waaren und für 2,466,946 Pf . St . ungemünztes Metall.
Die Exporte » aber , welche die Compagnie nach England machte , betrugen von
1193 — 1810 mir Einschluß der Abgaben , Fracht u . s. w. 41,293,422 Pf . St .,
und sie wurden verkauft für 61,896,214 Pf . , sotaß die Compagnie daran einen
Nettogewinn von 16,692,852 Pf . hatte . Ans dem britischen Indien führte die
Comragnie von 1892 in China ein für 65,136,131 Sikka Rupien Waaren (Sikka - Rnpie heißt die gewöhnliche Silbermünze in L) sti»dien , etwa 16 Gr .) und für
241,411 Sikka Rupien ungemünztes Metall , und ihre Exporten aus China ins
britische Indien betrugen 26,661,894 Sikka Rupien an Waaren und 26,996,903
Sikka Rupien ungemünztes Silber . Was von andern englischen Kaufleuten in
China ausgeführt wird , beträgt wahrscheinlich eine halbe Mist . Pf . St . jährlich.
Die Importen der übrigen Nationen Europas nach China bestehen hauptsächlich in
ungemünztem Gold , wofür Thee genommen wird , doch ist dies unbedeutend , da
die meisten ihren Bedarf von den Engländern nehmen . Mit Siam , Cambodza,
Cochinchina , den asiatischen Inseln und Japan hat China einen sehr lebhaften Ver¬
kehr , in der neuern Zeit auch mit Rußland , und zwar sowol zu Lande , über
Kjächra nach Irkutsk u . s. w . , als zu Wasser . Die Holländer , Engländer , Dä¬
nen , Schweden , Spanier und Amerikaner haben zu Kanton Factoreien , und die
Portugiesen zu Macao eine Niederlassung.
werden ausgeführt : Zinn , Elefantenzähne , Dia¬
und Tunkin
Aus Siam
manten und andre Edelsteine , Goldstaub , Kupfer , Sülz , Betel , Pfeffer , Wachs,
Seite , Bauholz und lackirte Waaren , und der Handel dieser beiden Länder ist
hauptsächlich in den Händen der Chinesen und Portugiesen . — Cochinchinas
Handel ist größtentheils in den Händen der Chinesen . Die Ausfuhrartikel sind:
Zucker , Seite , Gold , Betelnüsse , Schwarzholz , Iapanholz , Büffelhörner , ge¬
trocknete Flscbe und Fischhäute.
ist der Handel dieses Reichs
Seit Vertreibung der Portugiesen aus Japan
fast bloß innerer . Die einzigen Ausländer , mit welchen tue Japaner noch einigen
Verkehr haben, sind die Chinesen und die Holländer , und auch diese sind auf den Ha¬
fen von Nungasaki beschränkt . Die Chinesen versorgen die Japaner Mit Reis , ordin.
Porzellan , Zucker , Ginseng , Elfenbein , Seidenstoffen , Nanking , Blei , Zinnplatten , Alaun u . dgl ., und holen dafür Kupfer , Campher , lackirte Waaren,
Perlen , Meerkohl und eine metallische Composition , Sowas genannt , welche aus
Kupfer und einer kleinen Quantität Gold besteht. Die Holländer holen haupt¬
sächlich Kupfer , Campher , Lack, lackirte Waaren . Nur 2 holländische und 12
chinesische Schiffe dürfen jährlich im Hafen von Nangasaki einlaufen . Nach Airkunft eines Schiffes und vorherigen Ceremonien werden die Waaren ans Land ge¬
schafft. Dann kommen die kaiserl. Beamten ( denn der Handel mit dem Auslande
der Waaren , be¬
ist Monopol des Kaisers ) , untersuchen die Güte und Quantität
, und bestimmen den Preis der einheimischen Maaren
rathschlagen mir einander
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welche dagegen verlangt werden . Die Ausländer muffen entweder diese Bedingun¬
gen eingehen , oder die Waaren , welche sie gebracht haben , behalten . In den Be¬
sitz ausländischer Waaren kommen die japanischen Kaufleute erst dadurch , daß sie
dieselben dem Kaiser abkaufen . In Verfertigung der Seiden - und Wollenzeuche,
des Porzellans und der lackirten Waaren flehen die Japaner nicht unter den Euro¬
päern . Auch in Stahlarbeiten flehen sie auf einer hohen Stufe . Die japanischen
Säbel und Dolche sind unvergleichlich , und werden vielleicht nur von denDamascenersäbeln übertreffen . Auch im Polircn des Stahls und aller andern Metalle sind
sie sehr geschickt, und ihre feinern Porzellane übertreffen die chinesischen bei wei¬
tem . — Zu Anfange des 17 . Jahrh , hatten die Engländer ebenfalls mit Japan
zu handeln begonnen , allein die portugiesischen Missionnaire und später auch die
Holländer wußten die Regierung gegen sie einzunehmen . 1673 ward der Versuch
einer Erneuerung jenes Handels abermals durch die Holländer vereitelt . Wegen
der großen Vortheile , welche der Handel mit Japan England gewähren zu müs¬
sen schien, machte es einen dritten Versuch 1609 , und mstruirie die Facwrei zu
Kanton , mit Japan , wenn eö nur irgend möglich sei, wieder in Verbindung zu
treten . Indeß das Resultat befriedigte die Erwartungen bei weitem nicht , und
seitdem ifl auf alle weitere Versuche verzichtet worden . Bloß 1313 , als Java
Großbritannien
unterworfen ward , hatte die ostindische Compagnie wieder einen
kleinen Verkehr mit Japan . Die 1805 unter Krusenflern nach Japan gegangene
russische Gesandtschaft war in ihrem Bestreben nicht minder unglücklich, als es die
englischen gewesen waren . (S . Golownin
.)
Die

Inseln

Amboina

, Banca , die Bandainseln
matra , Bornes
u. s. w.

,

Java

,

Su¬

Von Amboina
werden Gewürznelken ausgeführt , deren Anbau einzig
auf diese Insel zu beschränke» die Holländer sich sehr viele Mühe gaben , zu wel¬
chem Behuf sie auf den benachbarten Inseln alle Gcwünnelkenbäume ausrotteten.
Noch jetzt macht die Regierung von Amboina mit einem zahlreichen Gefolge alljähr¬
lich zu diesem Zweck eine Reise auf die übrigen Holland. Inseln . Banca ist we¬
gen seiner Zinnbergwerke berühmt , und die AuSsuhr dieses Zinns nach China ifl be¬
deutend , da die Chinesen es wegen seiner Hämmerbarkeit dem englischen vorziehen.
Ungefähr 4 Mill . Pf . Zinn werden jährlich gewonnen . Die Bandainseln
er¬
zeugen Muskatnüsse und Macis . Die Stapelartikel der Ausfuhr von Batavia,
wo alle Waaren der holl.-ostind. Conip . niedergelegt werden , sind : Pfeffer , Reis,
Caffee, Zucker, Baumwolle und Indigo . 6^ Mill . Pf . Pfeffer , die theils aus der
Insel selbst wachsen , theils von Sumatra , Bantam , Borneo und den übrigen In¬
seln hergebracht werden , werden jährlich in den Niederlagen aufgespeichert . Auch
hier sind sowol Caffee als Zucker in den letzten Jahren jedes bis zu 10 Mill . Ps und
darüber erbaut worden . — Borneo hat , außer dem Pfeffer , Gold in Staub und
in Barren , Wachs , Sago , Campher , letzter» in vorzüglichster Güte . Außer den
Holländern und Engländern habe» die Chinesen hier einen lebhaften Handel . —
Ceylons
Ausfuhrartikel
sind Aimn .t , Pfeffer , Caffee , Taback , Betel , Cocosnüffe , Droguereien , Bauholz , Perlen , Edelsteine , Korallen u . s. w . — Don
den Philippinen
oder Manilla
werden ausgeführt : Indigo , Zucker, Seide,
Goldstaub , Quassia , Pfeffer , Schildkrötenschalen , Wachs , Edelsteine , Silber
als Waare , Sago und Taback . Der Handel der Philippinen mit China und Südamerika ist beträchtlich . Manilla erzeugt Zucker, den besten asiatischen Taback , In¬
digo . — Die Prinzwalesinsel
ist wegen ihrer Lage zwischen Indien , China
und den östlichen Inseln nicht ohne bedeutenden Handel ; ihre Ausfuhrartikel sind
hauptsächlich Benzoe , Pfeffer , Betelnüffe , Specereien , Metall , ostindischer Zink,
Cochenille, Adlerholz , Iapanholz , Elesantenzähne , Zucker, Silber als Waare . —
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Sumatra
treibt beträchtlichen Handel . Ausfuhrartikel sind : Goldslaub , Be¬
tel, Benzoe , Pfeffer , Campher , Iapanholz , Schwefel , spanisches Rohr , Wachs,
Gummilack , Spccereien , Zinn u . s. w.

-

IH. Afrika.

Der Mangel an schiffbaren Flüssen und die unermeßlichen Sandwüsten , durch
welche Afrikas fruchtbare Regionen von einander gesondert werden , bilden ein unübersteiglicheS Hinderniß einer solchen Ausdehnung des Handels , wie sie der gro¬
ßen Fruchtbarkeit dieses Welrihcils entspräche. Außer dem innern Verkehr hat der
afrikanische Handel seine Quellen bloß in Ägypten , in den Barbareskenstaaten,
an der Westküste , in Guinea , in der Nähe der Flüsse Gambia , Niger und Sene¬
gal , am Vorgebirge der guten Hoffnung , in den Niederlassungen der Portugie¬
sen an der Oüküste , und an den Küsten des rothen Meeres . Der innere Handel
ist Caravaneuhandel . Die afrikanischen Caravanen bestehen aus 500 — 2000
Kameelen . Die 3 Hauptländer , von wo sie ausgehen , sind Marokko , Fez und
Ägypten . Die Hauptartikel des afrikanischen innern Hantels sind Salz , Gold
und Sklaven . Die größten Waarcnzüge gehen von der Westküste und aus dem
Innern über Timbuktu , den großen Stapel des Binnenhandels , und andreNiederlagsorte , nach der Ostküste , wo die wichtigsten Handelsplätze Natal (an terLagoaküste) , Soffala , Q. ualimane , Mozambigue , Querimba , Quiloa , Mombaza,
Melinda , Brava , Mogador , Berbern , Zeila und Adel sind. Q. ualimane , Mozambique und Mclmda sind portugiesische Niederlassungen ; aus Adel , Zeila , Ber¬
bers und Brava holt man vorzüglich Goldsiaub , Elfenbein und Weihrauch , wofür
die arabischen und ostindischen Producie hingebracht werden . Zwischen den briti¬
schen Niederlassungen in Ostindien und Mozambigue ist der Handel beträchtlich,
und die Engländer holen Elefanten - und Hippopotamuszähne , Schiltkrötenschalcn , Droguereien , Kauris , Gold u. s. w.
Der Handelsverkehr der Barbaresken
staate n mit den Europäern ist un¬
bedeutend und schwankend ; die wenigen Geschäfte sind hauptsächlich in den Händen
derFranzoien , Briten und Amerikaner . Die Ausfuhr besteht in Olivenöl , Wachs,
Wolle , Weizen , Gummi , Mandeln , Datteln , aromatischen Sämereien , Elfen¬
bein, Leder, Häuten und Straußfedern . Auch die Korallenfischerei an den Kü¬
ste» (Eap Rose bis Cap Roup ) beschäftigt nur die Franzosen und Italiener ; der
jährl . Ertrag für etwa 50,000 Pf . Korallen ist über 600,000 Thlr . Einen desto
beträchtlichern Handel haben die Barbaresken selbst mit Arabien , Ägypten und dem
Innern vcn Afrika . Auch mir Mekka , Cmro und Alexandrien handeln sie durch
Caravanen . Die vornehmsten Handelsstädte sind : Algier , Tunis , Tripolis , Sallee
und Agadc ; oder Sanra Cruz , und in Marokko Mogador . Vor der franz . Revo¬
lution war der Handel von Algier ganz in den Händen einerGesellsch . franz . Kauf¬
leute zu Marseille , welche Niederlassungen in den Häfen Bona , La Cala und II
Col hatten ; allein 1806 übertrug dcrDev sür 50,600 Dollars den Besitz jener Hä¬
fen an England . Die vornehmsten Häfen für die algierische Ausfuhr sind Dona
und Oran . — Tunis ist der ansehnlichste Handelsstaat in der Berberei . Seine
vornehmsten Häfen sind Biserta , Susa und Soliman . —Tripolis
hat wenig
Karidel , und seine Exporten bestehen hauptsächlich in -Laffran , Asche, Sennesblättern und Fu berröthe . Auch der Handel von Marokko und Sallee ist unbedeutend.
Agadez oder Santa Cruz , der südlichste Hafen von Marokko , war einst der Mit¬
telpunkt eines sehr bedeutenden Verkehrs . Fez ist ein solcherMittelpunkt noch jetzt
zwischen tm Häfen Marokkos , dem mittelländ . Meere und demInnern vonAfrika.
(S . Toirbuktu
und Wassanah
.)
Mit dem Vorgebirge
der guten Hoffnung
ist der Handel für Groß-
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britannien äußerst Vortheilhast , besonders seit der Zunahme der Civilisation . Ausfuhrart . sind : Wein , Korn , Haute , Aloe , Pöckelfleisch , getrocknete und einge¬
machte Früchte , Straußfedern , Gummi und Arzneikräuter . 1812 wurden nur
2152 Pipen Capwein ausgeführt , jetzt im Durchschnitt jährl . 7866 Pipen.
1809 betrug die Einfuhr engl . Waaren über 830,000 Pf . St . , dagegen sich
die Ausfuhr der Colonie , insbesondere Capwein , nicht auf 6000 Pf . bestes.
Ägypten
scheint wegen s. glücklichen Lage, im Mittelpunkte von 3 Welkthei¬
len, ganz dazu geschaffen, auch der Mittelpunkt des Handels derselben zu sein ; allein
es hat s. ehemaligen hohen Rang unter den Handelsvölkern verloren , seitdem es auf¬
gehört hat , der Canal für den Handel nach Indien zu sein. Indeß hat es immer
noch einen sehr bedeutenden inländischen Hantel , der bis in das Innere von Afrika
reicht . Dahin gehen aus Ägypten jährlich 8 Caravanen ab . Eine geht nach Sen¬
naar und sammelt die Erzeugnisse dieses Landes und Abyssiniens ; eine andre nach
Darfur , und die dritte nach Fez, wohin die Erzeugnisse von Bornu und allen längs
des Nils liegenden Ländern gebracht werden . Andre Caravanen vertauschen ägypti¬
sche Erzeugnisse gegen ostindische und arabische. Die beträchtlichste von allen aber
ist die, welche aus den vereinigten Caravanen Abvssiniens lind des westl. Afrikas be¬
steht und jährlich nach Mekka geht . Ausfuhrartikel sind Reis , Korn , Myrrhen,
Weihrauch , Opium , Datteln , Perlmutter , Elfenbein , verschiedene Arten von
Gummi und Droguereien , Häute Wachs u . s. w . ; diese gehen meist nach Kon¬
stantinopel , den Barbareskensiaaten , Großbritannien , Venedig und Marseille.
Auch führt es als Zwischenhändler die arabischen Artikel aus , z. B . Mokka -Caffe.
Die größten Handelsstädte sind Cairo u. Alepandrien , seit 1819 wieder durch
einen Canal verbunden . Cairo hat die 2 Häfen Rosette und Damiette.
Guinea,
oder dasLand vonSierra Leone, tiePseffer -, Zahn -, Gold - und
Sklavenküste , wo die Holländer , Franzosen , Engländer und Dänen Niederlassun¬
gen haben , führt Goltstaub , Elfenbein , Gummi , Häute rc. aus , vormals auch
Sklaven , gegen Tuch , Wollen - u . Baumwollenzeuche , Leinwand , Gewehre , Schießpulver >c. — Die Küsten von Niederguinea
Congo
(
, Angola ic.) und die
Guineainseln,
meistens von Portugiesen besetzt, führen Getreide , LebenSmittel , Baumwolle , Indigo , Zucker w. aus . Auch wird hier noch der Skla¬
venhandel
s ( . d.) von Portugiesen getrieben.
Unter den übrigen afrika Nischen Inseln
erzeugen die Azoren als Aus¬
fuhrartikel Wein und Früchte . Ungefähr 20,000 Pipen des erstem werden jährlich
von den Engländern und Amerikanern hauptsächlich nach Ost - und Wesiindien ge¬
schafft. TieInselSt
.-Michael verkauft anEngland und die Verein . Staaten jährl.
60 — 800,000 Schachteln voll Orangen . Die Orangen der Insel Pico sind von be¬
sonderer Güte . Auch liefert sie ein schönes Holz , welches ziemlich dem Mahagoni
gleichkommt . — Haupterzeugnisse derCanarien
sind Orseille im rohen Zustande,
Rosenholz , Branntwein und Canarienwein . Der letztere geht hauptsächlich nach
Westindicn u. England , in welchem letztem Lande er stets sür Mateirawein verkauft
wird , von dem er auch, sobald er ein Alter von 2 — 3 I . hat , kaum zu unterschei¬
den ist. — Die capverdischen
Inseln
führen Orseille im rohen Zustande und
grobeBaumwollenzeuche für die Afrikaner aus . —Madeiras
Hauptproduct
ist köstlicher Wein , welcher in 5 Arten , je nach dem Markte , für welchen man
ihn bestimmt , eingetheilt wird . Die vorzüglichste Art heißt I.nnüon zu» ticulsr.
Der für den londner Markt bestimmte folgt ihm zunächst. Wieder von geringerer
Güte ist der für den indinischen Markt bestimmte . Der nach Amerika gehende hat
den vierten Rang , und mit dem Namen Cargo bezeichnet man den voni fünften
Range . DieEngländcr holen von diesem Wein jährl . mehr als 7000 , die Amerika¬
ner der Verein . Staaten ungefähr 3000 Pipen . — Die Insel Bourbon
lie-
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fert Caffee , Gewürznelken , weißen Pfeffer , BaiiMwolle , Gummi , Benzoe und
Aloe . Ihr Handel beschränkt sich fast ganz auf Madagaskar , Isle de France,
die Comoroinseln und die Iliederlassungen der Araber an der Ostküste von Afrika.
— Isle
de France oder die brit . Insel Mauritius
führt ssaffee, Indigo,
Baumwolle , Zucker, Gewürznelken , Muskatnüsse , Ambra u . dgl . aus . — Aus¬
fuhrartikel von Madagaskar
sindKauris , Bekelnüffe , Ambra , Wachs , Eocosnüsse und Korn.
IV . Amerika.
Amerikas Küsten geben ihm alle die Handelsvortheile , welche die alte Welt
besitzt, ohne das große Hinderniß jener ungeheuern Continentmassen , deren Inne¬
res ebenso weit entfernt vom Meere als arm an schiffbaren Flüssen ist , wie" z. B.
ganz Afrika und die unermeßlichen Strecken der asiatischen Tatarei und Sibirien.
Durch den Reichthum an schiffbaren Flüssen hat sowol der Norden als der Sü¬
den Amerikas einen unendlich großen Vorzug vor allen übrigen Erdtheilen . Die
lange Kette von große» Seen und die Menge fcbiffbarer Flusse in Nordamerika
sind der Schauplatz eines sehr lebhaften Bei seht s . Die Binnenländer Südame¬
rikas werden durch Flüsse von riesenmäßiger Größe sehr zugänglich gemacht , und
von der Mündung des La Plaka an bis zum Meerbusen von Darien kann eine
binnenländische Schifffahrt zu Stande gebracht werken , fast ohne daß dabei die
Hand der Kunst ei federt wird . Indeß bleibt zur Beförderung von Amerikas Han¬
del immer noch ein großes Werk übrig , die Durchgrabiwg des Isthmus von Da¬
rien , wodurch , wenn der Canal Breite und Tiefe genug bekäme, um auch den grö¬
ßer » Schiffen die Durchfahrt zu gestatten , eine Gemeinschaft des stillen Oceans
mit dem atlantischen Meere bewirkt würde . Die Bereinigten Staaten erboten sich
schon vor längerer Zeit , jene Durchgrabung aus ihre eignen Kosten zu veranstal¬
ten , wenn der Hof zu Madrid s. Einwilligung geben wollt '. Hr . v. Humboldt bezeich¬
net 3 Stellen als die zur Ausführung eines solchen Entwurfs passendste». Die Na¬
tur selbst scheint dazu die Hand ;u bieten , denn gerade bier unterbricht sich die lange
Kette der Anden , und das Herabströmen des Regenwassers von den Bergen würde
dem Canale ebenfalls sehr nützlich sein. Die ganze Ebene , durch welche sich hier die
Andeukette zieht, ist bloß thoniger Boden , und 2 Flusse , die gerade diesseits und
jenseits der Richtung derselben folgen , würden die ausgeworfene Eroe leicht niit
ihrem Strome wegführen.
Die Vereinigten
Staaten
von Nordamerika.
Die Geschwindigkeit der Dorschritte , welche die Verein . St . im Handel und
in der Schiffsahrt gemacht haben , ist beispiellos . Kaum ist dieses Volk auf dem
Ocean erschienen , und bald gibt es keine Küste des Erdbodens mehr , mit welcher
nicht s. Seefahrer schon vertraut geworden . Während man sie mit ihren bewun¬
dernswürdig leichten Schiffen an den atlantischen Küsten bis zum Eap Horn hin¬
ab, von wo sie dann sich in die weite Südfee wagen , das Meer bedecken sieht, drin¬
gen sie andrerseits hinauf bis zum Elfe des Nordpols und in die tiefen Einfahr¬
ten der Hudfonsbai und der DaviSstraße . Die entferntesten und stürmischsten
Meere sind von ihren Flaggen bedeckt. Selbst die kaum noch bekannt gewordenen
Küsten der südl. Hemisphäre , und sowol die Westküsten von Amerika als die Ostkü¬
sten von Assen werden von ihnen besucht. Die Ausfuhr dieses aufblühenden Lan¬
des besteht hauptsächlich in Mehl , indian . Korn , Reis , Flachs oder Leinsamen,
Baumwolle , Taback , Potasche u. Perlafcbe , Schiffbauholz , Stabholz , Mundvorräthen für die Schiffe , Holz , Pelzwerk , Mprkenwachs , Bienenwachs und Fischen,
kiberEinfuhr und Ausfuhr vgl . den Art . Verein . Staaten.
Die vornehmsten
Handelsstädte sind : Neuvork , Boston , Baltimore , Philadelphia , Eharlestown,
Savannah , Pittsburgh und NeuorleanS . Pitisburgh ist die Niederlage des Han¬
tels der östl. und wcstl. Staaten . NeuorleanS , welches, wenn die w«stl. Staaten
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sich weiter ausbilden , wahrscheinlich der große Markt des amerikan . Handels wer¬
den wird , hat einen sehr bedeutenden Handel mit Havanna und Mexico in Zu¬
cker. Indigo , Taback , Baumwolle , Reis , Pelzwerk , Hornvieh u . s. w. CharleSlown "hat lebhaften Handel mit Europa und Wesiintien . Network versorgt haupt¬
sächlich die westindischen Colonien mit Mundvorräthen . Endlich wird am Ausflusse des Columbia ein Stapelort für den öLüdseehandel gegründet.
und Neubraunschweig.
Canada , Neuschottland
Der Handel der beiden Canadas war lange auf das Ergebniß der Fischereien
und auf den Pelchandel beschränkt . Aber in Folge der Vervollkommnung des briti¬
schen Colonialsystems , und des Embargos , welches während des letzten Krieges auf
den Handel Amerikas gelegt ward , hat er sich auf eine staunenswürdige Weite geho¬
ben . Ihre Ausfuhrartikel sind Weizen , Mehl , Korn , Zwieback, Fische, Eich - und
Fichtenstämme , Ltabhol ;, Maübäumc , Bauhol ;, canadischer Balsam , Sprossen¬
bier , Pottasche und Pei lasche, (Gußeisen, Pelzwerk und Häute , Bibergeil , Ginseng
u . s. w . Sie verkehren am meisten mit den westindischen Colonien der Briten und
mir dem Mutkerlande ; doch machen sie auch mit den Verem . Staaten viele Ge¬
schäfte durch die Schifffahrt auf dem St -John . Der Handel , welchen sie mit den
und
haben , ist bloßer Tauschhandel . — Neuschottland
Iueianersiäinmen
schweig haben fast ganz dieselben Ausfuhrartikel.
Neubraun
hat sehr mannigfaltige Gegenstände . Die
Der Hantel Südamerikas
mineralischen Schätze Südamerikas sind unerineslich . Gold und Silber war im
18 . Jahrh , in solcher Menge vorhanden , daß 25 I . lang , jedes I . allein von Peru
13 Mist . Piaster nach Spanien gebracht worden sein sollen, ungerechnet das übrige,
was in Barren mitging . Diese kostbaren Metalle werden in Peru , Chile und den
obern Theilewvon Tukunia » gefunden , vorzüglich in den Cordilleren ; doch außer
dem Gold und Silber fehlt es auch in dieser unermeßlichen Gebirgskette nicht an
Kupfer , Blei , Eilen und Platina . Die reichste» Bergwerke sind die der Provinz las
CharcaS , innerhalb des Gebiets des ehemal . VicekönigreichS Buenos -AyreS . Der
Goldgruben sind dort 30 , der Silberbergwerke 27 , der Kupferbergwerke 7, ein Zinn¬
bergwerk und 7 Bleibergwerke . Die ergiebigsten dieser Bergwerke sind die zu Potosi,
die unfern dem Orte liegen , wo der Platastuß entspringt . Doch ist Acosta'S Angabe,
daß während der 10 I ., da diese Gruben bearbeitet wurden , der Ertrag derselben sich
auf 12 .000 Mill . Piaster belaufen habe, übertrieben . Indeß geht aus den öffent¬
lich abgelegten Rechnungen hervor , daß von Zeit der Entdeckung Amerikas an
bis 1538 das deni Könige zukommende Fünftel des aus den Minen von Potosi ge¬
wonnenen und registrieren Sstbers dich auf 805,619,000 Piaster belief , sodaß mit¬
hin , da seit der Entdeckung Amerikas erst 39 Jahre verflossen waren , auf jedes Jahr
41,255,0 x3 kommen , mit Ausschluß der beträchtlichen Quantitäten , welche heim¬
lich und ohne Abgabenzahlung aus dem Lande geschafft worden sind, unk derer , wel¬
che zu Verfertigung silberner Gefäße , Geräthschasten und Denkmäler für die Klö¬
ster und Kirchen verwendet worden sind, welche sich auf eine ungeheuere Summe be¬
laufen müssen, da alle der Religion geweihte Anstalten im Lande , und insbesondere
in der Stadt Potosi , an Silbergeräih einen sehr großen Reichthum haben . Allein
der Ertrag dieser Bergwerke , st seitdem, sei nun die Ursache davon die Erschöpfung
der Minen selbst oder die fehlerhafte Leitung des Bergbaues , unendlich geringer ge¬
wesen . — Auch die übrigen Ausfuhrartikel von Wüdamerika sind, obwol die Spa¬
nier und Portugiesen ihr Hauptaugenmerk auf die Gewinnung der Metalle richten,
sehr bedeutend . Die vornehmsten sind : Cochenille, Indigo , Cocosnüsse , peruvianischc Fieberrinde , Häute , Ochsenhörner , Talg , Wachs , Baumwolle , Wolle , Flachs,
Hanf , Taback , Zucker, Caffee, Ingwer , Piment , Ialappe , Sarsaparille , Ipekakuanha , Guajak , Drachenblut und verschiedene andre arzneiliche Gummi , Farbehölzer, Ebenholz , Mahagoni , Smaragde , eine Menge verschied. Arten von Dalsa-
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men u . dgl . — Die vornehmsten Handelsstädte sind Buenos -Ayrcs , Mexico , Li¬
ma . Guatemala , Cartagena , Vera Cruz , Caraccas , Porosi und ?lcaxulco , vor¬
züglich die Havanna aus der Insel Cuba . Buenos - Ayrcs war im Besitz des
Transitohandels der sämmtlichen span . Besitzungen in Amerika und vor dem AuSbruche der Revolution der Markt sür den Handel des Mutterlandes und s. Colonien . Die Hauptquelle des Gewinns für Caraccas sind die Cacaopflanzungen,
welche beinahe 2 Drittel des europ . Bedarfs hergeben . Die Häute und Felle,
welche ebenfalls ausgeführt werden , haben den Vorzug vor denen von BuenosAyreS , und das reichhaltige Kupfererz aus den Bergwerken von Aroa ist weit vor¬
züglicher als selbst des schwedische oder das von Toquimbo in Chile . Guatemala
ist berühmt wegen s. Indigos , der hinsichtlich der Härte , des Glanzes und des Ge¬
wichts große Vorzüge hat . Acapulco oder Los ReyeS , eine Hafenstadt Neuspaniens , hat einen beträchtlichen Handel mit den Küsten von Quito und Peru , frü¬
her auch i iit den Philippinen , wohin jährlich nach Manilla eine Gallione gesandt
wurde , die mit Silber , Cochenille , Cacao , Baumöl , spanischer Wolle und Spiel¬
sachen aus Europa befrachtet war , wogegen sie von dort Musseline , gedruckte
Leinwand , Seidenzeuche , chinesische Waaren , Specereien , Gewürze , Edelsteine
und Juwelen mitnahm . — Der innere Handel der ehemaligen span . Colonien
in Amerika , vornehmlich zwischen Bucnos -AyreS und Peru und Chile , ist sehr
beträchtlich . Der mit den Indianerstämmen besteht hauptsächlich im Tauschhandel,
da man ihnen Äxte , Messer , «ctcheeren, Säbel , Halsschnuren , Spiegel und grobe
Wollen - und Baumwollenzeuche zuführt , und dafür die Erzeugnisse des Landes
nimmt , vorzüglich Paraguapthce und einiges feine Pelzwerk . —Mexico
han¬
delt mit den übrigen Freistaaten aus Vera Cruz und Acapulco ; es hat auch viel
Schleichhandel . Zur Ausfuhr kommen Zucker, Cochenille, Zalappe , Sassaparille , Baumwolle , Vanille , Farbeholz , Häute , Talg rc. , insbesondere Gold und
Münzen , in Barren , oder gemünzt , zusammen sür 15 Mill . Thlr . Die Ein¬
fuhr beträgt ohne den Schleichhandel wenigstens 25 Mill . Thlr.
Brasi
lien hat 3 große Handelsstädte : Rio -.Ianeiro , Bahia oder S . Salvador , und Pernambuco . Die Ausfuhrartikel sind vornehmlich Baumwolle,
Indigo , Zucker, Caffee , Reis , Taback , Talg , Mahagoni , peruvianische Fieber¬
rinde , Ipekakuanha , Felle , Nutrihäute , Gold , Coccsnüsse , Vanille , Diamanten,
Topase , Chrysolith und andre Edelsteine , und eine grosse Mannigfaltigkeit
von
Farbehölzern , Balsamen und Gummi . Der größte Theil des brasilischen Han¬
dels ist gegenwärtig in den Hände » der Engländer.
Die englischen
, holländischen
und französischen
Besitzungen in
Südamerika sind Demerarv , Berbice , Effequebo , Surinam und Cayenne . Aus
Cayenne werten ausgeführt : Pfeffer , Annotto , Zucker , Baumwolle , Caffee und
Cacao ; aus Berbice:
Rum , Zucker, Baumwolle , Cacao u . s. w . ; aus Deinerary , Wurinam
und Essequebo:
Zucker , Rum , Baumwolle , Caffee und
Zuckersyrup.
W e st i n d i e n.
Die vernehmsten Inseln , welche das eigentliche Westindien ausmachen , sind
Cuba , St .-Domingo oder Haiti , Iamaica , Barbados , Dominica , St .--Christoph oder St .-Kitts , Curcwao und Guadeloupe . Sie hahen alle ziemlich diesel¬
ben Erzeugnisse , nämlich Zucker, Caffee, Wachs , Ingwer und andre Gewürze,
Mastix , Aloe, Vanille , O. uassi, Maniok , Mais , Cacao , Taback , Indigo , Baum¬
wolle , Zuckersyrup , Mahagoni , langen und schwarzen Pfeffer , li^ , >» » > viu .e,
Campescheholz, Gelbholz , Gummi , Schildkrötenschalen , Rum , Piment u . s. w.
Ehe Lü .-Domingo oder Haiti zu einem unabhängigen Neaerreiche erhoben ward,
war es die Niederlage der Waaren von Havanna , Vera Cruz , Guatemala , Car¬
tagena und Venezuela ; seitdem aber ist Iamaica das Magazin aller aus dem
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Meerbusen vvi >Mexico kommenden Waaren geworden . Trinidad ist der Haupt -,
mit Cnmana , Barcelona , Margarita und Guiana . Einge¬
, Wem , Mehl , sonst auch L klaren.
Fabrikwaaren
weiden
führt
Zlene Wege eröffnet jetzt deni Welthandel der Brite auf der S ü d see , wo
er seit Kurzem die Sai : dwichSinseln , die Freund fchaftS - und die Gesell -,
in den Kreis des europ . Weltverkehrs gezogen und in Austral ien
schafrsinseln
und Na nd ieme nSlan d einen g oßen Adarktfül den Umtausch britischer Kunstwaaren gegen Naturerzeugnisse angelegt hat , wahrend dieNordamerikaner aus den
(fldnkahiwa ) und auf andern Eilanden im stillen Ocean Han¬
Washingtonsinseln
delsplätze zu grünten bemüht sind. — S . Moreau de Ionnes , „ >>» ec>i>>nu -,es
exiei ienr uu AiXine 5iieaie" (2 Bde ., Paris 1828 ), und Gilst . v. Gülich ' s „ Geschichtl. Darstellung des Handels , der (bewerbe und des Ackerbaues der bedeu¬
tendsten handeltreibenden Nationen unsrer Zeit " . ( Jena 1830 , 2 Bde .)
heißt eigentlichKenntnis ; der bewohnten Eide (WeltWeltkenntnis;
kunde ) ; gewöhnlicher wird darunter verstanden Kenntniß der geselligen Ver¬
hältnisse und der Charaktere , welche wir in denselben erblicken. Sie umfaßt
Kenntnis der Stände , der Geschlechter , ihrer Eigenthümlichkeiten und Äuße¬
.)
rungen . ( S . Menschenkenntnis,
s . Globus.
Weltkugel,
) . Es gibt eigentlich nur Ein Weltmeer , einzusammen(
Ocean
Weltmeer
hänaendeS Ganzes , das fast 3 Wel tbeste unserer Erdoberfläche bedeckt und alles
feste Land von einem Pole ;um andern einschließt. Alle Gewässer , die man mit
dem Name » Meer belegt , sind Theile des Oceans , doch gibt man ihm seiner Aus¬
dehnung wegen 5 große Abtheilungen . 1) Der nvr d li che E iS - oder Polar¬
ocean , dessen Mitte der Nordpol bildet und der die nördl . Küsten von Europa,
Assen und Amerika zur phvssschen Grenze hat ; er hängt zwischen Norwegen und
Grönland mir dein atlantischen , durch die Beringsstraße mir dem Australocean
zusammen und ist nur in sehr günstigen Sommern zu beschissen, indem das Eis
gewöhnlich erst im Sepk . schmilzt. Die Winde auf demselben sind veränderlich,
jedoch die herrschenden . Die vornehmsten bekannten Inseln desselben
die Onwinte
östlich
Weltmeer,
sind Spitzbergen und Nopaja -Sew .Ija . 2) Das westliche
von den Westküsten Europas und Afrikas , westlich von den Ostküsten Amerikas,
nördlich von dem nördl . und südlich von dem südl. Eismeere begrenzt . Unterhalb
der Südspitze Afrikas stößt es mit dem indischen , und durch Magellan 's Meerenge
und die Fahrt um Cap Horn mit dein Australocean zusammen . Es hat , in der
heißen Zonne Ostwinde und außer derselben veränderliche Winde ; der Äquator
den nördlichen Theilvon dem
theilt dasselbe in 2 Theile : in das atlantische,
nördlichen Eismeere bis zum Äquator , östlich von Europa und Nordafrika und
Meer , den südli¬
westlich von Nordamerika begrenzt ; und in das äthiopische
chen Theil , von dem Äquator bis zum südl . Eismeere , östlich von Südafrika und
begrenzt. 3 ) Der indische Ocean, im N . an die
westlich von Südamerika
Küsten Asiens , im O . an das Australland , im E . an den südl . Polarocean und
in W . an Afrika grenzend . Auf diesem herrschen nicht nur in verschiedenen Ge¬
genden desselben , sondern auch zu verschiedenen Zeiten ganz verschiedene Winde,
worunter die regelmäßig abwechselnden MonsonS die bekanntesten sind. Sowol
diese Winde als die Beschaffenheit des Meeres selbst, welches mit Inseln , Klip¬
pen und Felsen wie besäet ist, machen die Fahrt auf demselben äußerst schwierig
gewöhnlich das große Weltmeer oder
und gefährlich . 4) Der Australocean,
die Südsee genannt . Es begrenzt die Westküste Amerikas und die Ostküste Asiens,
sowie das Australland , hängt im N . durch die Beringsstraße mit dem nördl.
Eisocean zusammen und ist im S . geaen den südl. Eisocean offen. Außer einigen
enthält es die sämmrltchen Inseln
asiatischen und amerikanischen Insetzruppen
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ZlustralienS . Man theilt es in die Ilvidsee bis zum Wendekreise des Kiebses , die
Mittelsee oder das stille Meer zwischen den beiden Wendekreisen , und in die eigentliche Südsee vom Wendekreise des Steinbocks bis zum sudl. Eismeere . 5) Der
um den sudl. Eispol her bis 60 " S . B . Seit
Eis - oder Polarocean
südliche
wegen Treibeis , Kalte , Eisfelder , Stürme
Cock haben ihn mehre Seefahrer
und Nebel beinahe unfadrbar gefunden.
s . Pol.
Weltpol,
in . Man versteht darunter im Allgemeinen die Verbindung
Weltsyste
mehrer Weltkörper zu einer gewissen -Ordnung , im Besondern aber die verschiede¬
nen Meinungen über eine solche Verbindung zwischen den Körpern unsers Son¬
nensystems . Dergleichen hat es 3 gegeben. 1) Der griech . Astronom , Mathema¬
( s. d.), glaubte , die Erde liege im Mittelpunkte
tiker und Geograph , Ptolemäus
des runden Weltgebäudes unbeweglich still, und um sie bewegten sich die übrigen
(s. d.)
Weltkörper in festen, vollkommen runden Kreist ». 2 ) Tnchode Brahe
suchte tiefes unhaltbare System zu verbessern . Er nahm aber auch die Erde als
unbeweglich in der Mitte des Weltgebäudes an , und ließ Sonne und Mond um
sie, sowie die übrigen Planeten um die Sonne sich bewegen . 5) Das -Lystcm , das
( s. d.) aufstellte , das schon die Porhagoräer ahneten , und das durch
KopernicuS
der nachfolgende » Astronomen Beobachtungen und Entdeckungen nur noch Ver¬
besserungen erhalten hat , ist unstreitig das richtige , weil allein nach demselben die
Erscheinungen am Himmel sich genügend erklären lassen. Nach diesem System
bewegt sich fast mitten in dem Weltgebäude die Sonne um ihre eigene Asse, und
um sie bewegen sich in immer größer » Kreisen die Planeten , zu denen auch unsere
Erde gehört . Die Trabanten oder Monde bewegen sich um ihre Planeten und
zugleich mit denselben um die Sonne . Weit über allen diesen Wcltkörpern , in ei¬
ne» ungeheuern Entfernung von uns , sind am Firmamente die F ipstern e ( s. d.) ,
.) — Eine
die jedoch zu unserm Weltsystem nicht gehören . ( S . Weltgebäude
Darstellung dieser 3 Weltsysteme , mit gründlicher Beseitigung der gegen das
letztere, als das allein richtige , gleichwol erhobenen Einwendungen , gibt Bode ' S
„Erläuterung der Sternkunde " (3 . A ., Beil . 1803 , 2 Bde ., mitKpfrn .).
W e l t u in s e g l e r . Die Reihe der kubnen Männer , welche auf Eolombo'S Bahn , von dem Eompaß und ihrem Muthe geleitet , das Weltmeer von T).
nach W . durchschifften und in dieser Richtung endlich in ihr Vaterland zurück¬
kehrten , eröffnete der Portugiese Magellan (von 1519 — 21 ) . Seinem Wege,
durch die Magellanstraile oder um das Eap Horn herum in die Sütsee , sind
Spanier ( Fuca , Mendaina , O.uiros u . A . bis auf Malaspina ) , Franzosen (Boufs. d.^ ), Hollän¬
fs. d.^j u . A . m . bis auf Freycinet
gainville , Lapevrouse
der (BaarentS , Heemskerk , Herroge , Tasman , Roggewein ) , Engländer , Russen
(Deschneff bis Krusenstern und Drro v . K ohebue fs . d.^ ) und zuletzt auch
Nordamerikaner gefolgt . Die meisten und die wichtigsten Seereisen und Welt¬
umsegelungen haben Briten unternommen . 50 ssahrc nach Eabot drang Hugo
Willoiigkb » ( 1553 ) auf s. nördl . Sendung bis Novaja -Semlja vor . Alle seitdem
angestellte Versuche , mittelst einer nordöstlichen oder nordwestlichen Durchfahrt
in den großen oder in den stillen Dcean zu gelangen und dann südwärts die alte und
->
die neue Welt zu umsegeln , sind bis jetzt nicht gelungen . ( S . Nordpolerped
tioncn .) Doch hatten die durch Ehancellor , Bourroügh , Forblsher , 'Arthur . Per,
Iackmann , G,ld >,,s , Davis u . Wermouth ( 15 >1) gemachten 11 Reisen nach Nordesten und Nordwesten Länderentdeckungen und gewinnreiche Fischereien zur Folge.
In derselben Zeit umschiffte Franz Drake die Erde . Eaventish , sshidlev und HawkiuS segelten dem großen Vorgänger im Süden »ach, freilich nicht mit völlig glei¬
chem Glucke . Unter den kühnen Naulikern , welche im 15 . Jahrh , große Lecreisen
unternahmen , zeichneten sich Hudson , Button , Bassin , Bylot , Narborough , beson-
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ders aberDampier , Haltey und Wood RogerS durch die Größe oder durch dieWich:
tigkeit ihrer Entdeckungen aus . Wood RogerS drang bis 62 ° 63 ' zum Südpol vor;
der ruff . Eapitain Bellinghausen i. I . 1820 bis zum 10 .° (RogerS führte den Ir:
länder ?(lep. Selkirk sden bekannten Crusoes zurück.) 30 I . nach RogerS umschiffte
LordAnson ( 114l— 44 )diegan ;e Erde . Mit ihm hob die Entdeckung des gesammten Südmeers , also von ganz Polynesien , von Neuen : an : eineHauptepoche für die
Erdkunde und für Englands Marine . Darauf machten Carteret u . Wallis ( 1161)
ihre Entdeckungsreise . Mit Took beginnt seit 1110 die neueste Epoche der Welt:
umsegelung . 1191 machte Dancouver die Geographen und Seefahrer mit der
Nordwestküste von Amerika genau bekannt . In demselben I . ward Gen . D ' Entre :
(f. d.) aufzusuchen und den großen Ocean zu
casteaup abgesandt , umLa Perouse
untersuchen . Man verdankt ihm die Kenntniß der Westküste Neucaledoniens :c.
.) Die
, und Freycinet
sOtto v.^ , Krusenstern
(Dgl . Kotzebue
antaur (In ninnüo " des FregaEap . Duperrey mit der Coguille auf Befehl Lud:
wigs XVIII . in den I . 1822 — 26 ( 6 Bde ., 4 ., m . e. Atlas von 315 Bl ., Paris
1828 fg .) ist für Zoologie , Botanik , Hydrsgraphieund Physik wichtig ; eben so die
des Eap . d' Ilrville : ,,v »^ . <>e I-, corvetle ! I' x -itiolnbe , evüantepar ordrs (In Iloi ,
g-einlant Ics anni '-az 1826 — 29 " (aufBefehl des Königs gedr . Paris 1830 , mit
Kpf . u . Ch ., 5 Bde .) . 1828 kam auch der brit . Cap . Beechy mit dem Dlossom in
Portsmourh (am 26 . Sept .) wieder an , nachdemerss . Nordp olepp editi onen)
binnen 40 Monaten 16,600 deutsche Meilen zurückgelegt hatte . Er besuchte die
Pitcairn : , GefellschaftS :, Sandwich : und Lu-tschu-Inseln und entdeckte mehre
neue ; auch fand er im Juni 1821 die ld .is N - X,o » bi8 ;>o wieder ( bis 28 ° 50 ^N . B .),
die reich an Schildkröten und guten Ankerplätzen sind. (Vgl . Reisen .)
t. Dieser Name wurde der Philosophie von den Kirchen :
Weltweishei
lehrern und Theologen beigelegt , weil ste die Offenbarung , oft wol auch die post:
tive Theologie , a;>iei,tia divin -, nannten ; dagegen ihnen die Philosophie als eitle
Menschenweisheit erschien, die ste daher sapientia seaulnris nannten . Dieses hat
.)
man in dem Worte Weltwcisheit übersetzt. (S . Philosophie
) , deutscher Kaiser ( oder , weil er die Krönung in
(
Wenzel
Wenceslaus
Rom nicht empfangen hatte , nur König genannt ) und König v. Böhmen , aus
dem luxemburgischen Hause , Karls I V. ältester Sohn , geb. 1561 . Seine Regie:
rung fiel eine Zeit , wo der in Deutschland herrschende Zustand der Gesetzlosigkeit
auch dem kräftigsten Fürsten die größten Schwierigkeiten entgegengesetzt haben
würde . Der junge W ., aus welchem vielleicht selbst Petrarca , wenn er Karls I V.
Antrag zur Erziehung des Knaben angenommen hätte , bei der verkehrten Behand:
lung , die dieser von der Wiege an erhielt , Nichts würde gebildet haben , wartn jeder
Hinsicht unreif für das schwere Werk , wozu er berufen wurde . Mit 2 Jahren
war er bereits zum König v. Böhmen gekrönt , mit 6 I . gab er auf s. Vaters Ge:
heiß schon eine Belohnung und sah einen Herzog vor sich knien, im 10 . 1 . ward
belehnt und zu StaatSgeschäf:
er vermählt , im 12 . mit der Mark Brandenburg
ten erzogen , und er war kaum 18 I . alt , als er 1318 s. Vater auf dem deutschen
Throne folgte . Von den wohlgemeinten Ermahnungen , die dieser nicht lange vor
s. Tode ihm gab , mißachtete er gerade diejenige am meisten, die er bei dem dama -.
lizen Zustande Deutschlands klug befolgen mußte : ,,den Papst , die Pfaffheit
und die Deutschen zu Freunden zu halten " . In s. Vater konnte er freilich auch
kein großes Vorbild finden , und hatte dieser Deutschland schon stiefväterlich behandelt , so that es der Sohn noch mehr . Stolz und Grausamkeit waren die
Grundzüge s. Gemüthsart , und niedrige Wollust s. Neigung . Das ihm beigebrachte
Gift welches sich s. starken Leibesbeschaffenheit wegen auf die Leber warf und einen
brennenden Durst erzeugte , mag viel zu dieser Handlungsweise beigetragen haben.
In der eisten Zeit s. Regierung wurde das Ärgernis der Kirchenrrennnug durch
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zwiespältige Papstwahlen am auffallendsten und hatte auf die Staatsverhältnisse
die verderblichsten Rückwirkungen ; gleichzeitig nahm in Deutschland das Faustrecht bei dem Mangel einer festen Reichsordnung und einer kräftigen Verwaltung
sehr überhand . siede Parkei suchte sich durch Bündnisse zu stärken , um sich durch
eigne Kraft den Schutz gegen Gewalt und Unrecht zu verschaffen , den die Geletze
nicht verleihen konnten , und ein Bund der durch Reichthum mächtig und inutlng
gewordenen Städte in Schwaben und am Rhein stand den Fürsten und dem Adel
entgegen , die in mehren Gegenden Deutschlands ähnliche Verbindungen stifteten,
wie die Gesellschaften mit dcni Löwen , mit den Hörnern und die Lt .-GeorgSgesellschüft. W ., der indeß meistens m Prag bei Weibern und Weißbier schwelgte, wie
mau ihm vorwarf , sah unthätig tiefen Parteiungen zu, und es scheint, daß er den
grossen Stättebund
heimlich aufgemuntert habe , um die Macht der Fürsten zu
schwächen . Endlich bewog ihn die Gefahr , da diese Verbindungen dem köuigl . An¬
sehen drohten , durch einen allgemeinen Landfrieden denselben entgegenzuwirken.
Auch die Städte traten später diesem Frieden bei ; aber die „ frunklich Stallung"
(Einigung ) , die sie 138 t auf 4 Jahre schlössen und in den folg . I . verlängerten , war
noch nicht abgelaufen , als 1387 ein heftiger Krieg zwischen den Fürsten , Grafen
und Herren und den verbündeten Städten ausbrach , worin diese nach dem entschei¬
denden Treffen bei Döffingen erlagen . W . saß indeß in Prag , und wenn er auch
den Gesandte » der Reichsstände , die ihn ersuchten , nach Deutschland zu kommen
und den Frieden herzustellen , nicht geantwortet hätte : „ er wisse nicht , ob er ver¬
bunden sei, die Stände , die er nicht entzweit habe, zu vergleichen , und er müsse das
Schicksal des Wolfes in der Fabel befürchten , der zwei streitende Widder aussöhnen
wollte " , so handelte er doch im Sinne dieser ,hm in den Mund gelegten Worte ; auch
zu dem neuen Landfrieden , den er 138g zu Eger schloss, und wodurch er den -Ltadtebund wie die Einigung der Fürsten aufhob , zwange » ihn nur die Umstände . Die
Niederlagen und Verluste , welche die Städte erlitten hatten , hielten das Schwert in
der Scheite . W . erfüllte dagegen gern den Wunsch der Stände , alle Iudenschulden
gewaltsam zu tilgen , die für manche Fürsten und Städte sehr lästig waren ; aber
freilich mussten alle Schuldner dem König , als Dbereigenthümer des Vermögens
der siuden nach der Ansicht jener Zeit , 15 voni 100 bezahlen . Auch in Böhmen war
W . nicht beliebt ; er zog die Deutschen den Böhmen vor , handelte nach eigensinni¬
ger Laune , verdarb es mit dem Adel , als er die verpfändeten Krongüter gewaltsam
zurückfederte und Einige , die sich weigerten , enthaupten ließ, und erregte allgemei¬
nen Haß , als er in den Streitigkeiten mit der Geistlichkeit sich Widerrechtlichkeiten
und Grausamkeiten erlaubte . Sein Bruder selbst, König Siegmund v . Ungarn,
und s. Vetter Iobst , Markgraf ». Mähren , waren wider ihn ; so entstand 13Z4 eine
Verschwörung der böhmischen Großen , die ihn überfielen und in Gefangenschaft
hielten . Die Schritte , die sein jüngsier Bruder zu s. Befreiung that , und die Dro¬
hungen , wodurch die deutschen Reichssiände die Loslassung ihres DberhauptS zu
bewirke » suchten , verschafften dem Gefangenen nach einigen Monaten s. Freiheit,
die er, nach einer böhmischen Ldage, durch die Treue einer' Bademagd erlangt haben
soll. W .' S Ansehen in Deutschland war indeß unrettbar gesunken . Er gab Anlaß
zu dem Vorwürfe , daß er den mächtigen Zoh . Galeazzo Visconti für "Geld zum
Herzoge von Mailand erhoben und dadurch das Reich geschmälert habe . Befekdungen störten wieder den Landfrieden , und einige Ritterverbindungen , wie die
Schlägler , die von den silbernen Keulen oder Schlägeln , welche das Zeichen ib' 'S
Bundes waren , den Namen hatten , wurden so gefährlich für die öffentliche Rübe,
daß auch die Fürsten ihren Bund verstärkte ». Die Partei , welche der Koma bei der
fortdauernden Kircheutrenuung ergriff und nach der Lage der Umstände auch billig
ergreifen mußte , trug wesentlich zu den Ereignissen bei, die ihm die deutsche Krone
raubten . Er vereinigte sich mir Frankreich , die beiden Päpste , »velche von den Ear-
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dinälen in Avignon und ihren Gegnern in Rom gewählt worden waren , zur Ab¬
dankung zu bewege» , damit dann durch die einmüthige Wahl eines neuen Pap¬
stes der Kirchenftiede bewirkt werden könnte , und er übernahm es insbesondere,
den Gegenpapst Bonisaz zur Niederlegung der päpstl . Würde zu vermögen , oder
gar zu nöthigen . Die Kurfürsten aber , deren die meisten jenen Papst anerkannt
hatten , waren mit W .' S Absicht nicht zufrieden ; ani wenigsten der Erzbischof von
Mainz , Joh . v. Naffau , der diesem Papste s. 'Würde verdankte . Dieser Umstand
trug nicht wenig zu den Schritten bei, welche die Kurfürsten gegen den König tha¬
ten , und cS ist sehr wahrscheinlich , daß Bonisaz , um W .'S Plan zu vereiteln , sie
kam aufgereizt habe . Die Klagen über des Königs Unthätigkeit und Sorglosig¬
keit wurden seit 1397 immer lauter , und man erkannte immer mehr , wie KönigShoven in s. „ Elsasstschen Chronik " sagt , daß W . „ nüt ein Mehrer des Reichs , als
sich ein römischer Kaiser schreibt, sunder ein Münner was , und Versumer und ein
unnützer Mann des hilgen Reichs " . Die Kurfürsten kamen endlich zu dem Ent¬
schlüsse, ihn abzusetzen. Die Frage aber , wer statt seiner erwählt werden sollte?
entzweite sie; so kam es dahin , daß in der Versammlung zu Lahnst^ln nur die
Kurfürsten von Mainz , Trier , Köln und Pfalz die Absetzung W .' S (1400 ) auSsprachen und den Kurs . Ruprecht von der Pfalz , der s. Stimme dem Erzbischofe
von Mainz übertragen hatte , zum König wählten . W . blieb dabei ganz gleich¬
gültig , und ohne s. Mitwirkung geschah es, daß er noch mehre Vertheidiger seiner
Rechte behielt, da die wenigsten Reichsstänte mit den Schritten der rheinischen Kur¬
fürsten zufrieden waren . Sein Nachfolger , Ruprecht , konnte überdies den einge¬
wurzelten i 'lbeln so wenig als W . abhelfen ; auch er hatte bald so sehr mit Parkeiungen und Lchwicrigkeiten zu kämpfen , daß kein Entwurf für die Ehre des Reichs
ausgeführt werden konnte. W . gerieth indeß mit s. Bruder Siegmund in neue Zwisiigkeiten , deren Folge s. abermalige Gefangenschaft war , worin er zu Wien beinahe
zubrachte . Nach seiner Befreiung wurden ihm von s. Gegner Ruprecht Ver¬
gleichsvorschläge gemacht , die er aber nicht annahm , und erst, als nach dessen Tode
(1410 ) die Reichsstände den König Siegmund auf den deutschen Thron hoben,
gab W . durch einen Vergleich mit s. Bruder seine Ansprüche aus . Er blieb im Be¬
sitze seines Erdreichs und lebte in Böhmen in gewöhnlicher Unthätigkeit , welche nur
die durch Huß 'S Lehren erregten Bewegungen unterbrachen , die W ., der Geistlich¬
keit abhold , anfänglich begünstigte . Als aber nach Huß ' S Hinricbtung , den der
König eifrig ;u schützen suchte , seine erbitterten Anhänger in Böhmen sich erho¬
ben , wurde W . bei dem heftigen Aufstande derselben , der den blutigen Hussiten¬
krieg eröffnete , so sehr entrüstet , daß er vom Schlage getroffen ward und 1419
starb . Neuere Geschichtschreiber haben ihn zu entschuldigen gesucht ; aber wenn
auch viele Beschuldigungen , welche die Zeitgenossen ihm machten , aus Parteiwuth
und aus dein Haffe der Geistlichkeit herstammen mögen , so wird doch s. Andenken
auch von dem Zeugnisse der beglaubigten Geschichte veruriheilt . ( S . Pelzel ' s „ Lebensgesch . des rom . und böhni . Königs WenceslauS " , Prag 1788 — 90 , 2Bde .)
Wendekreis
, s. 11 v >>i a i.
Wendeltreppe,
eine um eine Spindel sich windendeTreppe . — Wegen
der ähnlichen Figur heißen so gewisse einschalige Conchvlien , von denen die vcrzügliebste die echte Wendeltreppe ist, mit von einander abstehenden , frei umlaufenden
Windungen . Sie findet sich auf der Küste Koromandel in Ostindien , ist gegen
2 Zoll lang und wurde zuweilen mit 1000 Thlr . und mehr bezahlt.
Wenden
wird von den Deutschen ein Zweig derSlawe
n (s. d.) genannt,
dezzen >Litze schon im 6. Jahrh , im nördlichen und östlichen Deutschland von der
Elbe längs der Ostsee bis zur Weichsel und südwärts bis an Böhmen bekannt wa¬
ren . 1) Die Obolriten
wohnten in Mecklenburg als ein mächtiges Volk unter
eignen Königen . Heinrich der Löwe, Herzog v. Sachsen , rottete sie im 12 . Jahrh.
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beinahe ganz aus . Au ihnen gehörten die Polaben , Wagner und Linonen.
2 ) Pommern
oder Wilzen,
von der Oder bis an die Weichsel . Ihre Fürsten
verbanden sich 1181 mit Deutschland , und starben erst 1637 aus . ( Über Iulin
s. Slawen
.) 3 ) Ukern Grenzwenden
(
) , Heveller
und Rhetarier
in
den 5 brandenburgischen Marken . Albrecht der Bär , Markgraf v. Brandenburg,
Nachbar Heinrichs des Löwen , bezwäng und vertilgtessie , nicht weil sie Heiden,
sondern weil sie Slawen waren . (Die Kriechen predigten das Christenthum nicht
niit dem Schwerte , und bekehrten ganz Sarmatien . Ja die Großmähren riefen sie
selbst herbei , um von ihnen die Taufe zu erhalten .) 4 ) Sorben,
richtiger Ser¬
ben , zwischen der Saale und Elbe ; das alte Meißenland hieß daher bei den Böhmen
Srbsko . 5 ) Lukitzer nicht
(
Lausitzer) m der Markgrafschaft Ober - und Nieder¬
lausitz. Die Serben hatten ihre eignen Herren , Fürsten und Könige , und dehnten
ihre Herrschaft über das heutige Osterland , Meißen , die beiden Lausttzen, das An¬
haltische , den Kurkreis und den südl. Theil des Brandenburgischen aus . Im 10.
Jahrh , wurden sie mit deutschen Colonisten untermischt , vorzüglich die Gebirge mit
Deutschen bevölkert , weil die Slawen des Ackerbaues wegen mehr die Ebenen lieb«
ten , daher bloß die Gebirgsdörfer deutsche , die in den Ebenen beinahe sämmtlich
slawische Benennungen haben . Aus St idten wurde diese Sprache mit Gewalt ver»
drängt , und in Leipzig hörte man 1327 auf serbisch zu sprechen , obwol sich man¬
ches Wort auf dem Lande erhalten hat . Aus der Vermischung der Slawen mit
Franken und Sachsen hat sich seit dem 10 . Jahrh , die obersächsischeMundart ge¬
bildet ; der slawische Mund milderte die Rauhheit germanischer Töne . Der Cha¬
rakter der von Serben abstammenden Familien sind die Endsylben itz, ik, nik, als
Nostitz , Maltitz , Gablenz , Carlowitz , Zedtwitz, Metsch ( soll sein Mec ), Tersky,
Lessing (soll sein Lesnjk, ein Lausiher von Kamenz ), Tzschirner (soll sein Tscherniz ) .
Oft erhielten aber auch die Eroberer ihren slaw . Zungmen von dem eroberten slaw.
Besitzkhume . Don den Lauschern (von Luzice, ein niedriges sumpfiges Land , wie
die Nieterlausitz früher mir R » ht den Namen führen konnte ) haben sich nur durch
die lange Verbindung niit Bohmen und die dann edler denkenden Beherrscher be¬
deutende Überreste erhalten . Die beiden Lausitzen bieten dem slaw . Ethnographen,
Historiker und Philologen eine nothdürftige Nachlese aus der Vergangenheit und
Gegenwart dar . Die oberlausitzer Mundart nähert sich dem Böhmischen , die niederlausitzer mehr dem Polnischen . Die Form dem Deutschen nachahmend , nahm sie
den Artikel undMehres an , wie die an Deutsche grenzenden Slawen in Steiermark,
Kärnthen und Kram . Don der Cultur der Sprache wissen wir vor der Verbreitung
des Christenthums , das theils mir Gewalt durch BoleSlauS , theils durch Belehrung
des frommen Bischofs Benno von Meißen eingeführt wurde , so gut als gar Nichts,
denn kein Volksgesang der Slawen an der Elbe erhielt sich aus den Zeiten des Heidenkhums ; aber selbst dann ließ man sie unter dem härtesten Drucke schmachten;
kein Lichtstrahl der Aufklärung drang durch die Finsterniß zu ihnen herab . Erst seit
der Verbreitung eines menschlichen Geistes in Europa wurde ihr Schicksal erträg¬
licher, und erst seit der Reformation fingen sie an , ihren Dialekt zu schreiben . Im
dreißigjähr . Kriege wollte man ihre Sprache ausrotten und gab ihnen deutsche Pre¬
diger , wodurch wirklich 16 Pfarren teutsch geworden sind. Im 18 . Jahrh , ward
man duldsamer und ließ ihnen ihr natürliches Recht der angestammten Sprache.
Jakob Ticinus , ein Jesuit von Witgenow aus der Lausitz, riech in einem Büch¬
lein 1679 an , die böhmische Rechtschreibung auf die wendische Sprache anzuwen¬
den ; allein sie befolgten seinen guten Rath nicht , wodurch sie sich an einen großen
Volksstamm angeschlossen und ihre Literatur gehoben haben würden . Bierling
(Z. I -) , Pfarrer zu Porschwih , führte die bis dahin schwankende Rechtschreibung
1689 auf bestimmte Regeln zurück, die ein Gemisch von deutschen und böhmi¬
schen sind. 1716 waren die Wenden so glücklich, eine Dildungsansialt zu Leipzig,
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und 1749 eine zu Wittenberg zu erhalten , sowie auch ein wendisches Seminarium
zu Prag für die Katholiken . Um ihre Sprache eniporzuheben und zu erhalten , er¬
schienen von Zeit zu Zeit Erbauungsbücher , eine vollständige Bibelübersetzung,
eine (Grammatik u . a . brauchbare Bücher . Trotz dem ist die Abnahme der slawi¬
schen Sprache in der Niederlausitz immer sichtbarer . In Pommern starb der Letzte,
der noch wendisch sprechen konnte , 1404 . Nur in dem Fürstenthume Lüneburg
in den Ämtern Danneberg , Lüchow und Wustrow , zwischen der Elbe und Irehe,
erhielt sich bis in die neuern Zeiten ein Haufen von dem obotritischen Hauptstamm
(Polaben genannt , von Labe : Elbe , und po : anwohnend ) , und 1751 wurde in
Wustrow der letzte wendische Gottesdienst gehalten . Diese Wenden waren zwar
noch in der letzten Hälfte des 18 . Jahrh , in ihrem Wesen vorhanden , allein die
Beamten arbeiteten unaufhörlich an ihrem Untergänge , den sie auch erzielten , in¬
dem sie diese Sprache so herabsetzten , daß sich dies» Leute , um nicht ausgelacht zu
werden , hüteten , ein Wort wendisch zu sprechen. Chr . Henning , Pastor zu Wu¬
strow , sammelte zwar aus dem Munde eines klenower Bauern , Johann Ianischke,
einzelne Worte , die aber durch unrichtige Schreibart ganz entstellt in die Hände
des ll . Anton in Görlitz kanien, und von welchen, außer einigen in die „ Slowanka"
von Dobrowskv aufgenommenen , Nichts bis heute gedruckt wurde . Außer diesem
ftmimelten auch Hr . Pfefstnger , Infteccor zu Lüneburg 1698 , Domeier u . A .,
lüneburgisch - wendische Wörter , nach welchen diese Mundart sich dem Polnischen
näherte , sonst aber ihre Eigenheiten hatte.
Die Wenden waren ein kriegerisches Volk und führten vom Anfange des
7 . Jahrh , an Kriege gegen die Franken , denen sie zinsbar wurden , dann , öfters in
Verbindung mit den Böhmen und später mit den Ungarn , gegen die Deutschen,
bis sie ( 934 ) bei Merseburg von Heinrich I. und 948 von Otto völlig geschlagen
wurden . Die deutschen Könige errichteten nun die Markgrafschaften
Meißen,
Nordsachsen und Lausitz, um die Wenden im Gehorsam zu erhalten . Auch wurden
die Stifter zu Meißen , Merseburg , Zeitz und Magdeburg zum Theil in der Absicht
angelegt , die christliche Religion unter den Wenden auszubreiten . Sie wurden aus
ihren Städten , die nun deutsche Bewohner erhielten , auf die Dörfer verdrängt;
die Kriegsgefangenen wurden an Stifter , Klöster und Adelige als Leibeigene ver¬
schenkt ; alle Mittel wurden angewendet , die Wenden zur Annahme der christlichen
Religion zu zwingen und sie nach und nach mit den Deutsche » in Ein Volk zu ver¬
schmelzen . 1047 errichtete Gottschalk ein wendisches Reich oder obotritisches Kö¬
nigreich , das , aus 18 Provinzen bestehend, unter den sächsischen Herzogen und dem
deutschen Könige stand, und bemühte sich deutsche Sitten einzuführen , wurde aber
deßhalb 1066 ermordet . Sein Lohn Heinrich stellte es 1105 wieder her , welches
später der Herzog v. Schleswig , Knud , zu Lehn erhielt , nach dessen Tode es in
kleinere Staaten zerfiel. Die christliche Religion wurde unter ihnen seit dem 10 .,
11 . und 12 . Jahrh , eingeführt , obwol die Lprwen des heidnischen Götzendienstes
(sie verehrten u. 21. den Bilbog , Swantewit
rc.) noch lange bemerkbar blieben.
Unter den Glaubensboren sind merkwürdig : 1) L . Vizelin , aus dem Lande Ha¬
nteln , der in Holstein und den benachbarten wendischen Ländern das Christen¬
thum lehrte . Er hatte in Paris 1121 fg. studirt und starb als Bischof von Olden¬
burg . 2) Otto von Bamberg . ( L . Pommern
.) Die beabsichtigte Bereinigung
mit den Deutschen aber konnte nicht überall und gänzlich erreicht werden . Noch
jetzt haben die Nachkommen der Sorbenwenden
in der Ober - und Niederlausitz
— die Wenden der letzter» Provinz nennen sich selbst Lzerbie — die Kleidung,
Sprache und Sitten ihrer Vorfahren , obgleich mit einiger Verschiedenheit der
Sprache und Kleidung in beiden Provinzen , beibehalten . Selbst im heutigen
Meißen finden sich unter den Laudleuten noch Gebräuche , die von den ehemaligen
wendischen Bewohnern dieser Gegenden übriggeblieben sind. — Die heutigen
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Wenden in der Lausitz bewohnen den Landstrich von Löbau bis an die Mark
Brandenburg . Sie sind ein arbeitsames , treues Volk ; aber durch den Druck,
unter dem sie seit ihrer Unterjochung zum Theil gehalten worden , mißtrauisch und
zurückhaltend gemacht , und werten daher oft mit Unrecht für heimtückisch gehal¬
ten . Viele Fehler haben sie mit andern Landbewohnern gemein . Es ist ein kräf¬
tiger Menschenschlag ; ihre Weiber werden in den benachbarten Provinzen vor¬
geben gute Soldaten . Ihre
zugsweise zu Ammen gebraucht ; ihre Jünglinge
Sprache , die mit a . Töchtern der slawischen Sprache , der böhmischen , polnischen
und russischen , so viel Ähnlichkeit hat , daß sie sich mit diesen Nationen gegenseitig
verständigen können , ist melodisch und kräftig . Versuche , die man gemacht hat,
erhabene Gedichte (Klopstock' s „Messias " ) in die wendische Sprache zu übersehen,
haben bewiesen , daß diese einer höhern Ausbildung nicht unfähig ist. In Leipzig
besteht noch eine wendische Prediger -gesellschaft , d. h. ein Verein junger Stxdirendcr aus der Lausitz , welche sich im Predigen in der wendischen Sprache üben.
), geb. in Nürnberg den 23 . Äct . 1713 , starb zu Leipzig
(
Johann
Wendler
als Buchhändler den 14 . L) ck. 1799 im 86 . Lebensjahre . Da dieser Mann durch
sich ein ansehnliches Vermögen erworben halte und
s. DerlagSunternehmungen
nicht verheirarhet war , so wurde es ihm , gegebenen Winken zufolge, möglich , sein
Andenken , das er durch manche Fehltritte verdunkelt hatte , durch milde Stiftun,
gen zu erhalten . Als Geliert den Verlag seines ersten Werks , der „Fabeln " , meh¬
ren Buchhändlern vergeblich angetragen hatte , übernahm ihn W . und gab für
den Dogen 32 Groschen . Das Bück erlebte bald 6 Austagen . Auch die übrigen
f >ühern Schriften Gellcrt 's verlegte W . Nach der 8 . Aust . von Gellert 's „Fabeln"
stiftete er 3 Stipendien , jedes zu 100 Thlr . , die auf 2 Jahre vergeben werden,
sodann 1787 in Leipzig eine Freischule für Kinder weniger bemittelter Ältern,
und setzte zu deren Fortdauer 10,000 Thlr . aus . 60 Kinder männlichen und
weiblichen Geschlechts werten in dieser, u . d. N . der „ Wendler ' schen Freischule"
bestehenden und nicht mit der Rathsfreischule zu verwechselnden Anstalt , von 7
Lehrern und einer Nähterin unentgeltlich unterwiesen und mit den nöthigen
Schulbüchern versehen . 1790 oder 1791 stiftete W . 6 Freistellen im leipziger
Convicte zunächst für Studirende aus Nürnberg , oder für solche, die aus dem
Umkreise von 3 Meilen von s. Vaterstadt gebürtig wären , und in deren Erman¬
gelung für studirende Ausländer . Im Wendler ' schen Garten , welcher dicht an
sein vor dem grimmaischen Thore gelegenes Haus grenzte , stand auch zuerst ein
Denkmal , welches W . Gellert hatte setzen lasten , und das jetzt in dem Uni11.
versitätSgarten neben dem Paulinum aufgestellt ist.
und Karl ), ein wahrhaft literarifches
Brüter Joseph
(
die
Wenzel
Zwillingspaar . Söhne eines Arztes und Professors in Mainz , fast von gleichem
Alter , der Erste 1768 , der Andre 1769 geb., studirten sie Beide zugleich auf der
damals wieder herrlich aufblühenden Universität ihrer Vaterstadt , unter Sömmerring , Weidemann u . A ., Medicin , von 1786 — 91 , promovirten Beide an
Einem Tage unter Sömmerring , machten gemeinschaftlich fast 2 I . lang gelehrte
Reisen in Deutschland und Italien , wirkten als Ärzte gemeinschaftlich , als sie
nach ihrer Zurückkunft Beide 1793 — 95 in Mainz practicirten , und auch noch
späterhin , als Karl W . in dem nahen Franfurt sich einbürgerte . Doch am ein¬
trächtigsten und stets gemeinschaftlich wirkten sie als niedieinische Schriftsteller;
selbst nach dem Tode des ältern Bruders erschienen von dem jüngern noch
Werke , an denen der Verst . großen und anerkannten Antheil hatte . Ihre Haupt¬
werke handelten von der Strucrur und den Krankheiten des Gehirns , vorn Kre¬
tinismus , von geburtshülflicken Gegenständen rc. , besonders das Merk über das
Gehirn der Menschen und Thiere : „ I) e zienitiori eeresiri Iiurnanr ei uniinaliuin ^ ruclura " ; über den Hirnanhang fallsüchtiger Personen ; über die schwcm-
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migen Auswüchse auf der äußern Hirnhaut . Die letzter» , bloß unter Karl W .'s
Namen erschienenen Prachtwerke , sind über die Krankheiten des Uterus und über
die Krankheiten ani Rückgrathe ; ebenso über Induration , über künstliche Früh geburt :c. — Joseph W . starb 1808 in Main ; , 40 I . alt ; er war unverheirathet , sehr fleißig und gründlich in s. Studien , strenger , ernster und vielleicht
auch gelehrter als sein jüngerer Bruder , der ihn 20 I . überlebte (st. den 18 . Oct.
1821 ) ; dieser war dagegen neben seinen wissenfchaftl . Kenntnissen und seinem
großen Fleiße zugleich einer der ausgezeichnetsten praktischen Arzte , niit schnellem
und sicherm Blick , wohlwollend , theil,lehmend . Er verwendete einen großen Theil
Dessen , was ihm die Praxis sehr reichlich eintrug , zu wohlthätigen und größmüthigen Zwecken. Seine einzige Tochter verheirathete er mir dem einzigen Sohne
s. Lehrers , des großen Anatomen Sömmerring . — Beide Brüter waren Mitglieder vieler gelehrten Gesellschaften ; Rufe nach auswärtigen Universitäten lehnten
sie stets ab . Karl W . wurde von dem Fürsten Primas , von Rußland und Preußen mit Orden beehrt.
Werder
Werd
(
, Waerder , Wörth ) , eigentlich eine Insel in einem Flusse;
dann aber auch eine bewohnbar gemachte -Ltumpfgegend . In letzter Bedeutung
sind in Westpreußen der danziger , marienburger und elbinger Werder bekannt.
Es sind Landstriche zwischen Flüssen und stehenden Gewässern , ohne Berge , und
sehr fruchtbar an Getreide und Graswuchs . Der danziger Werder ( 1400 Har¬
fen ) enthält 33 Dörfer . Bekannt sind auch die in der Elbe bei Hamburg gelege¬
nen und zum Gebiete dieser Stadt gehörenden Inseln und Marschländer , Billwerder , Ochsenwerder :c.
W e r f (Adrian van der ), ein ausgezeichneter niederländ . Geschichten - und
Portraitmaler . Er war zu Kralingerambacht in der Nähe von Rotterdam 1059
von armen Altern geb. , und sein Vater , der s. Lust zum Zeichnen bemerkte , schickte
ibn nach Rotterdam zu einem Portraitmaler
in die Lehre ; dann besuchte er die
Schule des Eglon van der Neer , der ihn als Gehülfen mit auf Reisen nahm . In
seinen, 11. I . fing er an auf eigne Hand zu arbeiten . Der durch Holland rechende
Kurfürst von der Pfalz lernte s. Arbeiten kennen und beschäftigte ihn von da an am
meisten . Er nahm in Rotterdam s. Wohnort und heirathetc dort 1681 in eine an¬
sehnliche Familie . Der Kurfürst von der Pfalz bestellte u . A . bei ihm sein Portrait
und das Urtheil SalomoniS , welches ihn , W . persönlich nach Düsseldorf über¬
bringen mußte ; er belohnte ihn fürstlich und erhob ihn mit s. Familie in den Adel¬
stand . Die besten s. Gemälde besaß derKurfürst , von Mindern ! Werthe sind einige
in der dresdner Galerie . W . starb in großer Wohlhabenheit 1122 . Er zeichnete
sich durch Ausführung heroischer Gegenstände unter s. Landsleuren aus , obwohl
s. Bilder mehr Fleiß und feine Ausarbeitung als Größe und Feuer zeigen. Sein
Colorik ist kräftig und harmonisch , sein Faltenwurf groß ; aber s. Figuren fehlt
es an anatomischer Kenntniß . — Sein Bruder Peter van der Werf war sein
Schüler , der ihm selbst die Elfenbeinfarbe seines Fleisches nachahmte.
Werft
, Schiffswerft,
ei » erhöhter Ort , eine Anstalt an einem
schiffbaren Wasser , wo Schiffe gebaut oder ausgebessert werden . Zur Erbauung
großer Kriegsschiffe , die nicht so leicht von, Stapel
s ( . d.) in das Wasser
zu lassen sind , werden in dazu geeigneten Häfen Docken (s. d.) angelegt.
Werner
Abraham
(
Gottlob ), königl . sächs. Bergrath , Ritter des k. sächs.
Civilverdienstordens , Mitgl . vieler Akademien und gel. Gesellschaften , der Be¬
gründer der Geognosie und einer der ausgezeichnetsten Mineralogen s. Zeit , wurde
den 25 . Sept . 1150 zu Wehrau in der Oberlausitz , wo sein Vater Inspector der
gräfi . Solms ' schen Eisenhütten war , geb. Bis zu seinem 10. I . blieb er in dem
väterlichen Hause , wo s. Aufmerksamkeit schon früh auf das Mineralreich und
auf das berg - und hüttenmännische Gewerbe geleitet wurde , kam aber dann in
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die Waisenhausscbule zu Bunzlau in Schlesien , welche er nach eiffolgter Confirmation 1764 verließ . Er wurde zur Unierstützung s. Vaters als Hüttcnschreiber in
Wchrau angestellt . Kränklichkeit , durch übermäßigen Fleiß herbeigeführt , nöthigte
den Ibjähr . Jüngling , Karlsbad zu brauchen . Er sah auf dieser Reise zum ersten
Mal den großen Bergbau '.u Freiberg . Hier wurden einige Bergbeamte auf den
für ihr Fach begeisternd eingenommencn jungen Mann aufmerksam und bewo¬
gen ihn , die 2 Zahre zuvor errichtete Bergakademie zu beziehen, welches Hstern
1769 geschah , gerate in den Tagen , an welchen dem Kurfürsten , nachmaligen
König Friedrich August gehuldigt , und wobei ein großer Bergaufzug veranstal¬
tet wurde . So lernte W . die glänzende und politische Seite des Bergmannslebens
kennen . Die Akademie war noch in der Wiege , allein dessen ungeachtet ergriff W.
die vorhandene Gelegenheit zu lei nen , blieb aber nicht bei dem Anhören der Ver¬
träge und den aufgegebenen Arbeiten stehen , sondern ließ sich das Befahren und
Untersuchen der Gruben angelegen sein und benutzte sorgsam die Gespräche über
Gegenstände der Mineralogie und des Bergbaues mit den obern und niedern
Beamren , vernachläßigte es aber auch nicht, s. Sprach - und übrigen Kcnnkniffe
weiter auszubilden . 1771 bezog W . die Universität Leipzig , widmete sich in den
ersten beiden Jahren besonders dem Studium der Rechtswissenschaften , später
dem der Naturkunde und gab 1774 , in welchem Zahre er Leipzig verließ , s. „ Ab¬
handlung über die äußern Kennzeichen der Fossilien " heraus . Zni folgenden Z.
wurde er als Znspcctor und Lehrer der Mineralogie und Bergbaukunde bei der
sreiberger Bergakademie angestellt . Hier lehrte er nun bis an s. Tod , verschaffte
der Akademie einen großen Ruf und bildete Mineralogen , Berg - undHüttenleute,
die aus allen Gegenden Europas und selbst aus Amerika herbeigekommen waren,
um von dem berühmten W . zu lernen . Unter s. Schülern sind eine Menge be¬
rühmter Namen . Gleich in den ersten Zähren s. Lehramtes trennte er die Ver¬
träge über Bergbaukunde von denen der Mineralogie und schied nun auch sehr
bald die Lehre über die einfachen , nicht gemengten Mineralien von der über die
von der Geognosie,
Gebirge und Gebirgsarten , oder die Orpktognosie
welche letztere Wissenschaft zuerst 1786 in gehöriger wissenschaftlicher Form unter
diesem Namen von W -, ihrem Begründer , vorgetragen wurde . „ Wir unterschei¬
den" , sagt Pros . Weiß in Beilin , einer der vorzüglichsten Schüler W .'S , „ billig
Werner den Orrkrognosten und Werner den Gcognosten . AIs schöpferischer Geist
steht er in beide» Beziehungen da ; ja selbst die Namen erinnern uns daran , daß
er beiden Disciplinen eine gänzlich neue Gestalt gab ; denn auch die Bildung der
Namen , das Ganze gehört ihm . Freilich nicht bloß Namen und Gestalt erhielt
die Wissenschaft neu durch ihn ; Werner gab beiden Disciplinen einen neuen Zu¬
hält . Doch was wäre das Neue , wenn es nicht auch dos Wahre wäre , wenn man
die Natur in Den , nicht fände , was die Wissenschaft Wernerisch zu nennen hat!
Auffassungskraft der Natur war in hohem Maße das Talent von W . Erhalte
einen klaren Blick, unbewölkt , heiter und sicher ; die Kraft , anzuschauen , zu fassen
mit den Sinnen , stand ihm in eminentem Grade zu Gebote ; er war darin Mei¬
ster. Geregelt von klarem Verstände und scharfer fester Urtheilskraft , war die Reg¬
samkeit , die feine Empfänglichkeit der Sinne sein erstes Naturtalent , und er
wußte aus ihrem sorgfältigern cultivirtern Gebrauche die Grundlage seiner neuen
Wissenschaft zu bilden " . — W .' s Bryktognosie lebt ganz und gar in der An¬
schauung . Das Bild der sinnlichen Anschauung der Gegenstände vollständig und
genau aufzufassen und in Worten deutlich ausgeprägt wiederzugeben , war die
Seele seiner Lehrmethode , und Worte , Kennzeichen , Beschreibungen waren nur
die Mittel . Aus alle bedingten und höhern wissenschaftlichen Hülfsmittel leistete
sie Verzicht , und in dieser Hinsicht war W .'s Orvktognosie einer allgemeinen wis¬
senschaftlichen Mineralogie , sowie sie jetzt immer mehr und mehr ausgebildet wird,
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untergeordnet . Eine ebenso grosie Bewunderung , als durch seine sinn : und anschauungsvolle Behandlung der Orpktognosie , erwarb sich W . auch durch s. Geognosie , diese immer noch jugendliche , mit einem eigenthümlichen Zauber begabte
Wissenschaft . Vor ihm kannte man nur die sogen. (Geologie oder Geogenie,
die Theorie oder Bildungsgeschichte der Erde , bestehend in einer Reihe von Hypo¬
thesen ; er gründete s. Geognosie auf Beobachtungen an der Erdrinde und machte
sie durch und durch zur ErfahrungSwissenschaft . Die Basis derselben ist die Kennt¬
niß der räumlichen Verhältnisse zwischen den verschiedenen , die Erdoberfläche zu¬
sammensetzenden Massen ; die Kenntniß ihrer Natur hat die zweite stelle . Die
Klarheit und Einfachheit in der Werner ' schen Darstellung der Gebirgsverhältnisse,
die Bündigkeit in s. Folgerungen , erweckte bei s. Zuhörern und Anhängern ein so
unbedingtes Vertrauen , daß sie noch jetzt nicht leicht überzeugt werden können , daß
nicht Alles so ist, wie es der große Meister darstellte . Und doch hat das riesenhafte
Fortschreiten in den Naturwissenschaften unumstößlich dargethan , daß es noch an¬
dre Verhältnisse geben könne und wirklich gebe, die in der Werner ' schen Lagerungs¬
lehre keinen Platz finden . Alle Quelle neuer Bildung und Bewegsamkeit liegt
nach W .' s Ansicht oben, in dem noch Flüssigen , im Gewässer ; daher der allge¬
meine Neptunismus
des Werner ' schen Svstems , der Ocean der eigentliche
Quell aller Bildungsgeschichte der Erde . Alles was einmal gebildet war , hatte,
bis auf geringfügige Bewegungen , geruht . Unsere Beobachtungen zeigen aber
deutlich , daß außer den von W . anerkannten , von oben abwärts wirkenden Kräf¬
ten , auch solche bei der Bildung der Gebirge vorhanden waren , die aus dem In¬
nern der Erde auswärts wirkten . Auch die noch fortwährend wirkenden dieser
Kräfte , die Vulkane , wurden daher von W . verkannt und erschienen ihm von ge¬
ringer Bedeutsamkeit . Hätte er , der scharfblickende Beobachter , nur ein Mal
einen brennenden Vulkan oder die erloschenen am Niederrhein oder in Südfrankreich gesehen , nie würde er diesen Erscheinungen ihre Lagerstätte in brennenden
Steinkohlenlagern
angewiesen , nie die Entstehung des Basalts und ähnlicher
Massen aus wässerigem Nieterschlag hergeleitet haben . Wenn aber auch eine
Menge einzelner geognostischer Lehren W .' S jetzt, nachdem wir ungeheure Schritte
vorwärts gethan , als irrig erkannt und und im Tiefsten erschüttert dastehen, so bleibt
der Ruhm des Begründers doch fort und fort , und wahrlich s. Schüler ehren ihn
mehr durch ein zeitgemäßes Fortschreiten als durch ein Anhängen an vielen seiner
nicht mehr zeitgemäßen Ansichten ! Aber nicht allein als Lehrer der Mineralogie
und Geognosie , sondern auch als Lehrer der Bergbaukunst , der Eisenhüttenkunde
und andrer Zweige der Bergwerkskunde , als Mitglied des OberbergamtS zu Freiberg und vor Allem als Freund der Akatemisien , wirkte W . sehr thätig und ruhm¬
voll . Außerdem beschäftigten ihn Geschichte , Geographie , Linguistik , Archäologie
und Numismatik sehr ernstlich , minder einige andre Zweige des menschl. Wesens.
Als Schriftsteller hat W . nicht so viel geleistet , als zu erwarten und zu wünschen
gewesen wäre . Besonders war in den letzten 2 Jahrzehnten , also gerade in der¬
jenigen Periode s. Lebens , wo die gelehrte Welt das Gediegenste von ihm erwarten
durfte , als Schriftsteller
ganz verstummt . Außer jener schon erwähnten Schrift:
„Über die äußern Kennzeichen der Fossilien " , und einer Reihe von Aufsätzen in ver¬
schied. Zeitschriften , von denen mehre von großer Wichtigkeit sind, besitzen wir von
ihm : „ Kurze Elassificationen und Beschreib , der Gebirgsarten " (Dresden 1187 ) ;
„Neue Theorie über die Entstehung der Gänge " (Freiberg 1191 ) ; einen Band ei¬
ner Übersetz. von v. Cronstedt 's „ Versuch einer Mineralogie " (Lpz. 1180 ) ; „ Verzeichniß des MineraliencabinetS des Berghauptmanns
Pabst v . Ohain " (2 Bde . ,
Freib . 1191 u. 1192 ) . W . war sehr bescheiden und anspruchslos und auch als
Mensch sehr liebenswürdig . An seinem Vaterlande hing er mit inniger Liebe, hatte
mehre vortheilhafte Rufe ins Ausland abgelehnt , und begnügte sich mit seinem
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müßigen Einkommen um so leichter , da er nicht verheirathet war . Er stark» zu
Dresden am 30 . Juni 1817 , in den Armen s. Freunde und s einzigen Schwester.
Sein Leichnam wurde , auf Kosen des LtcatS , unter einem feierlichen Trauerzuge,
nach Freiberg abgeführt und in dem dortigen uralten Dom , nicht fern von den ir¬
dischen Resten des Kurfürsten Moritz und andrer Fürsten des Hauses Sachsen,
beigesetzt. Die mineralogische (Gesellschaft zu Dresden , deren Mitstifter und erster
Präsident er war , hat ihm an der freiberger Straße , eine Stunde von DreSden,
ein aus Granirblöcken und Basaltsaulen gruppirtes Denkmal errichtet . Seine
Schwester , die verwitw . Pastorin Glaubitz zu Dirschberg in «Letztesten , ließ Ihm
1823 auf seinem (Krade ein Denkmal setzen. Sein patriotischer Sinn hatte ihn
schon lange vor s. Tote daran denken lasten , der freiberger Akademie s. reiche und
zu erhalten , obwol ihm aus England 50, «100
vollständige Mineraliensammlung
Thlr . dafür geboten worden waren . Er überließ sie der Akademie für 40,000 Tl »lr„
von welchen ihm jedoch nur 7000 Thlr . baar ausgezahlt , das Übrige aber verzinst
wurde . Nach seinem Tode fielen die Zinsen von 17,000 Thlrn . auch der Akademie
an Büchern , Landcharten , Rissen
anheim , und alle s. noch übrigen Sammlungen
und Zeichnungen , Münzen rc., und s. ganzer literarischer Nachlaß wurde derselben
für die geringe S umme von 5000 Thlrn . überlassen . Auch die Schwester eiferte
auf eine höchst würdige Weis ? dem Edelmurhe des Bruder « nach . — Au Edinburg in Lchottland stiftete ein Schüler W .'s, der berühmte Professor Robert .Jameson , eine gelehrte Gesellschaft u . d. N . XVcuiierini , Astiir .i ! llistarp 8oeb ; ts.
Lebensbeschreibungen W .' S lieferten der zu früh für die Wissenschaft verst. Geh.
Finanzrath Blöde zu Dresden , im 2 . Bde . der „ Schriften der Mineralog . Gesell¬
schaft " daselbst ( 1818 ) , und der dresdner Prediger I). Frisch , der 23 I . lang zu
Freiberg mit W . innig befreundet war . Die letztere ( Leipzig 1825 ) enthält zu¬
gleich 2 Abhandl . des Profi II . Weiß über W .' s Verdienste um Oryktognosie und
Geognofie . Auch des Abate Luigi Eonfigliachi „ » enxiire iuiorno all, , viw . eck
alle I pi-re ckei ckue Viliii 'lllGi IX ei ner eil IInu ^ " (Padua 1827 ) ist eine gründ¬
liche Würdigung des wissenschaftlichen Verdienstes der beiden Naturforscher.
Ludwig Zacharias ) gehört unter die merkwürdigen
(
Friedrich
Werner
Zeitgenossen , theils wegen s. Mitwirkung zu dem Zwecke einer religiösen Reaction,
wo möglich auf Kosten des Protestantismus , theils wegen s. dichterischen Eigen¬
thümlichkeit , theils wegen s. persönlichen Verhältnisse . Er ward zu Königsberg in
Preußen d. 18 . Nov . 1788 geb. Sein Vater , Profi der Geschichte und Beredt !'amkcit an der dort . Universität , starb, als der einzige Sohn erst das 13 . Jahr zurück¬
gelegt hatte , sodaß dieser nun bis zum 22 . unter den unmittelbaren Einflüssen der
Mutter stand. Sie war eine Frau von durchdringendem Geiste , lebhafter P hantasie und tiefem Gefühl , verlor jedoch später das Gleichgewicht ihrer Leelenk rüste
und litt fortdauernd bis zu ihrem Tode an einer Gemüthskrankheit . 1784 >oard
W . in Königsberg Student , hörte juristische und cameralistische Vorlesungen , auch
Philosophie bei Kant , und opferte daneben , wie einstimmige Nachrichten behaup¬
ten , den Grazien des Epikur mit entschiedener Vorliebe . Von einer vorherrschen¬
den religiösen Richtung blickte während s. Universitätslebens keine Spur durch;
näher stand er der damal . Modeaufklärerei . Nach der ersten Ausflucht von Kö¬
nigsberg nach Dresden trat er 1733 als Kammersecretair in den preuß . SnmtSdienst und bekleidete diese « teile an mehren Orten , am längsten in Warschau.
1799 verbeirarhete er sich daselbst zum zweiten Male , nachdem s. erst,' Ehe au : «un¬
bekannten Gründen aufgelöst worden war , und ging bald darauf durch abermalige
Trennung , nicht ohne große Einbuße von s. Seite , eine dritte Verbindung mit einer
liebenswürdigen Polin ein, die ebenso wenig deutsch als er polnisch verstand . Das
Leben in Warschau war zu jener Zeit zwanglos , heiter und an mannigfaltigen Ge¬
nüssen ergiebig ; besonders pflogen die Deutschen unter einander eine innige Gesel-
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ligkeit ; W . schloß sich vor allen an den tüchtigen Mnioch und den jugendlich offenen Hitzig an . linken den schönsten Einwirkungen einer zauberischen Natur , eines
herzlichen Umgangs und einer wohlthuenden Freiheit entstanden um 1800 die
„Söhne des Thales " , über welche sich der Vers . in einem Briefe an Hitzig 1801
gelegentlich also ausdrückt : „ Dir aufrichtig zu sagen , ich bin etwas , aber nicht
viel , damit zufrieden ; aber ich kann es unmöglich umschmelzen. Ich weiß , daß
das Ding , wenn auch einzelne Scenen Erzeugnisse einer nicht ganz unglücklichen
Phantasie sein mögen , doch kein richtiges Verhältniß der Theile , viel Geschwätz
und wenig Handlung , noch weniger aber dramatisches Interesse hat " . Sein Auf¬
enthalt in Königsberg 1801 — 4 , wohin ihn die zunehmende Krankheit s. Mut¬
ter gerufen hatte , verrieth schon damals manche verborgene Keime jener Denkart,
für die er sich später so laut erklärte . Der 24 . Febr . 1804 , der Todestag der Mut¬
ter , ist durch die Dichtung gl. N . berühmt geworden . Im Besitze eines baaren
Vermögens von 12,000 Thlrn ., das ihm durch den Tod s. Mutter zugefallen war,
ging W . 1804 mit s. Gattin nach Warschau auf s. Posten zurück, wo er mit dem
geistreicher Hoffmann in nähere Berührung kam , der auch zu dem daselbst vollen¬
deten „ Kreuz an der Ostsee" eine originelle Musik schrieb. Durch die Verwendung
niehrer Freunde , wie die Gunst des Ministers v. Schrötter , des damalige » Chefs
des neuostpreußischen Deport ., welcher sich für die Sache der Religion und Mau¬
rerei lebhaft interessirte , ward er 1805 in Berlin als geh. erpedirender Secretair
angestellt . Weder der Umgang mit Männern wie Ioh . v. Müller , Fichte , Uhden,
Schadow , noch die Poesie , noch weniger s. Berussverhälmiß konnten ihn vor dein
Strudel einer wilden Genießlust bewahren , woraus wol hauptsächlich die Tren¬
nung von s. dritten Frau ( wider s. Willen ) erklärt werden muß . Die für das dor¬
tige Theater gedichtete „ Weihe der Kraft ", in welcher die Geschichte mit mystischer
Phantastik versetzt ist, setzte ( 180k ) das Publicum in eine allgemeine Bewegung,
welche sich später über ganz Deutschland ausbreitete . Bald rrieb ihn s. Reiselust
von Berlin über Prag , Wien , München , Frankfurt , Köln , und von da nach Gotha
in die Nähe eines gebildeten Fürsten . 180 ' sah er zum ersten Mal mit tiefer Be¬
wunderung Göthe ; in diesem Gefühle ist er sich bis an s. Ende treu geblieben.
Weimar zeichnete ihn mannigfaltig aus , doch kehrte er nach einem Zmonatlichen
überaus angenehmen Aufenthalt 1808 nach Berlin zurück , wo s. Gefühl von der
Franzosenherrschaft so bitter verletzt wurde , daß er sich durch eine Reise nach der
Schweiz zu befreien suchte. Zu Interlachen kam er bei einem Volksfest in den in¬
teressanten Kreis der geistreichen Baronin v. Stall . Während des Spätherbstes
1808 war er in Paris , vertauschte es aber bereits im Dec . mit Weimar , wo er durch
die Huld des GroßherzogS v. Frankfurt (v. Dalberg ) die Zusicherung einer Pen¬
sion erhielt . Fast um dieselbe Zeit ernannte ihn der Großherzog v. Hessen-Darmstadt zum Hofrath . Noch ein Mal hielt er sich, zugleich angezogen von A . W.
Schlegel , 4 Monate in Coppet bei der Frau v. StW l auf , durch deren Vermitte¬
lung er 1809 über Turin und Florenz nach Rom reiste. Er bekannte sich hier d.
19 . April 1811 zum kathol . Glauben , und zwar nach zuverlässigen Nachrichten
vorläufig insgeheim . Aus denifelben Grunde , weshalb er anfänglich s. GlaubenSänterung keine Öffentlichkeit hatte geben wollen , studirte er zu Rom die Theolo¬
gie privatim , und , wie aus mehren Nebenumstanden hervorgeht , ziemlich oberfläch¬
lich. Neapel , Florenz , Venedig zogen ihn Wechselsweisedurch Schicksal , Natur und
Kunstan . Mit patriotischer Freude sah er 1813 die siegreichen Heere der Verbünde¬
ten durch Frankfurt nach dem Rhein ziehen. In Übereinstimmung mit dem Willen
des Erzbischofs v. Dalberg trat W . 1814 ins Seminarium
zu Aschaffenburg und
wurde bald nachher zum Priester geweiht . Zur Zeit des CongresseS , im Aug.
1814 , kam er in Wien an und predigte sogleich ungeachtet des Mangels an Übung
vor einer außerordentlich zahlreichen Versammlung . Don 1816 — 11 lebte er
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in Podolien bei der Familie des Grafen Cholonievski , durch dessen Einfluß er
Ehrendomherr von Kaminiek wurde . Auch hatte er das Glück , daß ihm die Frei¬
gebigkeit des GroßherzogS von Sachsen -Weimar den Verlust der Pension ersetzte,
die er früher dem Fürsten Primas verdankte . Obgleich er mit großer Feierlichkeit
in den wiederhergestellten Redemptoristenorden in Wien getreten war , verließ er ihn
höchst inconsequent zum Erstaunen des Publicums bald darauf wieder , aus Gründen,
die allerdings nicht ganz auf ihm allein lasten mögen . Mit bewunderungswürdiger
Geisteskraft predigte er bis kurz vor seinem Ende , obschon er seit längerer Zeit an
einem heftigen Brustübel litt . Der Tod beschlich ihn sanft und unvermerkt d. 18.
Jan . 1823 . Wie er ihm während der letzten Tage mit christlicher Fassung und einem
standhaften Humor entgegengesehen hatte , so zeigte auch noch das Antlitz des
Entschlafenen eine feste Entschiedenheit . Zu EnzerStorf am Gebirge in der Nähe
Wiens ist er , seinem Wunsche gemäß , begraben worden . Diese biographischen
Nachrichten sind theils aus dem von Hitzig herauSgegeb . Lebensabriß W .'S , theils
aus einem von ihm selbst geschriebenen Art . im Felder -Waitzencgger ' schen Wörter¬
buche gezogen. Alle Sonderbarkeiten einer demüthig anmaßenden und im Grunde
zerrissenen Natur offenbart s. Testament , das auch gedruckt worden ist. Sehr
interessante Aufschlüsse über s. Eharacter findet nian auch in den „ Blättern für
likerarische Unterhaltung " ( 1827 , Nr . I und 2) . — Unter s. dramatischen Wer¬
ken glänzen besonders die „ Söhne des Thales " hervor durch kühne Anlage , glück¬
liche Eharakterzeichnung , Größe des Sinnes , ausgezeichnete Sprache , nament¬
lich im 1. Thl . „ Das Kreuz an der Ostsee" , „ Die Weihe der Kraft " , „ Attüa, -König der Hunnen " , „ Wanda , Königin der Sarmaten " verriethen bei vielen
einzelnen Schönheiten , eine wachsende mystische Tendenz , die theils ihren Grund
haben mag in dem hervortretenden Mißverhältniß der schaffenden Seelcnkräfte,
theils in der ausschweifenden Eitelkeit des Vers , die mit s. chaotischen Geistesrich¬
tung zusammenfloß , und ihn häufig zum Abenteuerlichen , Excentrischer. , Ver¬
kehrten und Abgeschmackten hinriß . Ein tragischer Silberblick seiner leidenschaft¬
lich aufgeregten Natur , ein Nachtsiück im eigentlichsten Sinne , ist dagegen der
„Vierundzwanzigste Februar " , weit hervorragend über die Fluth der spätern Nach¬
ahmungen durch erschütternde Originalität , rief eindringende Blicke ins menschli¬
che Herz , kunstreiche Zusammendrängung und seltene Gewa 't der Sprache . Die
nachfolgenden neuern Schicksalstragödien haben aus diesem merkwürdigen Gedicht
ihre Nahrung gesogen. Die sich imitier mehr absondernde Eigenthümlichkeit seiner
träumerischen , ungeregelten Phantasie bricht vorzüglich in der Tragödie „ Kunegunde " hindurch , obwol auch nicht selten Funken des Genies aufsprühen . Sein
letztes Trauerspiel : „ Die Mutter der Makkabäer " (Wien 1820 ) , weist im Ein¬
zelnen große Schönheiten auf , verdunkelt diese aber auf die verwerflichste Weife
durch renommistische Rohheit der Sprache und einen plumpen , durchaus unheiligen
Humor . Den geringsten Werth haben s. geistlichen Lieder , als Geburten der
Ohnmacht , gerade da, wo sie ten Ton der Kraft angeben wollen . Ungeachtet der
gerügten Mängel verdient er den Namen eines Dichters . Seine glänzendste Eigen¬
thümlichkeit liegt , wenn wir die frühere Periode hauptsächlich berücksichtigen, in der
Hähern Geistigkeit eines unaufhaltsamen LtrebenS , in der oft überraschenden
Kraft der Eharakterzeichnung , in dem unwiderstehlichen Reize einzelner Situa¬
tionen und in dem reichen O. uell einer frischen , starken , mitunter sehr originellen
Darstellung . Als Kanzelredner zeigte er sich sehr ungleich , doch wird ihm kein
gültiger Richter eine hinreißende Popularität , blitzähnliche Wirksamkeit , erfinderi¬
sche Auslegungskunst und gründlichen Ernst absprechen können . E >ein äußerer Ver¬
trag stand mit s. geistigen Persönlichkeit in natürlichem Einklänge und hatte insofern
interessante Wahrheit . Die vielen über ihn ausgestreuten Märchen und Lügen nö¬
thigen das wahrheitsliebende Publicum zum Mißtrauen . Seine Glaubenöänderunz,
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nach Grundsätzen der Vernunft und Christenliebe an und für sich nicht schlechthin zu
verwerfen , stoß nothwendig und unmittelbar aus s. ganzen Gcmüthsverfassung , wie
die Stuscnrcihes . Wcrke , die Mittheilung brieflicher Nachrichten , der Gang s. sittlr
chen Lebens darthut . Clegen den Verdacht der Heuchelei schützt ikn die Seelenkunde,
Sein Charakter , ursprünglich reich begabt , ist wol nie aus dem Zustande des Schwan¬
kens herausgekommen . Wenn er sich selbst der Sinnenlust und des Geizes anklagt,
so darf man billig auch s. unermeßliche Eitelkeit in Anschlag bringen , die sich später
mit seiner Religiosität , hauptsächlich in einer falschen Demuth versetzte und so dem
alten Übel nur einen neuen Namen gab . Doch " erdienen s. tiefe Empfänglichkeit für
Schönes und Hohes , sein Festhalten an demselben ungeachtet einzelner Rücksalle , s.
aufrichtige Menschenfreundlichkeit , s. unermüdlicher BerusSeifer . die geaehtetste An¬
erkennung . Er soll auch ein sehr angenehmer , liebenswürdiger Gesellschafter gewesen
sein. Sein Äußeres , das er auf eine unanständige Weise vernachlässigte , war nur be¬
deutend in dem Ausdrücke und der Form des Gesichts . Die gewöhnlichen Abbil¬
dungen trügen , schmeicheln ihm niit einer verzückten Heiligkeit , die er nicht hatte.
„Wcrner 's Theater " ( Wien 181 st— 17 , 6 Bde . ; bloß die „ Makkabäei " fehlen ).
Wernigerode
, s. Stolberg.
I
. n.
Wernike
(Wernig
ke oder Warn
eck , Christian ), der berühmte deut¬
sche Epigrammist , ein geb. Preuße , lebte gegen das in fade Reimerei versunkene
Ende d. 17 . Jahrh . , als vielgewandtcr Geschäftsmann , von dessen äußern Ver¬
hältnissen wir nur so viel wissen , daß er Secrerair bei mehren Gesandtschaften
war , sich längere Zeit in Hamburg aushielt und nach 1720 starb . Seine Epigram¬
me oder Überschriften , die zuerst in Hamburg 1704 und 1710 erschienen , erhoben
sich durch Kraft und Freiheit der Gedanken und des Stvls weit über ihr Zeitalter
und wurden vielleicht ebendeswegen bald vergesse:, , bis Dodmer und später Ramler sie wieder erweckten , leider nicht ohne ve>besserungslustige Änderungen ( Leipz.
1780 ) . In der deutschen Literaturgeschichte d. 17 . Jahrh , spielt auch W .' S Streit
niit den Reimschmieden Hunold und Posiel eine Rolle.
Werst
( eigene!. Wersta ) , ein russisches Wegmaß ; jede 1500 Schritt.
104E Werst machen einen Grad des Äquators aus , mithin gehen beinahe 7 Wersie auf eine geographische oder gemeine deutsche Meile , und 20 Werste betragen so
viel als 3 deutsche Meilen.
Werth
in( der Nationalökonomie ) bezeichnet den Grad der Tauglichkeit
eines Dinges , als Mittel für menschliche Zwecke, und da nur solche Dinge , wel¬
che zugleich Güter sind , Werth haben können , so werden häufig die Ausdrücke:
Güter und Werthe , als gleichbedeutend gebraucht . Der Mensch kann den Werth
eines Guts bestimmen in zweifacher Beziehung , einmal unabhängig von andern
Gütern , und dann in Hinsicht auf selche Güter ; im ersten Falle urtheilt er über
die Tauglichkeit als Mittel für menschliche Zwecke überhaupt , im letztem vergleicht
er die Tauglichkeit des einen Guts init der Tauglichkeit eines andern ; jener ist der
positive , dieser der relative oder verglichene Werth . Hiermit Verbinder sich der
Unterschied zwischen Gebrauchswerth und Tauschwerrh . Im weiter » Sinne hat
jede Sache Gebrauchswerth , an welcher der menschliche Geist in irgend einer Be¬
ziehung Tauglichkeit zur Befriedigung irgend eines menschlichen Zwecks wahr¬
nimmt ; ini engern Sinne besteht der Gebrauchswenh in der Tauglichkeit eines
Guts , als Mittel für einen oder Mehre bestimmte eigne Zwecke erneS bestimmten
Individuums , das jenes Gut entweder besitzt oder zu besitzen strebt . Der Tausch¬
werth eines Guts besteht in der Tauglichkeit desselben, sich für dieses Gut auf dem
Wege des Tausches irgend ein andres Gut zu verschaffen , gleichviel , dies andre
Gut sei ein Gut von Gebrauchswerkh für den Begehret , oder ebenfalls nur von
Tauschwerth . Bloß sinnliche Güter können Tauschwerth besitzen, nie geistige,
wie groß auch immerhin ihr Gebrauchöwerth sein mag . Mit dem verglichenen
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Tauschwerthe hat der Preis
( s d.) große Ähnlichkeit , beide lind aber nicht Eins
und Dasselbe . Jener bestimmt bloß das Verhältniß des Taickchwerihs mehrer zum
Tausche geeigneter Güter unter einander , vermöge einer Dergleichung mit dem
Tauschwerthe eines andern Guts ; er zeigt nur den Grad ihrer Fähigkeitzum Tausche,
im Verhältniß mit deni Tauschwerthe des zum Gradmesser angenommenen andern
Guts an , und es hantelt sich dabei lediglich von der Möglichkeit des Tausches.
Im Wesen des Preises hingegen liegt die Voraussetzung eines nicht bloß möglichen,
sondern wirklichen Umtausches von Gütern , welche man bereits noch ihreni Tausch¬
werthe , oder nach ihrem Werthe überhaupt , verglichen hat . Der Preis ist daher
conventionnel .
lväl.
W esel, Stadt
und starke Festung im Regierungsbezirke Kleve der preuß.
Provinz Kleve -Berg , am Einflüsse der jetzt bis Lippstadt schiffbar gemachten Lippe
in den Rhein , über welchen eine fliegende Brücke führt , die auf dem linken Rheinufer durch einen Brückenkopf und das Fort Blücher vertheidigt wird . Sie hat eine
starke Citadelle (auch ist jetzt die büdericher Insel zwischen der Stadt und dem Brü¬
ckenköpfe befestigt ), ein Gymnasium , ein Seminar , ein Schauspielhaus , 4 Pfarr¬
kirchen, 1500 H . und ( ohne die Besatzung ) 0400 E ., die Wollen - , Zucker -, Sei¬
fen - , Hut - und Strumpffabriken
betreiben und viele Branntweinbrennereien,
einigen Handel und Wchifffahrt unterhalten.
W e s e n . Das Wesen wird von der Erscheinung , als das derselben zum
Grunde liegende und unveränderliche Sein , unterschieden . Sowie jede Erscheinung
nun ein Wesen voraussetzt , so reden wir von einem Wesen schlechthin im Gegen¬
satz der Erscheinungswelt , dies ist die Wirklichkeit , oder Das , worin das Wesen
wirkt und sich offenbart , indem das Endliche immerfort entsteht und vernichtet wird.
Kant nennt Wesen das erste Princip der Möglichkeit eines Dinges , folglich was
zum Begriffe einer Sache gehört , Natur dagegen den ersten innern Grund Dessen,
was zur Wirklichkeit eines Dinges gehört . Er meint , tn Triangel habe keine Na¬
tur , sowie alle Gegenstände der Geometrie . Indessen redet man doch häufig von
der Natur des Dreiecks gleichlautend mit Wesen und versteht im logischen Sinne dar¬
unter die unveränderlichen Merkmale eines Begriffs . Allein in jener andern Bedeu¬
tung ist Wesen von der Natur verschieden ; da reden wir selbst von eineni Wesen der
Narur . Eine andre Bedeutung hat ferner der Ausdruck Wesen , wenn wir selbstän¬
dige « ubjecte damit bezeichnen , z. B . lebendige Wesen , Naturwesen , vernünf¬
tige Wesen , unsichtbare Wesen.
W e se r , einer der großen Flüsse Deutschlands , entsteht aus den beiden
Flüssen Werra , die im hildburghauüschen Amte Eisfeld im Heldriecher Walde , und
Fulda , die in d m Großherzogkhum gl . N . ensspringt , und wovon jene bei Wanfried
ini Hessischen, diese aber bei Cassel schiffbar wird . Beide vereinigen sich bei Hanöverisch- Münden und erhalten nun den Namen Weser , »solches jedoch nur eine
Zusaninienziehung des ursprünglichen Namens der Werra (Wisaraha , Wesara,
Wirraha ) sein soll. Die Weser geht sodann durch das hanöverische Fürstenthum
Göttingen , die herzoglich braunschweigikchen Lande, das hanöverische Fürstenthum
Kalenberg , die kurhessische Grafschaft Schaumburg , die preuß . Pro ». Westfalen,
die hanöverschen Prov . Hova , Verden und Bremen und das Herzogthum Ol¬
denburg , und ergießt sich 10 Meilen unterhalb der freien Stadt Bremen in die
Nordsee , nachdem sie vorher die Diemel , Emmer , die detmoldische Werra , die
Aller (mit der Ocker und Leine), die Hunte , Wümme und die Geest aufgenom¬
men hat . Don Münden an wird die Schifffahri -'auf großen , flachen Fahrzeugen
betrieben und ist sehr bedeutend ; nur sind die 22 Weserzölle für die Schifffahrt
lästig . Der bedeutendste darunter war der Zoll bei Elsfleth , im Herzogthum Ol¬
denburg , am Einfluß der Hunte in die Weser . Er wurde 1623 dem Herzoge we¬
gen der kostbaren Dämme , durch welche der beste Theil des Landes gegen Über-
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schwcmmunge » geschützt werden muß , vom Kaiser und Reich bewilligt ; die Stadt
Bremen hat jedoch dieser Verfügung stets widersprochen . Durch den Reichste:
purationShauptschluß von 1803 wurde der Zoll zwar aufgehoben , aber seit einigen
fuhren von dem Herzoge wieder gefedert . bis Bremen bei dem Bundestage zu
Frankfurt durch s. Vorstellungen es bewirkte , daß Oldenburg den Zoll gänstich auf¬
hob (vorn 7. Mai 1820 an ) . Man rechnete ehemals d n j hrl . Ertrag desselben
auf 80 — 100,000 Thlr . — 1817 hat matt den Vorschlag gemacht , die Weser
mit der Elbe zu vereinigen . Die vornehmsten an der Weser liegenden Städ¬
te sind : Münden , Hameln , Rinteln , Minden , Nienburg und Bremen.
Die Weser , eine der vorzüg - ,
und - Handel.
sffahrt
Weserschi
kichern nordischen Wasserstraßen für den deutschen Handel , theilt sich in die Fulta
und die Werra . Beide sind für größere Fahrzeuge (Holzstöße ausgenommen ) nur
7 Meilen schiffbar , die Fulda bis Roihenburg , die Werra bis Wanfriet . Der
t-r
Laus der Weser im Ganzen richtet sich vom S . nach dem N . Nur bis zur
IVe -u pbl ' lieui läuft sie im Gebirge , das nirgends außerordentlich hoch ist und selten
enge Thäler hak. Nachher strömt sie immer in einem hielten Thale in der Ebene
mit niedrigem Ufer wenigstens auf der einen Seite fort . Die Ober - und Mittel¬
weser war bisher wegen der vielen Krümmungen und Versandungen oft Monate
lang im Sommer unschiffbar . Die Stapelstädre diesesFlusseS waren in den frühe¬
sten Zeiten Hanöverisch -Münden , Minden und Bremen , jedoch so , daß mündensche Schiffer dasFahrrecht aus derWerra mit hessischen Schiffern gemeinschaft¬
lich, und nur die Fahrt auf der Fulda nach Kassel und von da zurück ausschließlich
hatten . Zu Münden kamen gewöhnlich in einem (fahre auf der Weser 304 , auf
der Fulta 12o , auf der Werra 104 Schiffe an . Mittelst der Fulda gehen die
Weserfrachren über Kassel bis Hersfeld , und auf der Werra bisWansried ; durch
die schiffbare Aller bis Celle , und mit Hülfe der Aller und Leine , welche sich im
lüneburgischen Amte Ahlden vereinigen , bis Hanover . Außerdem aber kommen
viele Güter auch auf der Achse von und nach Münden aus Hessen , Thüringen,
Sachse », Frankfurt und Baiern , um von oder nach Bremen spedirt zu werden.
Die Schiffe der Weser haben dreierlei Namen und Größen . 1) die größten wer¬
— 0 F . breit , um 30 — 40
den Böcke genannt , sind 118 — 120 F . lang und 8 >
Lasten zu tragen . 2 ) Die mittlern heißen After , Achter oder Hinterhänge , sind
gewöhnlich 106 — 108 F . lang und 6 — 7 F . breit , und laden 20 — 25 L. 3) Die
dritte Art führt den Namen Büllen ; ihre Länge steigt auf 60 — 65 , und die Breite
auf 3 ^ F . ; ihre Ladung aber besteht in 10 L. Diese 3 Schiffe machen , wenn sie
beladen sind , eine Mast aus , die bei vollem Mast 60 — 79 L. ladet . Sie müsien
von Bremen bis Hameln durcb Leinenzieher , zuweilen 40 — 70 an der Zahl , von
Hameln bis Münden durch Pferde gezogen werde ». Folgende Mängel und Hin¬
dernisse standen der Weserschifffahrt entgegen : 1) Das getheilte Staatsintereffe der
vermiedenen , an jenem Flusse Besitzungen habenden Fürsten . 2 ) Die Beschrän¬
kung der Freiheit der Schifffahrt darauf . 3) Die übermäßige Anzahl der Zölle und
sonstigen Abgaben an jenem Flusse . 4) Die mangelhafte Wasserschaden - , Was¬
serbau - undSchifffahrtSpolizei hinsichtlich desselben. Zwar suchten die bei der Weserschifffahrk vorzüglich interefsirten Fürsten schon früher durch Conferenzen 1696
und 1700 diesen Mängeln und Hindernissen zum Theil abzuhelfen ; allein so zweck¬
dienlich solche auch waren , so fruchteten sie doch nur wenig , und es blieb in dieser
Hinsicht noch immer viel zu wünschen übrig . Was selbst diese Conferenzen nicht
bewirken konnten , glaubte der bremer und oberländische Handelsstand durch eine
von ihnen ernannte Deputation zur Beförderung einer zweckmäßigen WeserschifffahrtSordnung zu erreichen . Es erschien auch wirklich ( 1815 ) von dieser Deputa¬
tion ein sogen, oberländ . WeserschifffahrtSregulativ , 1816 und 1817 2 Nach¬
träge hierzu, 1818 ein dritter , 1-819 ein vierter und 1820 ein fünfter und sechster
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Nachtrag . So viele (Gegner diese Unordnungen besonders bei den Weserschifffergilden , vorzüglich zu Münden und Vlotho , fanden , als ob die Weserschifffer da¬
durch blos der Discretion des bremer und oberländ . Handelsstandes preisgegeben
würden , so enthielten sie doch viel Gutes , sehnen ist zuzuschreiben , daß die We¬
serschifffahrt nicht tiefer herablank ; nur hätte mehr mit Zuziehung und Einwilli¬
gung des Schifferstandes verfahren werden sollen. Es wurde in dem Regulativ
eine Reihenfahrt unter den vom Handelsstande gewählten Schiffern eingeführt,
derselben Qualitäten genau bestürme , die Frachtbewilligungen , die Art der Gü¬
tereinladungen , die Pflichten und Rechte der Steuerleute und Schiffsknechte be¬
stimmt , Vorsichtsmaßregeln , um Unglücksfalle zu verhüten , und Vorschriften für
Falle der Verunglückung , sowie wegen Ausladung der Güter angeordnet . In den
Nachträgen ward Manches zugesetzt oder näher bestimmt , was die Erfahrung ge¬
boten . Besonders gewährte man den Schiffern mehre Erleichterungen und Vergü¬
tungen , ordnete eine genauere Untersuchung der Fahrzeuge an , verhinderte Überla¬
dungen , beschleunigte die Schifffahrt und bestimmte die Einladungszeit . — Die
Beschränkung der Freiheit derWeserschifffahrk bestand H in den gezwungenen Sta¬
pelrechte » an verschiedenen Orten ; l>) in der Begünstigung der mündensche » Schif¬
fer , und dem Vorzugsrechte derselben vor fremden ; >-) in dem zum Theil nicht ge¬
statteten , zum Theil zu kostbaren Linienzug mit Pferden ; >!) in der Begünstigung
der Vorspänner von Seiten einiger Territorialhoheiken und Obrigkeiten , hinsicht¬
lich des behaupteten pnvativen Vorspannrechtes in ihren resp. Territorien und
AmtS - oder GerichtSbestrken , Schon bei der zu Heimeln gehaltenen Eonferenz
(1110 ) fühlte man das Bedürfniß der Abschaffung der gezwungenen Skapelrcchte.
Von braunscbweigischer Seite trug man auf die Abstellung des widerrechtlicherweist sich angemaßten Stapel - oder Einlagerrcchtes inAnsehung des KornS , Klipp¬
oder BrennhclieS zu Preußisch - Minden an . Es wurde aber , wie über die mehrsten Punkte , nichts Bestimmtes beschlossen, sondern von den Deputieren nur da¬
von zuni Berichte (->0 x -lä-nnnlnn, ) Notiz genommen . Münden übte auch ohne
ein fürst !, Privilegium schon in den ältesten Zeiten ein Stapelrechk über alle da an¬
kommende Güter aus . Die Natur hatte es eigens zu einem Stapelplahe bestimmt.
Da , wo auf der Weber und den 2 sich bildenden Nebenströmen , aus der Werra
und Fulda , die Güter fast nach allen 4 Welktbeilen landein - und auswärts ge¬
schifft werden konnten , da wo die Werra mit einem Fall in die Fulda stießt , dem
man schwerlich durch eine Schleuse würde abh . lse» kennen , wo selbst die Fulda
beim sogen. Lachswehr eine natürliche Sperre darbietet , hier bedurfte es eigentlich
keines fürstl . Privilegiums , um ein Stapelrecht auszuüben . Womit die Natur
Münden schon beschenkt hatte , begnadigteHerzog Otto dasKind ( 1246 ) die Stadt
durch ein Privilegium . Er ertheilte ihr das Wichtigste aller ihrer errungenen Ge¬
rechtsame , nämlich das Stapelrecht . Alle zu Waffer und zu Lande dahin gelan¬
gende Guter muöken ausgeladen und durch daläge Bürger weiter spetirt und fortge¬
schafft werden . Dieses Stapelrccht wurde Münden nicht nur von den sämmtlichen
Lantesfürste » wiederholt , sondern auch selbst ( 1189 ) vom Kaistr Rudolf bestätigt.
Es erhöhte steh nach und nach auch zu einem Einlagerrechre ( jn - enisxnst ). Ltapel - und Einlagerrechte sind allerdings vortheilbaft für den Inhaber , desto nachtheiliger aber in der Regel für Handlung und Scbifffahrt , da sie die Rechte der na¬
türlichen Freiheit , die Schnelligkeit des Trane -porrs stören und reichen Stoff m.
nachbarüchen Streitigkeiten geben. Das am meisten Gehässige und Anstößige bei
Stapelrechten ist aber das Einlagerrecht , vermöge dessen die Waaren in dem -Ltaauf¬
pelorte eine Zeit lang niedergelegt undverschiedeneMalezumVerkauföffentlich
geboten werden muffen . 1-) Die pi ivative Schifffahrr der mündenschen Schiffer
vor Fremden auf der Fulda wurde schon vom Herzog Erich l . gegen die Hessen sehr
nachdnicklich in Schutz genommen . So wurde auch durch den Herzog Georg
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(1640 ) die Verfügung getroffen , daß die fremden Schiffer von Vlotho ». a. O.
»echt mehr zum Nachtheil der münde,ischen Stapelgercchtigkeit
die Werra »nd
Fulta Gefahren und von den Oberländern Waaren in Fracht verdingen durften.
Das Vorrecht der mündenschen Schiffer vor fremden Schiffern inHinstcht der Be¬
frachtung und Einladung suchte die hanöv . Landesregierung immer ausrecht zu er¬
halten . Die käsigen Kaufleute sollten den Schiffern zu Münden die Fracht vor
Fremden gönnen . Allem wegen der brandenburgischen Repreffalien wurde die¬
ses Vorzugsrecht in Ansehung der Schifffahrt auf der Weser wieder abgeschafft.
Dahingegen wurde in dein Vergleich zwischen Brandenburg
und Hanover , we¬
gen dieses verlorenen Vorzugsrechtes , den mündenschen Schiffern gestattet , über
die 2 Fahrzeuge ( nämlich ein Schiff und ein Bok , oder 2 Böke von 36 — 40 Last),
welche jeder Weserschiffer nur beladen darf , noch einen , auch selbst geliehenen oder
gemietheten Bok , von 4 — 6 F . Breite oder von 13 — 20 L. , zu befrachten . In
diesem Vergleiche war auch nochmals bestimmt , daß kein fremder Schiffer die Stadt
vorbei , durch das sogen. Loch passiven dürfe . Überhaupt wurden alle widerrechtliche
und schädliche Begünstigungen der Schiffe von Münden eingeführt . <) Schon in
der zu Hameln ( 1628 ) gehaltenen Eonferenz beschloß man allerwärtS ain ganzen
Weserstrome die Einführung des PferdelmleuzugeS ru bewirken , welches dann auch
durch Verordnungen von Schaumburg und preuiz. Seics geschah. In einem zwei¬
ten Eongresse zu Hameln ( 1710 ) wurde dieser Gegenstand ebenfalls wieder mit in
Berathung gezogen. Indessen war dieses noch immer nur Stückwerk , auch be¬
nahmen die Widersetzlichkeiten unk Ei Pressungen niehrer Privatuferinteressenten an
der Weser und die zu hohen Abgaben für diese Erlaubniß , das zu hohe Treibgeld,
immer der Sache den Werth . Endlich ( 1814 ) wurde auch von der k. hanov . Re¬
gierung den Weserschiffern geüattet , sich auf der ganten Weserroute im k. hanöv.
Gebiete des Liniemugeü mu Pferden gegen einen Schein des Zollamtes zu Dreye,
daß sie dort ein bestimmtes Driftgeld bezahlt haben , zu bedienen . Es sollte ihnen
auf den Strecken , wo bisher nur der Linienzug mit Menschen stattgefunden hat,
auf ihre Kosten ein Achtsmann mitgegeben werden , welcher eineStbecks dafür Sorge
zu tragen hatte , daß ihnen kein unnöthiger Aufenthalt verursacht , aiidernkheils,
daß von ihnen an den Ufern auf den Landei eien kein unnöthiger schade angerichtet
werde . Indessen wurden die Schiffer anfangs genöthigt , in jet . m Dorfe der Di¬
stanzen , wo früherhin der Lüüenzug nur mu Memchen stattgefunden , Achtsleute
zu dingen , welche nur bis zum nächste» Dorfe ihre Dienste verrichteten , und wovon
jeder seine Vergütung nach -Willkür bestimmte . Diesem Mmbrouche wurde aber
von der k. RegierungScommission bald abgeholfen , indem dieselbe verfügte , daß die
Ämter , durch deren District die Fahrt geht , die nöthige Anzahl der Achtsleute be¬
stellen , und diese berechtigt und schuldig sein sollen , den Linienz .ig von der einen
Grenze des Amtsbezirks bis zu der andern zu begleiten . Auch im Hessen-Schaum¬
burgischen wurde ( 1815 ) der Linienzug mit Pferden , i soweit die Fahrt durch die¬
ses Land geht , zu jeder Jahreszeit gesetzt. Allein die Beschränkung des Ubersetzens
der Pferde an das jenseitige Ufer , in Fällen , wo es die Noth »stöbert , an allen
Örtern , indem solches nur au gewissen , hierzu angewiesenen Stellen geschehen
sollte, und die hierdurch oft entstehende Gefahr , ferner der Zwanc . die eidlich ver¬
pflichteten Ausseher vorzugsweise aus denjenigen Dsrsschasten , tarch deren Felder
der Linienzug gebt , nehmen zu müssen, und der hierdurch bewirkte zu lange Aufent¬
halt der Schiffer , endlich die hohe Taxe der Entschädigung der Aufseher und des
TreibgeldeS , bewirkten , daß die Schiffer sich dieser sonst sehr wohlthätigen Erlaub¬
niß des Pferdelinienzuges
durch das Hessen - Schaumburgische nicht bedienten.
<I) Bei der Erlaubniß des Pferdelinienzuges im k. hanöv . Gebiete an der Weser
wurde es zugleich den Schiffern zur Pflicht gemacht , die Dorspaanpserde von den
hanöv . Unterthanen , wenn sich solche zu deren Vermiethung verstehen wollten , zu
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nehmen . § >n Gleiches wurde von tei ^ heffen sck'aumbui g. Regierung verordnet.
Die zum Vorspann nöthigen Pferde sollten die Schiffer , so viel als solches ihnnlich
ist , von hessischffchaumburg . Unterthanen und besonder? au ? denjenigen Ortschaft
reu nehmen , durch deren Feldmark der Lüüenzug ging . Diese ? vielfache Umspan¬
nen verursachte den Schiffern unnothigen Aufenthalt und mehr Kosten . Der Schif¬
fer »niste mit seinen Schiffen anbinden , Boten nach den öfter vom Strom entlege¬
nen Dörfern zu den neuen Vorspännern schicken, die nicht selten mit ihre » Pferden
im Felde oder anderweit beschäftigt waren , woher solche dann erst geholt und ge¬
füttert werden muhten , und dergl . Aufenthalt ?,» fachen mehr . — Ein dritte ? Hin¬
derniß der Weserschifffahrt war die übermäßige Zahl der Zölle und sonstigen
Abgaben auf diesem Strome . Anker dem hemogl. - oldenburg . Zolle zu Elsffeth
beim Einstus der Weder in die Nordsee , zählte nur» von Kleinen bi? Münden noch
22 Zölle , nämlich : Diene , Mfthede , Hora . Nienburg , Landoberg , Stolzenau
(Hanover zugehörig ? , SchlüssAburg , Petershagen , Hausbergen , Dlorho (Preu¬
ssen) , Erder ( Lippe) , Rütteln , Rimbeck (Heffen ) , Hameln , Ohsen , Grohnde,
Polle (Hanover ), Holzminden (Kraunschweig ), L aienforde (Hanovcr ), Beverungen (Preussen ) , Gisselwerder (Heffen ), Münden (Hanover ) . Fast auf jede Meile
einen Zoll , die zum Theil hohe und sehr verschiedene Tarife hatten . Die Erlaub¬
niß zu Anlegung te ? elsstekher Zolle? war dem Grafen Anton Günther von Olden¬
burg von dem Kaiser Ferdinand l >. murr kurfürül . Einwilligung ( 31 . März 1623)
ertheilt . Wider diese Verleihung Protestnoten zwar die Bremer au ? dem Grunde,
weil ihnen allein die fffirisdicrion aufdcr ganzen Weser unteihalb der Stadt zustehe,
fehl' nachdrücklich. Sie konnten e? indessen nicht verhindern , daß der Graf von
Oldenburg 1624 winuch in den Besitz diese? Zolle? kam , und daß diese Zollver¬
leihung vom Kaiwr Ferdinand lll. sowol ( 16L8 ), al ? auch nachher von Neuem wie¬
derholt und bestätigt wurde . Die Grafen von Oldenburg erhielten nicht allein durch
den weüfilischen Frieden die Bestätig !» g seue? Zolle? , sondern der Kaiser erklärte
auch ( den 2T Oek . 1652 ) die Siadi Bremen in die dicht, weil sie e? versucht hatte,
noch »ach dem Friedensschlüsse den Vorwand wegen der Zurisdiction aufder Weser
unterhulb Bremen geltendzumache », und sich jenem Zolle mit Gewalt zu wider¬
setzen. Nach dem neuen Generalplane der Entschädigung der Fürsten in Deutsch¬
land , welcher am 6 . Oet . 1862 der Reichsdeputation zu Rogensburg übergeben
wurde , sollte der Herzog von Holüein -Oldenburg für die Aufhebung de? elsflerher
Zolle ? die Abtretung einiger Dörfer in dem Gebiete von Lübeck, und für seine Rechte,
nebst de -en de? Eapitel ? in dieser Sucht , da? Bisthum Lübeck, da? hanöv . Amt
Wildeshausen und die inünsterischen Amter Vechte und Kloppenburg erhalten.
(Indessen schloffen sich die mit ihm angeknüpften Unterhandlungen mit der Beibe¬
haltung te ? elssteche-' Zolle ? , so sehr Bo, «aparte , und vorher schon da? franz . Di¬
rektorium auf dein Cougreffe zu Raüadt , die Aufhebung desselben gefedert hatten.
Endlich ward die Entschädigung desselben für den Verlust jene? Zolle ? zu dessen Zu¬
friedenheit durch eine am 6 . April 1863 zu Regensburg zwischen dem oltenburg.
Comiti . lgesandten und den Ministern der beiden vermittelnden Mächte unter
preuß . Mitwirkung geschlossene Convention bestimmt . Der Herzog behielt , außer
zugestandenen Besitzungen , noch den lOjähden ihm bereit ? al ? Sehadloshaltung
rigen Genuß de? einträglichen elrsteiher Zolle ? vom Anfange 1865 an gerechnet.
Längst hatte der Zoll seine Beendigung erreicht , und doch winde dieselbe zuerst nach
vielen Vorstellungen von der frei . » Hansestadt Bremen bei dem deutschen Bunde ?tage (am ' . Mai 1826 ) bewirkt.
Au ? der frühern willkürlichen Anlegung der Weserzölle läßt sich leicht auf die
Mannigfaltigkeit der Grundsätze , nach Leuen die Zölle erhoben wurden , schließen.
Es ward von einer und derselben Waare der Zoll an verschiedenen Zollstationen,
nach ganz verschiedenen Sätzen , die sich lediglich auf die Observanz gründeten , er-
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hoben . Die sonstigen Abgaben , außer dem Zoll , auf dem Weserstrome waren
folgende : >
->) das Tonnen - und Daakengeld unterhalb Bremen ; I») das Treibgcld
für den Lmienzug mit Pferden ; <-) das Hafen - und Zeichengeld zu Petershagen;
<>) das Bollwerksgeld ;u Preußisch -Minden ; <) das Commandantengeld zu Nienburg , Minden , Rinteln , Hameln , Härter und Münden ; l ) das Liniengeld zu
CAohnte ; H das schleusen - , I ^ebenanlage - und Schiffsgeld zu Hameln , sowie
auch der Iahrgullon
daselbst ; !,) das Mastgeld . ->) In den Mögenden , wo die
Schifffahrt getrieben wird und das Fahrwasser nicht ganz sicher ist , werden ge¬
wöhnlich Baa ke n ss. d.) angelegt . Auch auf der Weser unterhielt die freie Reichs¬
stadt Bremen unterhalb derselben eine beträchtliche Menge Baaken . Es waren
Tonnen , welche ungefähr 2 Meilen unterhalb der Stadt , in der Gegend des Ha¬
fens zu Degesack , ihren Anfang nehme » und von da auf beiden Seiten des sichern
Fahrwassers in Entfernungen von 4 und HMeilen den ganzen District von beinahe
9 deutschen Meilen hinuntergehen , den die Weser zwischen den Herzogthümern
Bremen und Oldenburg hinströmt , ja noch weiter , sodaß die letzte oder Schlüsseltonne über 5 deutsche Meilen von der äußersten Spitze des butjadinger Landes , dem
Dorfe Langwarden gegenüber , entfernt , und mithin in der Nordsee , auf einer
Sandbank , benannt das Bollenzvel , erbaut , befindlich ist. Für den Nutzen , den
die Tonnen und Baaken der Schifffahrt gewähren , erhob die Stadt Bremen , oder
vielmehr das dortige ( lolWInn , .-><-,, !>>>» >i>. unter der Benennung des Tonnenund BaakengeldeS , eine Abgabe , nicht allein von den auf der Weser ankommenden
und abgehenden Schiffen , sondern auch von den Eigenthümern der durch die Schiffe
transporrirten Waaren und Güter , b) Das Treib - oder Triftgeld ward zu Aus¬
gleichung des durch den Linienzug mit Pferden den Uferinteressenten verursachten
Schadens und zu Verbesserung der Triften bezahlt und verwandt . Dasselbe be¬
trug im k. hanöv . Territorium , soweit solches die Weser durchströmt , von jedem
Pferde 1 Thlr . Cassenmünze , welches bei dem Zollamte zu Dreyen erlegt ward.
Außerdem erhielten die die Schiffer begleitenden Achtsmänner von jedem Schiffe
für jede Meile 24 Mgr . Cassenm . für ihre Mühewaltung . Die übrigen Triftgel¬
der waren meistens willkürliche Anmaßungen . >) Zu Petershagen (Preuß .) wurde
vor ein paar Jahrzehnten zur Sicherheit der Schifffahrt im Winter ein Hafen an¬
gelegt , dessen sich die Schiffer jedoch wenig oder gar nicht bedient haben . Dessen¬
ungeachtet wurde da eine Abgabe u . d. N . Zeichengeld , und zwar doppelt , beim
Zollamre Petershagen und Hausbergen , gehoben , nämlich für einen beladenen
Bok 6 Mgr ., für einen Hinterhang 6 Mgr . und für einen Bullen 4 Mgr . Conv .M . >!) Die Durchfuhr unter der Brücke zu Minden war bei etwas Hohem Was¬
ser immer sehr gefährlich , und der Bogen , welchen die Schiffe passiven mußten,
war der dritte von dem Stadtufer . Zur Sicherheit der Durchfahrt wurde auf Ko¬
sten der Weserschiffer N10 vom Ufer bis an den zu passirenden Bogen ein Boll¬
werk von starkem Holze angelegt ; die Kosten betrugen ungefähr lOOTHlr ., und die
Kosten einer Haupkreparatur l784 554 Thlr . 23 Mgr . 4 Pf . Zur Bestreitung
und allmäligen Tilgung dieser Baukosten , sowie zur Erhaltung dieses Bollwerkes,
mußte von zener Zeit an auf dein Zollamte zu Blocho von jedem passtrenden Fahr¬
zeuge eine bestimmte Abgabe u . d. N . Bollwerksgeld , nämlich 30 Mgr . von jeder
Mast , erlegt werden . Diese von den Schiffern gesetzte Tare war indessen keine
königl . oder städtische Abgabe , und konnte zu jeder Zeit von den Schiffern aufge¬
hoben werden , v) Das Commandantengeld sollte eine Art von Geleitsgeld und
eine Abgabe aus den ältesten Zeiten für ein zum Schutz der Schiffe mitgegebenes
Militaircommando
sein ; also eine Art von Zoll , der auf der Weser durchaus längst
nicht mehr statthaben sollte. I') Das Liniengeld zu Grohnde betrug für jede Mast
4 Mgr . 4 Pf . Cassenm . und wurde von dem dortigen Zollamts erhoben . Es war
wahrscheinlich eine Abgabe für das Niederlassen und Aufziehen der Fährlinie bei der
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Durchfahrt der Schiffe daselbst.
Mit dem Schleusengelde hatte es folgende
Bewandtniß : Es wurde nämlich ( 1134 ) der Gefahr der Schifffahrt aus der Weser
in Hinsicht der Durchfahrt zu Hameln durch das Loch , mittelst der Erbauung der
vortrefflichen hamclnschen Schleuse , welche 80,000 Thlr . kostete, abgeholfen.
Die von den Weserschiffern an die Stadt Hameln zu zahlenden jährl . 100 Thlr.
für die Durchfahrt durch das hamelnsche Loch und für die Niederlage der Waaren,
wie auch die übrigen beträchtlichen Kosten , sielen deshalb nunmehr weg , und trat
an deren Stelle das Schleusengeld . Der Tarif desselben war nach der innern Fuß¬
breite der Fahrzeuge bestimmt . Der Zahrgulten zu 20 Mgr . wurde von uralten
Zeiten her als eine Domanialabgabe von jedem der Hameln passirenden Schiffer,
welche große Fahrzeuge haben , alljährlich ein Mal an das Zollamt zu Hameln ent¬
richtet . >>) Die Fühlbarkeit der Weser , das Flußbette zu unterhalten , ist von den
beiden Schiffergilden zu Dlotho und Münden eine Abgabe von jeder Mast , wozu
2 Fahrzeuge , jedes von 38 — 40 Last gehören , bestimmt worden . Es betrug für
jeden die Weser passirenden Dok 12 Mgr . , für einen Achter oder Hinterhang
0 Mgr . und für einen Bullen 6 Mgr ., welche Mastgclder von den Schiffern , die
oberhalb Hameln wohnen , zu Grohnde , und von denen , die unterhalb Hameln
wohnen , zu Vlotho bei den Zollämtern entrichtet wurden . Es ward von den Zoll¬
beamten eine Separatrechnung darüber geführt , und solche Gelder beim Jahresab¬
schlüsse, nach Abzug der Erhebungsprocente , an die resp . Schiffergilden abgelie¬
fert . — Ein viertes allgemeines Hinderniß , welches der Schifffahrt auf der Weser
entgegenstand , war die mangelhafte Wasserschaden -, Wasserbau - und Wchifffahrtspolnei auf diesem Strome . Ausbesserungen waren an vielen Stellen und Orten
der Weser durchaus nothwendig . Allen Mangeln hätte mit vereintem Willen leicht
abgeholfen werden können ; allein das getheilte Staatsinteresse , die Besorgniß der
Uferinteressenten und die verschiedenen Ansichten der Artisten hatten dieses verhin¬
dert . Während sich die Landeshoheiten mit der Feder stritten , fing der besorgte,
mißtrauische Landmann den PrMß mit der Erecution an , und endlich machte der
mit dem Wasser - und Uferbau beauftragte Ossiciant einen übertriebenen Kostenan¬
schlag. Zu tcm vierten Hindernisse , welches der Weserschifffahrt entgegenstand,
gehörte auch noch die mangelhafte SchiffsahrtSpolizei auf diesem Flusse . Die be¬
standenen Verordnungen wurden zum Theil nicht befolgt . Es mangelte an Krahnen und öffentlichen Wagen , sowie auch in mehren Weseruferstaaten an einer schnel¬
len Justiz in Handlungg - und Schiffsahrtssachen . Nur Bremen machte hierin eine
ehrenvolle Ausnahme . Da gehörten von jeher und gehören jetzt noch die Rechts¬
streite in schiffsahrtssachen vor das Gastgericht , und wurden von demselben sum¬
marisch behandelt . Eine am ganzen Weserstrome gleichförmige , kraftvolle , schnelle
Justiz in HandlungS - und Schifffahrtsprocessen , besonders eine sehr strenge Criminalzustiz hinsichtlich der Beraubung der Güter , wenigstens zu Bremen und
Münden , mit erfahrenen Beisitzern aus dem Handels - und Schifferstande versehen,
wurde » längst gewünscht . Bei dem getheilten Interesse der Weseruferstaatcn war
es sehr wichtig und eigentlich nothwendig , dieselben zu vermögen , Alles , was sich
auf die Fahrt auf dem Weserstrome bezieht , durch eine gemeinschaftliche Überein¬
kunft festsetzen zu müssen. Sie machten sich auch wirklich hierzu auf dem wiener
Congresse verbindlich , da dessen Schlußacte mehre Artikel für die Schifffahrt auf
den Flüssen enthalt , die in ihrem schiffbaren Laufe verschiedene Staaten
trennen
oder durchströmen . Sechs Monate nach Beendigung des Congresses sollten sich
Commissarien zu Regulirung einer gemeinschaftlichen Übereinkunft versammeln,
welchen die in den Artikeln enthaltenen Grundsätze als Basis ihrer Arbeiten dienen
sollten . Es dauerte aber ebenso viele Jahre als Monate , bis die WeserschifffahrtScommlssion ( 1821 ) in Minden in das Leben trat . Es erschienen da Bevollmäch¬
tigte von Preußen , Hancver , Kurheffen , Braunschweig , Oldenburg , Lippe -Dek-
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mold und der freien Hansestadt Bremen . Die Staaten an den hoher » Ufern der
Werra und Fulda wurden zur Theilnahme nicht eingeladen , vermuthlich weil sie
an solchen keine Zollsiätten besitzen. Dennoch haben alle Ufcrstaaten der Weser und
ihrer Quellen ein wichtige ? Interesse , so weit hinauf als möglich jeden bisherigen
Fellentamm und jede Sandbank , sowie jede der Schifffahrt nachihcilige StaatSoder Privateinrichtung
auch jenseits Hanöv . - Münden auf der Werra und Fulda
zu besiegen/ Die Sitzungen der Weserschi ffsahrtscommisston dauerten nur 3 Jahre;
denn schon am 10 . Sept . 1823 ward ein Vertrag geschlossen. Sehr merkwürdig
sind diese dem Publicum bis jetzt ganz unbekannt gebliebenen Ve >Handlungen schon
aus dem Grunde , weil tue Weserschifffahrtscommission mehr als die andern ein
gemeinschaftlicher guter Geisi belebte , keineswegs aber deßwegen , weil sie, was
einige Schriftsteller heraushoben , schneller ihre «Litzungen zum Schlüsse brachte;
denn wer unsern Art . Rhein schissfahrt
gelesen hat , wird bei deren Elemen¬
ten , dem in ihr herrschenden (leiste , der Theilnahme nicht deutscher Userstaaten
und dem Holland. Stieben , Schissfahrt und Handel allein an sich zu reißen , den
länger » Aufenthalt sehr natürlich finden . Jetzt erst , nachdem wir alle Mangel
der Weserschifffahrt a- geführt habe » , kann man die Verhandlungen selbst, sowie
den Werth ihrer Resultate , richtig beurtheilen.
An der Spitze der Weseracte
ist die Schifffahrtsfreiheit auf der Weser von
ihrem Ursprünge durch Zusammenfluß der Werra und Fulda bis ins offene Meer
und umgekehrt aus dem offenen Meer , sowol Strom auf - als niederwärts , unum¬
wunden ausgesprochen . Es gereicht den Wcserufersiaaken zur Ehre , daß IN dieser
Hinsicht weniger Schwierigkeiten als anderwärts erhoben wurden , Auch die Auf¬
hebung aller ausschließlichen Berechtigungen und Begünstigungen der L^ chiffergilden und andrer Körperschaften fand keine bedeutende Opposition , ja selbst die Auf¬
hebung der Stapel - und ZwangsumschlagSrechte zu Bremen , Minden und Mün¬
den ward leichter als in der ElbeschifftahrtScommission zu Ltande gebracht . Der
§ . 4 der WeierschifffahrtSacte gestattet jedem S ^ Pffer , dessen Qaalification seine
LandeSobrigkeit anerkannt hat , die Ausübung der Weserschtffsahrt , jedoch mit der
natürlichen Beschränkung , das; Schiffer und Schiffe , welche von der Schifffab , rsfreiheit in das Meer und aus demselben Gebrauch mache» wollen , auch zu See¬
fahrten geeignet sein müssen . Die Frachtpreise und alle übrige Bedingungen des
Transports beruhen seit der Bekanntmachung dieser Navigationsacte auf der freien
Übereinkunft des Schiffers und Versenders oder dessen Comnilttenten . Der Han¬
telsstand zweier oder mehrer Weser Plätze kann mit einer beliebigen Zahl qualificirter
Schiffer über alle Gegenstände des Transports
auf eine bestimmte Zeit , jedoch
nicht über 5 Jahre , Contracre schließen, auch Reihefahrten errichten , jedoch unter
Beobachtung der zu ihrer Gültigkeit erfotel liehen , im §. st der Acre enthaltenen,
Bedingungen . — Bei allen Längenmaß - und Gewichtsbestimmungen sind der breNierFuß und das Schiffspfund zu 300 bremer Pfunden zum Grunde gelegt worden,
und ein eigner Tarif gibt den Maßstab zur Berechnung der Zahlungen nach dem
20 Guldenfuße in Conv . - M . — Das 2 . Capitel der Schiffsahrisacre , welches
von den Abgaben handelt , ist nicht minder wichtig als das erste. Stakt der bishe¬
rigen , oben angeführten vielfachen Abgaben ist ein Weserzoll eingeführt , der auf dem
ganzen Laufe des Stroms bis in das offene Meer nicht mehr als 515 Pfennige von
dem Schiffspfunde zu 800 Pf . betragen darf ; doch sind auch mehre Gegenstände
nur zur Hälfte , H und Z angesetzt. Besonders können künftig nur noch bestehen
die Ein - , Ausgangs - und Verbrauchssteuern , die Hafen - , Krähn - , Wage - und
Niederlagegebuhren , sowie diejenigen , welche für den Dienst der Lootsen in jedem
Staate gegeben werden müssen. In Hinsicht der Bestimmung der Abgaben hat
sich im ganzen Laufe der Unterhandlungen über die Weserschifffahrtsacte vorzüglich
die freie Hansestadt Bremen ausgezeichnet , indem sie stets behauptete , daß die be-
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rechneten Zollsätze viel tu hoch seien , daher herabgesetzt werden müßten . Als die
Erfahrung die Richtigkeit dieser Ansichten bestätigte , war es die Hansestadt Bre¬
men , welche die Initiative ergriff und den übrigen Regierungen die Nothwendig¬
keit des frühern Zusammentritts der Revisionscommission mit günstigem Erfolge
fühlbar machte . Übrigens sind durch das neue Abgabensystcm , welches die am
10 . Sept . 1823 zu Minden abgeschlossene Weserfthifffahrtsacte einführte , dem
Weserhandel unlärgbar Vortheile zugewachsen . Zwar sind die von den die Weser¬
straße benutzenden (Gütern zu entrichtenden Zölle an sich gegen die frühern im Gan¬
zen nicht herabgesetzt , vielleicht gar durch Hinzuziehung mancher mißbräuchlich ein¬
geführten Nebeiiabgaben und Accidenzien der Zöllner , ungeachtet der entgegenge¬
setzten Bemühungen mehrer Uferstaaten , noch in die Höhe geschraubt worden ; allein
die Abgabe ist durch das neue Gewichtsverzollungssystem mit seinen Bruchtheils¬
classen bei weitem zweckmäßiger repartier , als nach den alten , zum Theil ganz wi¬
dersinnigen Tarifen , und sie ist weniger drückend , da die Zahl der Hebungsstätten
um mehr als die Hälfte verringert worden , und dadurch unndthiger Aufenthalt
und Gelegenheiten zu Vepationen wegfallen . Bei der Fipirung des den einzel¬
nen zollberechtigten Userstaaten , statt ihrer frühern Zolltarife , i» der Weseracte
anzuweisenden GewichtSzollsaheS erhielt auch Bremen für s. Weserzoll nach den
Grundsätzen des Gewichtsverzvllungssrstems eine Quote von 60 Pfennigen für je¬
des Schiffspfund tranSitirender Güter zugewiesen . Die Einführung dieses neuen
ZolsivstemS für einen Theil des über und durch diesen Staat betriebenen Handels¬
geschäfts (den Szedikionchandel auf der Weserstraße ) , welcher bis dahin nach
gleichen Grundsätzen und gleichen Tarifen wie der Propre - und Commissionshandel besteuert war , gab mnächst die Veranlassung zu einer allgemeinen Revision der
ein - und ausgehenden Rechte . Diese waren niemals nach einem allgemeinen Sy¬
stem bearbeitet , kein durchg - eifender Grundsatz ließ sich in ihren Anordnungen er¬
kennen , sondern sie bestanden aus einer Menge zum Theil bedeutender , zum Theil
wenig erheblicher Abgaben , die zu den verschiedensten Zeiten , wie es gerade ein
Bedürfniß des Staats
erfodert , oder eine Rücksicht der Handelspolitik geboten
batte , eingeführt und temnächst beibehalten waren . Zu den vorzüglichsten dieser
Waarenzölle gehörten : ) die Accsseabgabe , welcher alle aus - oder durchgeführte
Was : en unterworfen waren ; b) das Eonvorgeld , ein Waarenzoll für Güter , wel¬
che die Wekerstrake zwischen Bremen und Vegesack benutzten ; o) das Tonnengeld,
i der eine Retribinion von den die Unterweser bis zur See passirende» Waaren zur
Unterhaltung des Tonnen - und Baakenwesens , des Leuchtschiffes rc. ; ü ) das
Schlachtgeld , eine Abgabe , der einzelne bestimmte Güter für die Benutzung der
Schlachte ( lv-, - ) unterworfen waren ; e) das Faß - und Bodcngeld , oder eine Ab¬
gabe von jedem Gebinde Wein , Branntwein , Rum oder Arak , welches aus - oder
durchgeführt wurde ; I) das Weggeld , eine Abgabe von der Ausfuhr gewisser auf
dem Landwege ins Oberland verführten Waaren , So lange diese Abgaben , deren
jede nach einem eignen , größtentheil ? auf dem Werthe basirten Tarife erhoben wur¬
de, gleichmäßig die eigne Ein - » ich Ausfuhr , wie die Vorbeifuhr auf der Weser
trafen , waren die Mängel dieser Einrichtung , an die sich das handelnde Publicum
zum Theil durch eine mehrhundcrtjährige Dauer gewöhnt hatte , weniger fühlbar;
wie aber durch die Weseracte für den Transithandel auf der Weser ein neues Zoll¬
system und ein neuer Zollsatz eingeführt war , der von dem übrigen Abgabenwesen
sich bedeutend unterschied und in manchen Fällen es vortheilhaftcr erscheinen ließ,
die Waaren transitirend Bremen vorbeizufahren , als sie der Spedition bremischer
Handelshäuser zu übergebe » und sie durch Lagerung in Bremen und demnüchstige
Weiterbeförderung dem bremischen Zollsystem zu unterwerfen , zeigte sich bald die
Nothwendigkeit , durch eine veränderte Gesetzgebung zeitgemäßere Einrichtungen
zum Schutze des bremischen bedeutenden Speditionshandels zu treffen . Das gegen-
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wärtige neue Zollsystem verdankt diesem Umstände seine Entstehung . Man ging
von dem
dabei , wie es scheint, von dem Gesichtspunkte aus : den Speditionshandel
eignen und dem Commissionsgeschäfte ganz zu sondern , und den erflern , für den,
soweit er transitirend ausder Weser geführt werde » konnte, durch die Weseracte eine
feste Norm gegeben war , in allen Beziehungen , die Spedition mochte zu Wasser
oder zu Lande , oder theils zu Wasser , theils zu Lande besorgt werden , dem durch
die Weseracte festgestellten Tarife gleich zu setzen, sodaß die Spedition über Bre¬
men hinsichtlich der Abgaben nicht mehr erschwert sei wie die über jeden andern
Wasserplatz . 4s wurde daher festgesetzt: daß alle über Bremen gehende Spedi¬
tionsgüter künftig keinen höher » Abgaben unterliegen sollten, als sie für denTransit
auf der Weser an dem bremischen Weserzollamte zu erlegen Hütten , nämlich 15
Pfund , oder da 4 Pfenninge einen Mroten
Grote von jedem Schiffpfunde300
machen , 60 Pfenninge per Schiffpfund für Güter erster Classe , und den in der
Weseracte stipulirten Ermäßigungen dieses Normalsatzes für Güter von geringerm
Werthe . Selbst dieser Zollsatz wurde aber zu Anfang 1826 von 5 Grote auf 4
moderirt , um mit der inzwischen durch die RevistonScommission tu Stande gebrach¬
ten allgemeinen Herabsetzung der Wesertransitzölle gleichen Schritt zu halten . An¬
dre Grundsätze wurden dagegen für die Verzollung der dem eignen LocalwaarenVertriebe angehörigen Güter aufgestellt , und die davon zu entrichtenden "Abgaben
auf ein Werthverzolkungssvstem basirt , welches unter Aufhebung der sämmtlichen
ältern verschiedenartigen Abgaben sich aus einen ganz einfachen Eingangs - und Ausgangszoll reducirte . Der letzte trifft alle von Bremen ausgeführte Waaren und be¬
trägt von 100 Thlr . Werth 8 gute Groschen oder j Proc . Der erste oder der
Eingangszoll von 12 guten Groschen für 100 Thlr . Werth wird dagegen nur von
den Gütern , die seewärts in Bremen eingeführt werden , entrichtet . Die Einfuhr
in Bremen landwärts und die Weser herabkommend , für welche Bremen selbst
nicht einmal seinen Weserzoll erhebt , ist gar keinen Eingangszöllen unterworse » .
Die Vorzüge dieses höchst einfachen, durch seinen Tarif nicht drückenden , und
dadurch , daß seine einzige Controle in derGewissenbaftigkeit der Pflichtigen besteht,
den Geschäftsbetrieb nicht hemmenden Zollsystems , sind unverkennbar . Es belastet
jeden Waarenartikel verhältnißmäßig gleich. Der Wechsel der Waarenpreise , der
steigenden und fallenden Conjunctur äußert serneWii kung auf den Betrag der von
den Gütern zu erlegenden Abgabe , und diese schließt sich auf solche Weise immer
gleichmäßig dem Gange des Handels an . — Dem 3 . Capitel der Weserschifffahrtsacte , welches von der Tonrrole handelt , ist von der Weserschiffahrtscommis¬
sion auch eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden . Jedem Staate blieb
zwar das Recht , die Übereinstimmung der Manifeste mit dem wirklichen Inhalte
der Ladung zu untersuchen ; doch beschränkte man die für Schifffahrt und Handel
höchst lästige und nachtheilige Nachwägung und materielle Derisication auf be¬
stimmte 3 Fälle ; auch wurde zu Abwendung aller Willkühr genau entwickelt , was
als Begründung des Verdachts angenommen werden soll. Für möglichst schnelle
getragen,
Abfertigung der Schiffer bei den Zollbehörden ward ziemlich Sorgfalt
insofern nicht Nachwägungen oder materielle Deriflcakionen eintreten . Genaue
Bestimmungen sind in Hinsicht der Ausladungen getroffen , und jedem der einzel¬
nen Uferstaaten bleibt überlassen , die AuSladungSplätze festzusetzen, sowie er auch
transitirenden Schiffen Begleiter , jedoch ohne Kosten für die Schiffer , mitgeben
kann . Die im 4 . Capitel enthaltenen Maßregeln gegen natürliche Schifffahrts¬
hindernisse und Unglücksfälle sind ziemlich generell und bei weitem nicht so sorgfäl¬
tig angeordnet , als dies auf dem Rheinstrome der Fall ist. Es fehlt hier , wie in
Hinsicht der Leinpfade im 5 . Capitel , an einer durchgreifenden Centralaufsicht , und
dem Ermessen , sowie dem speciellen Interesse der Uferstaaten , bleibt sehr Vieles
überlassen . Das 6 . Capitel der Weserschifffahrtsacte stellt in einem einzigen Pa.
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ragraphen den betreffenden Staaten die Ausdehnung oder Anwendung derselben
auf die Nebenflüsse anheim . Das ^E chlußcapitel hebt Alles auf , was der Conven¬
tion entgegensieht , bestimmt die Publication
derselben auf den 1. März 1824,
stellt Zollrichker für die Entscheidung streitiger Fälle Sfacher Art aus , sichert die
Epecurion ihrer Erkenntnisse und ordnet eine von Zeit zu Zeit eintretendeRevisionScomimssion an , welche sich von der vollständigen Beobachtung der Convention über¬
zeugen und einen VereinigungSpunkr bilden soll, um Abstellung von Beschwerden
zu veranlassen und über Erleichterungen des Handels und der Schiffahrt
zu be¬
rathen . Im Anfange 1824 erfolgten wirklich die Ratifikationen der Acte , sodaß
sie zur festgesetzten Zeit in Wirksamkeit trat . Was wir übrigens über die Mangel
der Elbescbifffahrtsacte äußerten ( s. EIb esch ifffahrt ) , gilt meistens auch von
der Wcfti schiffahrksconvention , da diese i» den Grundlagen jener nachgebildet
wurde . Die Verhandlungen der RevisionScommission , welche schon, wie oben
bemerkt , am 4 . Dec . 1824 zusammentrat und am 21 . Dec . 1825 ihr Geschäft
beendete , haben sich , abgesehen von verschiedenen Debatten über die Ausführung
der Weseracte hinsichtlich des Verfahrens
der Zollbeamten , der nothwendigen
Sti ombauten und der Regulirung der Leinpfade , die zum Theil , so weit sie begrün¬
det gefunden wurden , genügend erledigt sind , vorzugsweise um 2 Punkte gedreht:
1) Um die Vereinfachung der Ladungsmanifeste , über deren unnöthig scheinende,
die Abfertigung der Schiffszüge , sowie deren Revision an den verschiedenen Zollstät¬
ten sehr verzögernde Weitläufigkeit von Kaufleuten und Schiffern vielfache Klagen
geführt waren . Bei einem Theile der Commission fanden diese Klagen auch willigcsGehör , bei verschiedenen Uferstaaten aber war die Rücksicht auf die inländischen
strengern Mauthsysteme , welche man durch weniger detaillu te Manifeste zu beein¬
trächtigen fürchtete , zu überwiegend , umeineVereinbarung
über eine Vereinfachung
herbeizuführen . 2 ) Um die Große des Weserzolles an sich und die nicht genügende
Classiflcirung der Waaren von geringerm Werthein die Bruchiheilsclafsen . Die
Nothwendigkeit einer deßfallsigen Moderation hatte sich in der kurzen Zelt der Dauer
der Wcscracte genügend ausgesprochen , indem manche Waaren , weil sie den hohen
Zoll nicht trage » konnten , plötzlich die Weser verließen , und theils gar nicht mehr
versendet wurden , theils unnatürlicherweise den Landweg suchten ; daher die Weserschiffahrt im Sommer 1824 zu stocken drohte . Die Uferstaaten vereinigten sich
deßhalb , wie es das Schlußprotokoll ergibt , zu einer allgemeinen Herabsetzung des
NormalsaheS um25Proc . und zu der Aufnahme verschiedener Güter in dleBruchtheilsclasien , deren noch größere Ausdehnung freilich hockst wünschenswenh gewe¬
sen wäre , aler für jetzt nicht zu erreichen stand. Es werten also künftig für den
ganzen Laus der Weser von jedem Schiffspsunde zu360Pf . bremisch nicht mehr
als 236 ^ Pf .nnige an Zoll erhoben . Die Tabelle der Maß -, und Gewichtsverhältniffe ist von ler Revisionscommission berichtigt und vervollständigt worden ; auch
wurden , wie billig , die Reisevictualien der Schiffer in verhältnismäßigen Quanti¬
täten , sowie üe zum Verdeck eines Fahrzeuges zugerichteten Breker , für zollfrei er¬
klärt . Alle duft Erleichterungen haben am 1. Mai 1826 ihren Anfang genommen.
Die letzte ReUsionscommission versammelte sich am 1. Mai 1829 zu HandverischMündcn.
Was dui Weserhandel
im Allgemeinen betrifft , so dehnt er sich vor¬
züglich aus ruf Leinengarn , Harzproducte , Wolle , Rübdl , alle Gattungen
Colomalwaaien , Thran und Seefische , hanöverisch Leinen , sabricirren Taback,
Steingut , eigl . Mai ufacturwaaren jeder Art, rohes Leder, Fensterglas und
Spiegel rc. Zm Handel der Weftruftrstaaten
spielt seit 3 Jahrhunderten
die freie
HanftstadtB 'emen die erste und wichtigste Rolle . Die Industrie ihrer Bewohner,
welche iunnw die günstigsten Zeit - und Hantelsverhälmiffe
zu berechnen versteht,
ihre gute Verfassung und Verwaltung , welche letztere bei allen Anordnungen stets
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das Interesse des handelnden Standes vor Augen hak, insbesondere aber ihr zweck¬
mäßiges Abgabenshüem , sichern ihr diese Verzüge und ihre eigentlich einzige Wohl-

standSguelle. ZuM Theil hat es sogar Bremen seiner von Zeit zu Zeit verbesserten Zolleinrichtung zu tanke » , daß die letzten beiden in der ganzen hantelnden Welt
als besonders nachtheilig bekannten Handelsjahre weniger bemerkbare Spuren
einer Abnahme der Geschäfte als in ten meisten andern Handelsplätzen äußerten.
Indem wir einige vergleichende Blicke auf den bremer frühern und jetzigen Handel
werfen , geben wir zugleich den Maßstab der Wesorhandelsschifffahrt an die Hand.
Noch im 17 . Jahrh , besuchten die bremer Schiffe nur die europäischen Küsten des
atlantischen Meeres , die Ostsee , Norwegen , Archangel , Grönland und Island.
Damals konnte Bremen noch nicht direct nach den Eolomen handeln . Der bedeu¬
tendste seiner ausgeführten Artikel war Leinwand , für welche es ( 169p ) I Mill.
Thlr . aus England holte . 90 Jahre später schickte England schon in einem ein¬
zigen Jahre 69 mit seinen Fabricaten beladene Seeschiffe dahin . Kaum hatte aber
der direkte Handel nach denColonien einen neuen Markt eröffnet , so kam der Han¬
del auch schon wieder bedeutend in die Hände der Deutschen . In der Zwangszeit
des ContinentalsystemS sank er natürlich um so tiefer herunter . Dagegen schwebte
die Einfuhr in Bremen von 1815 — 20 jährlich zwischen 14 und 16 Mill . Thlrn .,
die Ausfuhr 1818 — 20 zwischen 4 und 6 Mill . ; allein die meisten Gegenstände
der erster» kamen roh dahin und wurden in den deutschen Fabriken verarbeitet und
zum großen Theile wieder mit Nutzen ausgeführt . Bald stieg aber auch die Aus¬
fuhr mehr in die Höhe . Für deutsche Leinwand allen , berrug sie 1818 — 20
8,057,910 Thlr . Von Getreide und Wolle wurde bei weitem der größte Theil und
für eine 3 Mal stärkere Lmmme nach England gebracht , als dieses M mufacte nach
Bremen lieferte . Wie sich der Werth der Ausfuhr in den jüngsten Zeiten verhält,
ergibt sich aus folgender zuverlässiger i'lbersicht : 1822 betrug der Werth der Aus¬
fuhr 28,822,398
Thlr . ; 1823 25,655,348
Thlr . ; 1824 23,153,931 Thlr . ;
1825 25,771,583 Thlr . Eingeführt wurde in Bremen leewärts 1822 an Werth
im Durchschnittspreise für 11,424,738
Thlr .; 1825 für 9,038,090 ; im I.
1824 für 7 ,344,294 und 1825 für 9,111,064 Thlr . Dabei ist die Einfuhr
aus dem Oldenburgischen nicht in Anschlag gebracht . Die größte Zahl der see¬
wärts zu Bremen angekommenen -Lchiffe lieferte 1823 mit 1126 ; gewöhnlich
kommen aber deren zwischen 900 und 1000 an . Nach abgeschlossener Weserschifffahrtsacre ließ sich die freie Stadt Bremen angelegen sein, einen SchifffahrtSund Handelsvertrag mitEngland abzuschließen. Er kam auch wirklich äußerst Vor¬
theilhaft für den Weserhantel auf der Grundlage der Reciproci .ät im Sept . 1825
zu Stande . Nicht minder wurde Bedacht genommen , im Geiste der Weseracte die
bremer Handels - und Schifffahrtsabgaben
abzuändern . Außer dem eigentlichen
Waarenzoll hat dadurch eine zweite Classe von Handelsabgabe » — diejenige von
den für den bremischen Handel befrachteten Seeschiffen — kürzlich eine Umwand¬
lung erlitten . Bremen unterhält seit Jahrhunderten
die zum Betriebe der See¬
schifffahrt unentbehrlichen Sicherungsanstalten auf der Unterweser . Es legt von
der Stadt bis weit in die offene >Lee auf einer Strecke von 12 — 13 Meilen die
Tonnen zur Bezeichnung des Fahrwassers , es unterhält vor der Weser eine Baake
oder einen Signalthurm und ein Leuchtschiff, um auch bei Nacht dem Schiffer die
Bahn zu zeigen. Als Beitrag zu Bestreitung der teßfallsigen sehr bedeutenden
Kosten erhob Bremen seit den ältesten Zeiten von allen die Unterweser befahrenden
Schiffen , sie mochten für Bremen oder für irgend einen andern Uferxlatz bestimmt
sein, eine Abgabe , die sich nach der Größe der Schiffe , ihrer Lastenträchtigkeit
richtete , und deßhalb Lastgeld genannt wurde . Außerdem mußten alle für Bre¬
men befrachtet einkommende Schiffe noch eine besondere Abgabe unter deni Namen
des GildegeldeS , und die von Bremen bisHolland oder in die Elbe gehenden Küsten-
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sichrer eine Abgabe unter dem Namen des WeddegeldeS erlegen . Seit dem Ab¬
schluß der Weftracte wurde kiese Erhebung hinsichtlich aller nicht für Bremen be¬
stimmten Schiffe eingestellt , hingegen für die mit Bremen in Frachtverkehr treten¬
den Schiffe , hinsichtlich deren man sie als bloße Localabgabe , die als solche dem
Wirkungskreise der LchifffahrtScommission fremd geblieben sei, betrachtete , beibe¬
halten . (-legen diese Ansicht wurde bei der Revisionscommission von Seiten Ol¬
denburgs Zweifel erregt und nach sehr ausführlichen Erörterungen von den übrigen
Regierungen der Wunsch zu erkennen gegeben , Bremen möge diese Erhebungen in
ihrer bisherigen Form , welche sich zu sehr einer durch die Weseracte abgeschafften
Schiffsrecognitionsgebühr
nähere , einstellen und eine andre wählen , welche das
eigentlich der Abgabe jetzt zum Grunde liegende Fundament , die Besteurung des
mit Bremen betriebenen Frachtverkehrs , für den es ohne Zweifel die Bedingungen
festsetzen kann , unter denen es denselben gestatten will , deutlicher hervorhebe.
Diese » Wünschen seiner Mitufersiaate » zu entsprechen , hat Bremen jene ältern
Abgaben durch eine Verordnung vom 12 . Zuni 1826 aufgehoben und eine Fracht¬
abgabe den für Bremen Mit Frachtgütern einkommenden Schiffern dahin aufer¬
legt , daß dieselben für jedes Schiffspfund ihrer Ladung eine Abgabe von 1 ! (No¬
ten oder 6 Pfennige » zu zahlen haben , welche Abgabe aber für die eignen bremi¬
schen Schiffer , sowie für die Schiffer derjenigen fremden Nationen , mit welchen
Bremen in vertragsmäßigen ReciprocikätSverhältnissen steht , auf die Hälfte oder
8 Pfennige moderirt ist. Die Controle der Zollabgaben ist für den Transit auf
der Weser nach den Grundsätzen der Weserschifffahrttacte eingerichtet worden , da
diese darauf berechnet sind, auch den übrigen Staaten , bei der Unmöglichkeit , jede
Einladung genau zu beachten , eine Sicherheit für ihre Zollgefälle zu gewähren.
Für den ganzen eignen Ein - und Ausfuhrhandel findet der bremische Staat in der
Gewissenhaftigkeit seiner Angehörigen eine Eontrole , welche bisher nichts zu wün¬
schen übriggelassen hat . Eine Untersuchung , ob sich wirklich in einem Cello die
Waaren von der angegebenen Art und von dem dcclarirren Werthe , oder vielleicht
eine 50 Mal kostbarere befinde , kennt man in Bremen nicht und vertraut darin
unbedingt der Versicherung des Betheiligten auf dessen Bürgereid . Auch für den
Handel der übrigen Weseruferstaaten gibt die neue Schifffahrtsacte mit den Abän¬
derungen der Revisionsconimission die schönsten Hoffnungen , wenn , wie nicht an¬
ders zu erwarten ist , von Seiten ihrer Regierungen gehörig mitgewirkt wird.
Künftig wird Hanover mehr als bisher und wohlfeiler Holz , Eisen , Linnen ic.
nach Bremen zum dortigen Verbrauch oder noch häufigerer weiter » Verschiffung
senden. Besonders muß das fruchtbare und gebirgige HilteSheim sehr dadurch ge¬
winnen , wenn es leichter als bisher das ferne Bremen Mit seinen trefflichen Er¬
zeugnissen beschicken kann . Wir nehmen nämlich an , daß, wenn einmal die Weser¬
schifffahrt lebhaft geworden ist , auch auf den Nebenströnien Aller , Leine , Ruhme
u . a . Flüssen etwas Andres als Holzflöße zu Wasser versendet werden . -Olden¬
burg , dessen Hunte und Ochtum in die Weser fließen , hat zu wenig Canalabwässerung , und leidet daher an niedrigen Lagen und Mooren ; zugleich haben seine landwirthschaftlichen Familienstellen zu viel entlegenes und zerstreutes Land , ebendaher
noch so viele öde oder schlecht genutzte Gemeinheiten . Kann zwar -Oldenburg
jetzt weder sämmtliches Getreide noch fettes Vieh , die es beides im Überfluß lie¬
fert , vortheilhaft im Auslande absetzen, so ist es doch nur selten darauf gefallen,
statt jener Erzeugnisse andre Handelsgewächse zu erzielen. Lteine Schaf - und
Obstbaumzucht sind noch in der Kindheit , die Bienenzucht und der Hopfenbau sehr
mäßig . Bisher handeln , außer Ostfriesland , Oldenburg und Hanover säst gar
nicht mit einander , und wenngleich der Seehasen Bracke immer mehr Tiefe und
Sicherheit erhälft so entbehrt er doch noch den nicht sehr kostbaren Verbindungscanal mit der Zade , der den Schiffen aus der Weser auszukaufen erlauben würde,
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wenn widrige Winde es an der Mündung der Weser erschweren . Man wird dann
lernen , bei der Wohlfeilhcit der Butter , die am Oberstrom immer theurer ist, durch
Ansaat engl . Grasartcn aus Glocester und Ehester und durch britische Reinlichkeit
beim Käsebereiten einen guten engl . Käse Deutschland anzubieten ; denn Klima
und Boden erlauben das . Lang ist das braunschweigische Weserufer weder bei
Thedinghausen noch bei Holzminden . Getreide , Holz , Hopfen , Porzellan und
Obst werden aus dem Braunschweigischen einen leichtern Absatz auf der vielbefahrenen Weser als durch die kostbare Landfracht nach Bremen finden . Preußen hat
nur eine mäßige Weserufergrenze bei Minden und bei Hö .rter , und besitzt nur bei
ersterm beide Weseruser . Desto breiter ist aber rückwärts das preuß . Gebiet . In
solchem dürften der Rhein , die Ems unk die Weser mittelst der verlängerten und auSgetiesten Lippe in Verbindung gebracht werken . Kurheffen hat fast nur am linken
Weserufer , desto mehr aber längs der Werra , Fulda , Diemel , Schwalm , Eder ic.,
die alle ins WeserHebiet abdachen , fruchtbare und unfruchtbare Berge und Thäler,
die ein genügsames und .fleißiges Volk bewohnt . Zu seinem Hauptbedürfniß ge¬
hört mehr Wiesenverbefserung und leichter Absatz zu Wasser von manchen eigenthümlichen Erzeugnissen seines Bodens , von Mineralien , die verarbeitet das Ausland an der Niederweser schätzen würde , wenn es solche in ihrem Wer,he , wie die
herrliche Töpferwaare und den Basalt , kennte . Eisen , Hol ; und Linnen kaun
Kurhessem weit mehr als bisher ausführen . Der Obstbau edler Sorten wird nicht
genug betrieben , weil der Wasserabsatz der Producte bisher zu gering war . Am
Gestade des Weserstroms gehört jede Thonarbeit den Hessen , die z. B . in Großallmerode dem Chemiker selbst jenseits des Weltmeers die feuerfesten Tiegel liefern.
Hier an den Ufern der Nebenströme faulte noch fast ungenutzt mancher Eichbaum
und andres Nutzholz . Hier müssen künftig große Seeschiffe als Gerippe , mit dem
zur inneren Verzimmerung des Ausbaues geschnittenen Holze von Wchiffszinimerleuten gefertigt , als Fracht des GerivreS nach den Werften der Niederweser hinabgeschifft werden . Unter ähnlicher Vorrichtung schwimmen bisher jährlich auS-den
Werften an der Leda und aus PapenburgS Mooren bedeutende halbgezimmerke
Seeschiffe in die Ems nach Emden und Leerort zum völligen Ausbau hinab . Was
auf der wasserarmen Ems möglich ist, das muß auf der wasserreichen , Weser mög¬
lich werden . Lchaiimburg -Lippe hak am äußersten GebirgSthale der Weser treff¬
liche Steinbrüche und Steinkohlenwerke . Beide kann bei bequemerm Wasser¬
transport auf der Weser das Land weit mehr als bisher liefern , und die Nieter¬
weser verbrauchen . Auch Lippe-Detmold muß von der verbesserten Weserfahrt
viel Vortheil beziehen, besonders die domainenreiche Kammer ihr vieles Holz
höher benutzen, und die öde Sennerheite durch Vertheilung zu Familienstellen und
Waldbesamung des schlechter» Theils , nützlich für sich und die Unterthanen um¬
wandeln . Wesentlich nützlich dürste es übrigens dem Weserhandel sein, wenn
der §. 49 der Weseracte wegen der Nebenflüsse schon hätte in Ausführung ge¬
bracht , und dadurch der Weserschifffahrt der Weg ins Innere von Thüringen und
Hessen gebahnt werden können ; allein das scheint bisher bei allen betheiligten Re¬
gierungen , der Localzollsysteme halber , große Schwierigkeiten gefunden zu haben.
Nur Hanover sucht die Bestimmungen der WeserschifffahrtSacte , so weit es ge¬
schehen kann , auf die beiden Nebenflüsse , die Aller und Leine, anzuwenden . Ver¬
möge seiner Verordnung stellt es die Patente für die Beschiffung dieser beiden
Flüsse auch für die Weser aus , sowie die Patente der Weserfchiffe aus den übrigen
Uferstaaten auch für die Aller und Leine gültig sind. Der große Plan , die Eins
und die Weser mittelst der verlängerten und auSgetieften Lippe mit dem Rhein in
Verbindung zu setzen, schreitet zwar langsam , aber desto sicherer vorwärts , und mit
ihm wird Hollands anmaßliches Monopol zum Nachtheil Süddeutschlands ver¬
nichtet werden . (W . Rheinschifffahrt
.) Die Idee , auch die Elbe mit der
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Weser zu verbinden , mag dann unausgeführt bleiben , da ihre Verwirklichung chnehm kein Bedürfniß ist.
' 3.
Wesley
(
John
) berühmt als erster Stifter der Methodisten (geb. den 17.
Zuni 1703 , gest. d. 2 . März 1791 ), war der Sohn eines (Geistlichen zu Exworth
in der engl . Grafschaft Lincoln . Aufrichtige Frömmigkeit und das Lesen der Schrif¬
ten desThom . a. KenipiS und Taylors hatten ihn schon während s. akademischen
Zahrezu Oxford aufden Gedanken gebracht , sich im 1 . 1735 dem Missionsgeschäfte
zu widmen , als der Umgang mit den Herrnhutern , die er in Amerika kennen leinte
und in Herrnhut selbst besuchte, ihm die Idee zu einer kirchlichen Anstalt , noch d>in
Muster der Brüdergemeinde , an die Hand gab . Die Verfassung der Methodi¬
sten (s. d.) ist hauptsächlich sein Werk , und auch in den Eigenthümlichkeiten ihrer
Lehre der Einfluß seiner Überzeugungen vorherrschend . Nachdem es zwischen ihm
und Whitesield , seinem vorzüglichsten Mitarbeitet . im 1 . 1741 zu einer Trennung
gekommen war , blieb er das Oberhaupt der u. d. N . Wesleyaner
bekannten Methodistenpartci , deren bedeutender Anwachs dui ch s. vieljährige Thätigkeit als Vor¬
steher, Prediger und Schriftsteller ungemein befördert wurde . Er besuchte jährlich
alle Gemeinden seiner Sekte in den 3 britischen Reichen und predigte oft täglich 3
und 4 Mal . Seine Schriften , poetischen, philologischen , philosophischen , historischen
und theologischen Inhalts
(über 160 Bde .) sind meist Bearbeitungen älterer und
neuerer Werke aus den Gesichtspunkten s. Partei . Seine Predigten und kleinern
«seelischen und historischen Aufsüße erschienen u. d. T . : „Wesley ' s Werke " , in 58
Bdn . 1772 — 74 zu Bristol . Der Charakter dieses merkwürdigen Mannes war
sanft und fest, ohne Eigennutz , doch nicht frei von Herrschsucht ; seine äußere Dar¬
stellung , bei schmächtigem , mittlern Körperbau , angenehm und ehrwürdig . Für die
Geschichte der Entstehung und Verbreitung der Methodisten ist Robert Souther ' s
„läse » 14 .
e.-ä ov uncl ll >>- läse uittl prvAie .-s ok inetbculir, » " (London 1820,
2 Bde ., nach dem Engl . von Krummacber , Hamburg 1828 ) wichtig .
1.
Wesseling
(
Peter
), geb. zu Steinfurt 1692 , gest. als Pros . zu Utrecht
1764 , nachdem er vorher zu Middelburg und Franccker gelehrt halte , gehol t zu
den gründlichsten und vielseitigsten Kennern der classischen Sprachen und hat sich be¬
sonders um die Kritik der alten Geschichtschreiber unsterbliche Verdienste erworben.
Wir nennen nur s. Ausg . des Hcrodot (Amsiert . 1768 , Fol .), de? Diodor (Amst.
1745 , 2 Bde ., Fol .) und die Itii, «i .>,ü > eet . limi, ." (Amst . 1735 , 4 .).
Wessen
berg Ignaz
(
Heinrich v.) , Freih . v. Ampringcn , bis 1827 Generalvicar des Bisrhums Konstanz , erhi . lt durch das neueste Versaht en des römi¬
schen Hofes gegen ihn und sein eignes würdiges Betragen dabei einen noch ausge¬
breiteter » Ruhm , als sein edler Chc» alter , seine amtlichen Verdienste und literarischen Leistungen ihm schon vorher , auch unter den Nichtkaiholtken in Deutschland,
verschafft halten . «Lein Vater war ösrr. Gesandter in Dresden , sein Bruder ist der
verdienstvolle k. k. StaatSminister v . Wessenberg in Wien . Dem alten Adel und
Ansehen seiner Familie verdankte er schon als Jüngling Domherrnstellen in deut¬
schen Hochstiftern , seinen ernsten Studien und der Freundschaft Karls v. Dalberg
Klarheit und Unbefangenheit in s. religiösen Ansichten , seinem eigmn Herzen die lebendigeFrömmigkeit , die ihn zur Verwaltung gc'stlicher Ämtervor Andern gescl ickt
machte . Er war zum Domdechonl zu Konstanz herangerückt , alsDolberg ihn 18 02
zum Generalvicar dieses BiSthumS erhob . In diesem bedeutenden Wirkungskreise
arbeitete er mit Kraft und Einsicht auf die Verbreitung eines reinen , thätigen Chri¬
stenthums hin . Den Aberglauben durch richtige Erkenntniß zu verdrängen und
durch wahre Erbauung christliche Sittlichkeit in das Leben der Gläubigen zu brin¬
gen , war sein Zweck. Daher sorgte er unablässig für eine bessere Bildung der Geist¬
lichen s. Sprengels , munterte sie zu wissenschaftlichen Studien , literarischen Arbeiten
und nützlichen Mittheilungen aus ihrer Amtserfahrung auf , wozu das seit 1804
Cvnvcrsalivns - Lexikon. Bd . XII.
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von ihm in monatl . Heften bei Hei der in Freiburg herausgegebene und mit den vor¬
züglichsten Auffitzen derselben ausgestattete „ Archiv für die Pastoralconferenzen in
den Landcapiteln des BiSthums Konstanz " ein wirksames Hülfsmittel wurde . Er
suchte dabei der deutschen Sprache in der kirchlichen Liturgie den ihr unter Deut¬
schen gebührenden Einfluß zu verschaffen , deutschen Kirchengesang einzuführen , die
Seelsorge fruchtbarer zu machen und durch gemilderte Faste,imandatc das Volk zu
überzeugen , daß es christlicher sei, Laster und Sünden als Eier , Butter und Fleisch
zu meiden . Auch verfuhr er bei Ertheilung von Diöpensationen , welche die römi¬
sche Curie sonst in ihren eignen Geschäftskreis zu ziehen pflegt , nur nach den Anwei¬
sungen s. Bischofs (Dalberg ) und der durch die Umstände gebotenen Billigkeit . Zm
Einverständnisse mit der Regierung des Cantons Luzern , welcher bis 1815 unter
das BiSthum Konstanz gehörte , ging er schon 1808 an die Ausführung desPlang
der Aufhebung einiger Klöster , zur Gründung eines Priesterhauses und Seminars
für junge Geistliche und einer großen Armenanstalt . Überdies konnte er bei der da¬
maligen Schwäche des römischen Einflusses es um so eher wagen , den deutschen
Theil des konstanzer Kiichensprengels standhaft gegen die Eingriffe der päpstl . Nunciatur zu Luzern zu schützen, je ungesetzlicher diese Anmaßungen waren . Diese Be¬
hörde hatte ihn daher schon längst unter den Verdächtigen bezeichnet, als Dalberg
ihn 181t , mit Zustimmung des GroßherzogS v. Baten , zum Coadjukor oder Nach¬
folger in seinem BiSthum Konstanz ernannte . Unter den gehässigsten Beschuldi¬
gungen verweigerte die römische Curie ihm die Bestätigung , und da nach Dalberg 'S
Tode die Capikularen von Konstanz ihn zum BiSthumSverweser erwählten , befahl
ihnen der Papst sogleich, durch ein Breve vorn 15 . März 1817 , ein Subject zu wäh¬
len , das in bessern. Rufe stände. Ungenannte Römlinge und Freunde der Finster¬
niß hatten der römischen Curie diesen Voiwand an die Hand gegeben , dem die
Stimme aller verständigen Katholiken in Deutschland und insonderheit das Aeugniß
der konstanzer Geistlichkeit laut widerspricht . Sie that durch diesen Schritt mehr
als ihr zukam , weil ein Capitularvicar der kanonischen Bestätigung des Papstes
nicht bedarf , und diese einem Coadjutor auf « „ erwiesene Beschuldigungen hin nicht
verweigert werden kann . Außerdem bestimmen die Concordate der deutschen Für¬
sten mit dem Papste , daß jeder bei Letzter», Angeklagte sich vor abgeordneten Rich¬
tern seiner Nation in Deutschland vertheidigen darf . Auch dies wurde dem edeln
W. verweigert
, und die unbedingte Niederlegung seines Amtes von ihn, gefedert.
Er reiste daher noch in denis. Jahre nach Rom , um sich persönlich zu rechtfertigen.
Die schöne Frucht dieser Reise war 1818 ein Band Gedichte u . d. T . : „Blüthen
aus Italien " , welche den schon früher durch treffliche religiöse Gedichte und s. grö¬
ßere epische Dichtung „ F - ,n lon " ( 18 ! 2) begründeten guten Ruf seiner zarten,
sinnvollen und frommen Muse aufs Neue bestätigten . Seinen Hauptzweck aber
hatte W . in Rom nicht erreicht . Die Erwiderungen des CardinalEtaatSseeretairS
Consalvi auf seine VertheidigungSschriften enthielten Nichts als eine Beenge theils
wahsheitswidriger Beschuldigungen , theils ungerechter Vorwürfe , welche W .' s ver¬
dienstliche Leistungen zum Verbrechen machten , und schlössen stets mit dem A »linncn einer unbedingten Verzichtleistung aufsein Amt . Durch diese jeden Rechtsweg
abschneidende Willkür sah er sich genöthigt , der römischen Curie endlich zu erklären,
daß er aus der Linie seiner Verpflichtungen gegen seinen Landesherr », das BiSthum
Konstanz und Deutschland stillstehen müsse , nachdem er seine persönliche » Gesin¬
nungen gegen das Oberhaupt der kathol . Kirche ausgesprochen habe. Zn dieser
männlichen und gesetzmäßigen Haltung gegen die römische Curie bestärkte ihn der
Beifall seines Großherzogs . der sich Willens erklärte , den Generalvicar v. W . in der
'Ausübung seines Anus ferner zu erhalten und zu schützen, und damit den Befehl an
ihn verband , sich durch Nichts , was sich nicht durch klares Recht der Kirchensahungen und sestzegrüiidetc Observanz über alle Zweifel erhoben habe , in seinem Amte
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stören und beschränken zu lassen. Zugleich erklärte der Großherzig diese Sache sür
eine allgemeine Kirchenangelegenheit deutscher Nation und brachte die unter seiner
Autorität 1818 zu Karlsruhe mit ofstciellcn Aktenstücken herausgegebene Denk¬
schrift : „ Über das neueste Verfahren der römischen Curie gegen den BisthumsverWeser v. Wessenberg rc." , an den Bundestag zu Frankfurt . Über seine Streitigkei¬
ten mit der römischen Curie vgl . „ Ausführliches RechlSgutachten über das Verfah¬
ren des römischen Hofs in der Angelegenheit der kvnstanzer BiSthumsverwaltung
des v. Wessenberg rc." , von I . L. Koch . Eine Beurtheilung der wichtigsten für
und wider W . erschienenen Schriften enthält „Hermes " , Nr . VI . Endlich ward
in Folge des Concordais mit dem Papste 1821 das Bisthum Konstanz aufgelöst,
und ein erzbischösticher Sitz zu Freiburg errichtet . Dadurch verlor W . seine Stelle
als Verweser . — In der Versammlung der Stände des Großherzogihums Baden
zeichnete sich W . unter den Mitgliedern der ersten Kammer durch Thätigkeit und
großherzige Denkungsart aus . Man besitzt von ihm auch eine treffliche Geschichte
des Volksschulwesens in Deutschland („Die Elements !btldung des Volks rc." , Zü¬
rich 1814 ), sowie einige kleine ascctlsche Schriften , als : „Die Bergpredigt unsers
Herrn und Erlösers " ( 1820 ) ; „ Jesus , der göttliche Kinderfreund " ( 1820 ) ; „Die
Auferstehung unsers Herr », Betrachtungen an seinem Grabe " ( 1821 ), und „ Jo¬
hannes , der Vorläufer unsers Herrn und Erlösers " ( 1821 ). Noch Hüter heraus¬
gegeben 2 Sammlungen
seiner Gedichte ( „Neue Gedichte " , Konstanz 1821 ) und
„Die christlichen Bilder , ein Beförderungsmittel
des ckristl. Sinnes " ( 2 Bde .,
Konstanz 1826 — 21 ) , ein Buch , i» welchem er den Zusammenhang der schönen
Bildekunst mit dem Christenihume historisch und ästhetisch betrachtet .
lb.
W e st (Benjamin ) , berühmter Maler , geb. 1138 in Pennsvlvanicn , wohin
seine von einer alten engl . Familie abstammenden Dorültern wegen ihrer Anhäng¬
lichkeit an die Lehre der Quäker 1689 gewandert waren . Es ist kaum begreiflich,
wie in einer Gemeinde , die meist mit Ackerbau sich beschäftigt zu haben scheint, die
durch ihre Lage vo » allen feinen Genüssen des geselligen Lebens abgeschnitten war
und überdies als einen ihrer Grundsätze annahm , daß alle Lebensbeschäftigungen,
die nicht eine unmittelbare Beziehung auf Nutzen , auf Befriedigung menschlicher
Bedürfnisse haben , nicht nur unnütz , sondern selbst sündhaft sind, ein Künstler ent¬
stehen konnte , der bloß durch eigne Geistesanlagen zu bedeutender Höhe sich erhob,
und nachdem er eine kurze Zeit der Betrachtung der großen Meisterwerke , die Ita¬
lien ihm darbot , gewidmet hakte, sich einen Rang unter s. Zeitgenossen erwarb . In
früher Jugend , ehe er irgend ein Kunstwerk gesehen hatte , machte er seine ersten
Versuche und widmete , wie es scheint, alle seine Mußestunden der Kunst , bis er
nach und nach durch die Empfehlungen seiner Freunde , die ihre Dedenklichkeiten
überwanden , und durch den Beifall , den er sich als Portraitmaler
ei warb , dahin
kam, die Kunst als Gewerbe auszuüben . 1160 kam er nach Rom , wohin er Em¬
pfehlungen an angesehene Männer mitbrachte , welchen der Umstand , daß ein Quä¬
ker aus Amerika die Kunst in ihrer Hauptstadt studiren wollte , etwas Neues war.
Man war sehr neugierig , den Eindruck zu b. obachten , den die Kunstwerke auf ihn
machten . Ein Zug von beinahe 80 Kutsche » enthielt eine angesehene Gesellschaft,
die dem jungen Amerikaner die Meisterwerke der Kunst zeigen wollte . Mit dem
Apollo von Belvedere sollte der Ansang gemacht werden . Die Bildsäule stand zu
jener Zeit in einem Behältnisse , dessen Thüren sich so öffneten , daß man sogleich die
vortheilhasteste Ansicht des Bildes hatte . W . ward auf den günstigsten Standpunkt
gestellt. Als der Aufseher die Thüren öffnete, wurde der Künstler von einer plötzli¬
chen Erinnerung ergriffen und rief aus : „ Mein - Gott , wie ähnlich einem jungen
Mohawkkrieger !" Nicht wenig überrascht von diesem Ausiufe , fragte man ihn,
worin er die Aehnlichkeit finde , unt er beschrieb die Erziehung dci Mohcwk -Indioner,
ihre Gewandtheit im Bogenschießen , die bcwunderncwürtige Schnellkraft ihrer
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Glieder , und wie sehr ihre Regsamkeit die Brust ausdehne und ihr schnelles Ath¬
men im Lause die Nasenflügel erweitere und ihnen jenes anscheinende Bewußtsein
der Kraft mittheile , das im Apolls so edel ausgedrückt ist. Nachdem er sich 3
Jahre in Rom und andern Städten Italiens aufgehalten hatte , besuchte er Eng¬
land 1783 , wo er an ausgezeichnete Männer , u . A . an Reynolds s ( . d.) und
an den berühmten Landschaftmaler Wilson empfohlen war . Damals hatten in
England die Talente von Reynolds , Gainsborough , Wilson eine neue Morgenrö¬
the der Kunst herausgeführt . Die Gesellschaft für die Ermunterung der Künste,
und des Handels veranstaltete jährliche Ausstellungen von Gemäl¬
Manlifaettllen
den und Zeichnungen zu Preisbewerbungen . Die ausgebildeter » Künstler bildeten
einen Verein zur Ausstellung ihrer Werke , der 1765 u. d. N . 1 lio inre » s»»r->te<1
ti -ii -i vom Könige bestätigt wurde . W . schickte gleich nach seiner Ankunft der
Gesellschaft 3 Bilder zur Ausstellung , die so viel Beifall fanden , daß man ihn zu
einem der Bberbeamlen des Vereins ernannte . Seine Gönner ermunteiten ihn
durch freigebige Best llungen , Niemand aber war thätiger für ihn als der Erzbilchos von Bork , denen Bemühungen es gelang , den König auf W .'s Gemälde,
Agrippina mit der Asche des GermanicuS landend , aufmerksam zu machen . Dies
führte zu einer Verbindung mit dem Könige , die für W . selbst, wie für die Künste
in England , die wohlthätigsten Folgen hatte . Die erste war die Stiftung der königl . Kunstakademie . Der oben erwähnte Künstlerverein bestand grvßtentheils aus
mittelmäßige » Menschen , und in der Verwaltung desselben fanden so engherzige
Rücksichten statt , daß Repnolds , W . und andrd ausgezeichnete Mitglieder sich da¬
von trennten . Sie entwarfen den Plan zu der Akademie , die 1768 vom Könige
bestätigt wurde und von dem Ertrage der jährl . Kunstausstellungen erhalten werden
sollte, wozu der König nur in den ersten Jahren eine» Zuschuß zu geben brauchte.
Von dieser Zeit an nabmen die Künste einen höher » Aufschwung ; die Theilnahme
des PublicumS wurde durch die Ausstellungen rege erhalten , und der LLchutz des
Königs , dem sie auch ihren prächtigen Sh in -Vommersethouse verdankte , gab
ihr ein Ansehen , das die eignen Verdienste ihrer Mitglieder allein ihr nicht würden
verliehen haben . Diese Begünstigungen waren jedoch keineswegs hinreichend , der
historischen Malerei in England einen Boden zu gewinnen , wo Portraitmalerei
der einzige Kunstzweig war , der Aufmunterung fand , und die Bemühungen der
Männer , durch welche die neue Akademie unterstützt wurde , konnte », ohne wirk¬
samen Beistand der Regierung , dem Volksgeschmacke nicht eine höhere Richtung
geben . Selbst der Einfluß des Königs war nicht bedeutend , und die Begünstigung,
die W . von ihm erhielt , war , bei aller Freigebigkeit , mehr die Folge einer persön¬
lichen Achtung gegen den Künstler , als das Ergebniß höhererKunstansichten . Klein¬
liche Vorurtheile traten dem Stieben der Künstler auf andre Weise in den Weg,
wie auch W . erfuhr , als er schon 1766 , in Verbindung mit Repnolds und andern
ausgezeichneten Malern , dem Dechant der Paulskirche den Antrag machte , für die
ursprünglich von Christoph Wren s ( . d.) zu Gemälden bestimmien Wandftldcr
unentgeltlich Bilder zu malen , um auf diese Weise die der Verbreitung des Kunstge¬
schmacks so förderliche Sitte , Kirchen mit Gemälden zu zieren, allmälig einzufüh¬
ren . Der Dechant und das Capitel nahmen den Antrag an , aber der Bischof von
London war engherzig genug , durch seinen Widerspruch den schönen Entwurf zu
vereiteln . Der König beschäftigte darauf W .' s Talente gegen 20 Jahre lang zur
Verschönerung des Schlosses Windsor , wo man im Audienzzimmer 6 Gemälde
aus der Geschichte Eduards III . auszeichnet . Er nahm so lebhaften Antheil an
der Ausführung dieser Entwürfe , daß er ein Kunstfreund wurde , und hegte die
Absicht , eine Privatcapelle im Schlosse durch Gemälde aus der biblischen Geschichte
verzieren zu lasse», da er glaubte , der duldsame Geist des Zeitalters sei einer sol¬
chen AuSschmückiing der Kirchen günstig . In seiner ängstlichen Gewissenhaftigkeit
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aber berieth er sich vorher mit einigen angesehenen Geistlichen der bisckwfl. Kirche,
welchen er W .' S Entwürfe vorlegte , und erklärte der Versammlung , er selber
halte diese Verzierung der Kirchen für etwas Unschuldiges , werde aber von dem
Gedanken abgehen , wenn man glaube , dass er, als Haupt der engl . Kirche , ver.
bunden sei, der Einführung von Bildern in Kirchen vorzubeugen . Die Geistli¬
chen fanden nichts Bedenkliches darin , und der König gab W . den Auftrag , die
Arbeit anzufangen , und sein Baumeister Wvarr mußte den Riß zur Capelle entwerfen . W . war bis zum Sommer 1801 lbätig , wo Wyatt ihm auf höhe,,!
Auftrag meldete , daß mit der Arbeit an den Gemälden für die Capelle bis auf wen
ter » Befehl innegehalten werden sollte. Die Weisung kam , wie W . späte, hin er¬
fuhr , von der Kouigin . Der Künstler , höchst empfindlich über diese Behandlung,
beklagte sich in einen , Briefe an den König , der zu jener Aeit wieder einen Anfall
von Geisteskrankheit hatte . Als er den König späte, in Windsor sah , wußte die¬
ser weder von des Baumeisters Botschaft , noch von W .'s Briefe etwas und gab
dem Künstler den Auftrag , mit seiner Arbeit fortzufahren . W . sah seitdem den
König nicht wieder , fuhr aber fort , an seinen Gemälden zuarbeiten , und bezog
die ihm angewiesene Besoldung von 1000 Ps . Stei l, jährlich , bis zu dein völligen
Ausbruche der Gemüthski ankheil des Königs , wo man ihm , als er seinen Gehalt
erheben wollte , ohne Weiteres meldete , die Aahlung »verde aufhören , und dicEi»
richtung der Capelle nicht stattfinden . 3b . verschmähte es , weitere Schritte in
dieser 'Angelegenheit zu thun , sondern faßte den Entschluß , die Entschädigung für
seinen Verlust bei dem Publicum zu suchen. Früher schon halte er sich von der
Akademie , deren Präsident er eine Zeit lang war , zurückgezogen, und dagegen
thätigen Aniheil an der Stiftung
der 1800 unter des Königs Schutze gegrün¬
deten l.iiiöck, lnWiuiüu , genommen , welche für die Beförderung der Künste
in England so wohlthätig geworden ist, da si- durch ihre Ausstellungen ausgezeich.
neken Kunstwerken einen Markt eröffnete . Er wurde für die Stiftung einer sol
chen Anstalt begeistert , als er 1802 m Pari » Rapoleons großartige Entwürfe ken¬
nen lernte und die Galerie im Louvre bewunderte . Fox war zugegen , als W . dar:
that , auf welche Weise die Beförderung ter Künste , selbst hinsichtlich des Handels,
füi England von der größten Wichtigkeit sei. Der Staatsmann
hörte ihm aufmerksain zu und sagte mit dem Tone des Bedauerns : „ Ich bin von Kindheit an in
der Wiege der Politik geschaukelt worden , und habe bis jetzt den Vortheil , den die
Künste , selbst in politischer Hinsicht , dem Wohlstände und dem Ruhme eines
Landes bringen können , nie so lebhaft erkannt . Ich gebe Ihnen mein Work,
wenn es je in meiner Macht stehen sollte, unsere Regierung zur Beförderung der
Künste zu bewegen , so werde ich unserer heutigen Unterredung gedenken". Gleich
nach W .' S Rückkehr ward der Entwurf zu dem neuen Vereine gemacht , ter durch
Beiträge wohlhabender Kunstfreunde und durch den Ertrag von Ausstellungen un¬
terstützt werden sollte. Als Fox nach Pitt ' S Tode aus Ruder kani , erinnerte er sich
seiner früher » Versprechungen , aber sei» Tod vereitelte seine Absichten . In W .' S
Plane lag besonders auch die Stiftung einer Nationalgalerie von Gemälde » , und
als um jene Zeit die Shakspearegalerie zum Verkaufe ausgebet , n ward , kaufte der
Verein der Kunstfreunde das Gebäude zu jenem Zwecke. Der Minister Perccval
nahm W .'S Vorstellungen mit abstoßender Kälte aus , da er sowol die Bemühungen
der Institution als die Gründe , wodurch man den Anspruch der Künste auf Unter¬
stützung von Seiten des Staats darzuthun suchte , für Schwärmereien hielt , und
als er später ( 1812 ) durch äußere Einflüsse für den Entwurf gewonnen war , siel er
unter der Hand eines Mörders . Die Institution blieb bloß Privatunternehmen
und
erhielt weder Unterstützung noch Schutz vorn Staate . W . hat unstreitig weit mehr
durch die Beförderung dieser Anstalt und der Kunstakademie als durch seine eignen
Werke zur Beförderung der Kunst in England gewirkt . Es fehlte ihm an jener
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ausgezeichneten Geisteskraft und jenem kühnen Schöpfergeiste , die den großen Kunst»
ler bilden . Er kannte die Regeln , und s. Composition und Gruppirung ist immer
wissenschaftlich . Seine Zeichnung hat das Verdienst der Richtigkeit , aber s. Colorit
ist nicht harmonisch und verräth offenbar wenig Studium . Er überrascht nie durch
Originalität desGedankens , durch kräftiges Gefühl , und es fehlt ihm jene Kraft
des Charakters und Ausdrucks , die einem Werke das Gepräge des Genies gibt.
Mit den ital . Meistern verglichen , würde man ihn zur mechanischen Schule des Pietro von Cortona rechnen müssen, der noch über ihm steht. Doch machte s. Tod des
Generals Wolf auf Nelson einen tiefen Eindruck , und W . mußte dem Helden
versprechen , auch ihm s. Talent zu widmen . So entstand nach der Schlacht bei Trasalgar W, ' s schönes Bild : Nelson ' s Tod . Als er zu Anfange der Regentschaft
des K . Georg I V. s. Gehalt verlor , vollendete er mehre große Gemälde , obgleich er
bereits sein 70 . I . erreicht hatte , und eine Abnahme s. Geisteskräfte sichtbar wurde.
Diese Werke stehen weil unter den Erzeugnissen s. kräftigern Mannesalters , und
haben wol mehr durch ihre ungewöhnlichen Maßverhältnisse als durch ihren Werth
den Belfast des Publicumg erworben , der ihn für die erlittenen Verluste reichlich ent¬
schädigte. Die bedeutendstenWerke , die er in dieser Zeit ausstellte , waren : Christus,
die Kranken und Lahmen im Tempel heilend (von der Britischen Institution für
5000 Pf . gekauft ), und derTod auf dem fahlen Pferde . Sie erwarben ihm mehr
öffentlichen Beifall als s. schönerKönig Lear , den er für die Shakspearegalerie malte,
und Paulus auf der Insel Melite , die Natter von der Hand schüttelnd (in der Capelle desHospitalS zuGreenwich : ein Bild , das hinsichtlich derErfindung , Gruppirung , Anordnung der Theile und Dertheilnng des Helldunkels zu den vorzüglichsten
Werken der engl . Schule gehört ) . W . starb in s. 83 . I . zu London 1820 und hin¬
terließ eine ansehnliche Sammlung von Gemälden , die nach s. Tode verkauft wurden.
— Schätzbar ist Galt ' s „ lük,! anst -iln .Ii^ „ s ll . ^Vest " (London 1816 u. 1820 ) .
Westenrieder
(
Lorenz
v .), Geh . geistl. Rath , bairischerGeschichtschreiber , geb. den I . Aug . 1754 zu München , wo er das Gymnasium und Lyceum besuchte,
ward erst Weltpriester , dann nach Aufhebung der Jesuiten 1773 Pros . der Poesie
in Landshut , und im folg . I . Pros . der Rhetorik zu München . Seine „ Erinnerun¬
gen über die Ursachen des geringen Nutzens , den man in schulen aus der Lecture
veralten classischen Autoren erhält " , erschienen 1774 ohne seinen Namen , wurden
in der „ Allgem . deutschen Bibliothek " ( 35 , Bd „ 1778 ) sehr gelobt und finden sich
in seinen „ Reden und Abhandlungen " ( München 1779 ). In höherm Auftrage
schrieb er 1775 eine „ Allgemeine Erdbeschreibung für die 5 Gymnasialschulen " , in
3 Bdn ., 1776 eine „ Allgemeine Erdbeschreibung für die kurbairischen Realschu¬
len " , in 2Bdchn ., nebst einer „Beschreibung des Weltgebäudes " . Beide Schriften
erwarben ihm Achtung und Zutrauen . Für die Akademie schrieb er eine Rede:
Über den Werth , welchen die Griechen und Römer in öffentliche Denkmäler , dann
in religiöse und bürgerliche Feierlichkeit gesetzt, und wozu sie selbe benutzt haben " ,
1778 , Zu gleicher Zeit verfertigte er ein keroisches Drama : „Mark Aurel " , nach¬
dem er 1774 ein Lustspiel : „ Die beiden Candidaten " , herausgegeben hatte . Dieses
kürzte die verwitwete Kursürstin selbst für das Hoftheater ab , jenes rührte den Kurs.
Map . Joseph , welcher der Vorstellung im Schulhause beiwohnte , so sehr, daß er
den Vers . nach der Vorstellung zu sehen wünschte. Hierauf erschien 1777 s. „Ein¬
leitung in die schönen Wissenschaften " , 1. Thl . Von jetzt an widmete er sich beson¬
ders der Vaterland . Geschichte , nachdem er 1776 Büchercensurrath , 1777 Mit¬
glied der Münchner Akademie der Wissenschaften geworden , und es erschienen seine
„Bairische Beiträge zur schönen und nützlichen Literatur " von 1779 — 81 ; aus
diesen erweitert : „ Leben des guten Jünglings Engelhof " , 2 Bde ., 1782 ; „Der
Traum in 3 Nächten " , 1782 ; außerdem „Beschreibung der Haupt - und Residenz¬
stadt München " , 1782 . Als Fortsetzung der „Bairischen Beiträge " erschienen
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1183 „Jahrbuch der Menschengeschichte in Banen " , 2 Bde . Auf dieses folgte
und der umliegenden Scl ' lös1184 „Beschreib . desWürm - oder Starenbergersecs
ser u. s. w." , „ Erdbeschreibung der bairisch-pfälzischcn Staaten , sammt emer Ein¬
leitung in die allgemeine Erdbeschreibung " ; 1185 die dazu gehörige „Geschichte von
Baiern für die Iug >r,d und das Volk " , 2Bde . , auf Befehl dcsKurf . Karl Theo¬
dor geschrieben . Ein Auszug daraus : „Geschichte von Baiern , zumGcbrauch des
gemeinen Bürgers und der bürgerlichen Schulen " , erschien 1186 . In diesem
Jahre wardW . kurf . Wirkl . geistlicher Rath und bald daraufLocalschlstconuiiissair.
Mit 1181 begann er die Reihe s. „Bairischen historischen Calender " (21 Bdchen .,
ni . Kpf .), worin auch die Lebensbeschreibungen der deutschen Kaiser vorkommen;
von 1188 — 1818 die „Beiträge zur Vaterland . Historie , «Geographie , Statistik
und Landwirthschaft " ( 12 Bde .-. l198 erschien s. „Abriß der deiilsche» Geschichte
und Abriß der damischen Geschichte " (2 Bde ., 2 . Anst . 1822 ). Außer s. akademi
sehen Reden und Abhandlungen lieferte er auch 1182 — 83 zu den „Pfalzbairischcn
Beiträgen " Aufsähe . 1801 gab er eine „ Geschichte der bairischen Akademie der
Wissenschaften " heraus ( 1. Tkl . von 1159 - 11 , 2 . Thl . von 1118 — 1809 ) .
Nachdem er >195 beständiger Secrctair , 1 196 Director der Bücherceiisureommission , 1800 Patrizier und Domeapimlar von München , bald daraus Scholastieus
und Hofkaplan geworden , blieb er 1808 bei der neuen Organisation der k. Akade.
»nie Mitglied , Secretair inid Director der historischen Classe mit Verleihung des k.
bair . CivilverdiensiordenS , und l8t3 trat er mit den übrigen Rittern in den Adel¬
stand . W . starb zu München den 15 . März 1829 im 81 . Lebensjahre , nachdem
er 1828 s. 50jähr . Jubiläum als Mitgl . der Akad . der Wissensch . gefeiert hatte.
ist ein Gebirge in dem prcuß . Regierungsbezirke Koblenz
Westerwald
lind dem Herzogthume Nassau , welches sich von der Stadt Montabaur an , zwischen
den weiterhin befindlichen Quellen der Dill , Sieg und Lahn , bis an die vormals zum
Hessen gehörige Ärafstbcft Witgenstein erstreckt , und Mitteln
Großherzogthum
Siebengebirge , dem Roihhaargcbirge und dem sogen , saucrländischen Gebirge in
Verbindung steht. Das Urgebmge desselben besteht aus Basalt und Lava , und das
Flötzgebirge aus Kalkstein , Grauwacke und Thonschiefer . Die höchsteGegcnd des
Westerwaldcs ist bei ödeuburg undSalzkirch im Dillenburgijchen , wo sich der salz-burger Kopf 2600Fuß über dieMeeresfläche eihebr . Einer der höchste» Felsen ist
der Barstein , von welchem man eine weite Aussicht bis in die Weiterem und den
Vogclsberg hat . Man zieht auf dem Westcrwalde viel Flachs , treibt starke Vieh¬
zucht und versieht die nahen Gegenden mit Flachs , Heu und Butter . Außerdem
liefert er Eisen , Kupfer , treffliche Bausteine , guten Walker - und Pfeifenthon , und
besonders eine solche Menge von Braunkohlen , daß hier in der Erde Baum an
Baum zu liegen scheint.
wurde im Mittelaltcr alles Land genannt , das sich zwischen
Westfalen
Weser , Rhein und Eins erstreckt , Ostfalen dagegen das Land zwischen der Elbe
und Weser . Letzterer Name ging unter ; ersterer ging theils auf den westfälischen
Kreis , theils auf das Sauerland oder das Herwgthum Engern über . — 1) Das
machte in der Vorzeit eine» Theil des großen
Es
Westfalen.
Herzogthum
Herzogth . Sachsen aus , und hieß damals Sauerland : ein Name , der sich noch jetzt
im Munde des gemeinen Mannes erhält und sich auch auf einen Theil der ehema¬
ligen Grafschaft Mark erstreckt. Als 1119 der mächtige Welse , Heinrich der Löwe,
in die Acht erklärt wurde , riß das Erzstift Köln dieses Land an sich und erhielt es
voin Reiche u. d. N . Westfalen zu Lehn, worauf dieser Name auf das Land über¬
ging . Köl » behielt dasselbe bis zur Auflösung des ErzstistcS 1802 , worauf es
durch den DeputationSrcceß in die Entschädigungsschale des Hauses Hesscn-Darmstadt geworfen , aber i8l5 von demselben an Preußen abgetreten , und nun niik der
preuß . Provinz Westfalen , Regierungsbezirk Ar -nsbcrg , verbunden ward . Es ein
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hielt damals 72sDN . mit 134,715 Einlv . in 18 Ämtern , 25 Städten , 539
Markkfl . und Dörfern . — 2) Der westfälische
Kreis begriff nicht bloß das
Land zwischen Weser , Rhein undEms , sondern auch ansehnliche Landesbezirke jen¬
seits des Rheins , aber das eigentliche Herzogthum Westfalen ward , aksZubehör von
Köln , zum kurrheinischen Kreise gerechnet . Seiner am Rhein gelegenen Zubehörungen wegen führkeer kanzleimäßig auch den Namen des niederrheinisch - westfäli¬
schen Kreises . Er gehörte zu den größer, , Kreisen des deutschen Reiches und zählte
unter seine Mitglieder : die Bischöfe von Münster , Paderborn , Osnabrück , Lüttich
und Korvey , die Herzoge von Zülich , Kleve , Berg und Oldenburg , die Fürsten von
Minden , Verben u. Ostfriesland , die G ^ fen von Ravensberg . Mark . Hoya , Diepholz. Schauniburg , Lippe, Bentheim,Tck !enburg , Lingen , Steinfuri , Rietberg , und
viele kleinere geistliche und weltliche Herrschaften . — 3) Das Königreich
West¬
falen, 692s ^ M „ 1,916,313Einw ., errichtet am 15 . Nov . 1807 . Der Friede zu
Tilsit halte Napoleon zum Herrn aller preuß . Staaten bis zurElbe gemacht , sowie
er die Länder der Kurfürsten von Hessen und Hanover und des Herzogs von Braun¬
schweig besetzt hielt und sich durch das Recht der Waffen zueignete . Noch lag es nicht
in seiner Absicht, dieGrenzm desKaiserreicheS über denRhein zu erweitern ; es ge¬
fiel ihn , daher , aus einem Theile dieser Länder einen Filialstaat seinesReicheS zu bil¬
den ; so entstand das Königreich Westfalen , welches mit den braunschweig -wolfenbüktelsche», den knrhessischenLändern , mitAuSiiahme vonHanau und Kaßenelnbogen , mit den preuß . Provinzen Magdeburg und Altmark diesseits der Elbe , Halber«
siadt mit Hvhnstein . Hildesheint mit Goslar , ManSfeld , Quedlinburg , Eichsfeld
mit Treffurt , Vfühlhausen und Nordhaufen , Skolberg -Wernigerode , Paderborn,
Minden und Ravensberg , den hanöverischen Provinzen Göttingen , Grubenhagen
mit Hohnstem und Elbingcrode , und Osnabrück , dem nassau - oranischen Fürstenthume Korvey und der Grafschaft Rietberg ausgestattet wurde . Napoleon gab ihm
in seinem Bruder Hieronymus , einem 2ljährigen Jüngling , seinen ersten Beherr¬
scher, und eine Verfaffunz , die, zwar ganz der französischen nachgebildet und alle alte
Formen über den Haufen werfend , doch das Glück der Unterthanen hätte begründen
köiinen, wenn man sich fest auf sie gestützt hätte . Hieronymus erschien am 7. Dec.
in seiner Residenz Kassel , und trat die Regierung des Reiches , aber leider nicht als
König , sondern , wie man nur zu bald kennen lernte , gleichsam als bloßer franz . Prü¬
ftet an . Die Lage des neuen Königreichs war nichts weniger als glänzend ; alle
Provinzen , woraus es zusammengesetzt wurde , waren durch das methodische Plünderunqssvstem der Franzosen mehr oder weniger ausgesogen , und manche ganz er¬
schöpft ; dazukam , daß der Kaiser sich zur Belohnung seiner Krieger die Hälfte aller
Domainen vorbehalten , daß er die Haltung einer Besatzung von 12,500 Mann in
Magdeburg ausbedungeu hatte , die Westfalen nicht allein beköstigen, sondern auch
besolde» und kleiden mußte , und daß außerdem noch die bedeutenden Reste der den
einzelnen Provinzen aufgelegten Kriegssteuer an Frankreich bezahlt werden sollten.
Es konnte daher nichtsehlen , daß sogleich die Finanzen i» die größte Verlegenheit ge¬
rathen mußten , besonders da alle Cassen leer waren , Alles neu geschaffen, und über¬
dies eine Armee neu gebildet werden sollte. Es war ein Glück für das Land , daß
gleich anfangs an seine Spitze die ausgezeichnetsten Köpfe Westfalens traten und Ge¬
wicht genug bekamen , um den unerfahrenen Monarchen zu leiten . Trotz der ungeheuernVerluste , welche die Provinzen erfahren hakten , und trotz der unermeßlichen
Geldbedürfnisse , die schnell herbeigeschafft werden mußten , sah man sich doch im
Stande , eine ziemliche Einrichtung treffen und in kurzer Zeit ein Heer von 16,000
M . aufstellen zu können . Die neuen Formen , die in allen Provinzen eingeführt
wurden , der neue Rechtsgang , den die franz . Gesetzbücher bewirkten , und überhaupt
alle die Neuerungen , die man mit der neuen Regierung bekam waren zwar nicht ge¬
eignet , ihren Credit bei dem Volke zu gründen , doch gewöhnte man sich bald daran,

Westfalen

233

und fand sein Schicksal selbst erträglicher als das der Nachbarländer . Die Abgaben
waren zwar drückend, aber doch nicht unerschwinglich , und gleicher vertheilt alsje
zuvor ; die neue Verfassung sicherte der größer » Dolksmasse Vortheile und gerecht;
same zu, die sie bald kennen und würdigen lernte . So verschwanden nach und nach
die Vorurtheile , und die Regierung gewann Festigkeit und Sicherheit . Der pracht¬
volle Hofund die unsinnige Verschwendung des Königs schadeten im Ganzen nichts,
da der König seine bestimmte Tivilliste und außerdem noch als franz . Prinz eine
Mill . Franken zu verzehren hatte ; es konnte daher der Nation gleich sein, wie er da¬
mit wirthschaftete , und es mußte ihr sogar lieb sein, daß er solche im Lande ließ
und das Geld in Umlauf brachte . Übrigens konnte er, durch die Verfassung gebun¬
den , wenig Böses wir ^ n, und der Wille , so viel Gutes zu thun als in seinen Kräf¬
ten stand , war nicht zu verkennen . Die ersten Zeiten seiner Regierung gingen auch
ziemlich glücklich hin . Aber 1809 entstanden , durch den östr. Krieg nur Frankreich
veranlaßt , innere Unruhen ; auf der östl. Seite des Reiches brachen unter Schill 'g
Anführung feindliche SkreifcorpS in die Provinzen an der Elbe ein, im Süden brach
bei Marburg ein Bauernaufstand aus , und selbst die Residenz wurde nur durch ein
Ungefähr gerettet . Dies gab Gelegenheit zu einigen harten Maßregeln und zur wet¬
tern Ausbildung der hohen Polizei , die nun als ein Schreckgespenst zwischen den
Herrscher und das Volk trat . Der König sah sich auf die Vorstellungen Frankreichs
gezwungen , sein Militair unverhältnismäßig zu vermehren und es bis auf mehr als
30,000 Mann zu bringen . Dies machte die Eonscription äußerst lästig und ver¬
mehrte die Ausgaben , wofür so wenig derFinanzminister als die zum zweiten und
letzten Male berufenen Reichsstände Rath wußten . Man griff zwar zu einigen verzweiflungsvollen Mitteln , zur Verschleuderung einiger Domainen , wobei vielleicht
zu leichtsinnig zu Werke gegangen wurde , und nahm zur Herabsetzung der Staats¬
schuld seine Zuflucht ; aber alles dies half nur der augenblicklichen Noth ab , lind das
Uebel wurde zusehends größer . Doch schien das Königreich für diese seine Anstren¬
gungen dadurch einen Ersatz zu erhalten , daß 1810 das ganze Hanöverische damit
vereinigt wurde . Kaum hatte man indeß davon Besitz ergriffen , als eine andre Ver¬
fügung des Kaisers den größten Theil desselben wieder nahm , und selbst von den al¬
ten Provinzen Osnabrück , Minden und einen Theil von Ravensbcrg trennte und
mildem großen Kaiserreiche vereinigte . Eshalf mcbtS, daß der König diese Maßre¬
gel zu Paris persönlich zu hintertreiben versuchte ; ersah sich vielniehrgenöthigt , nun
auch die harten Eontinentalgesetze in ihrer ganzen Strenge im Umfange seines Lau¬
tes in Ausübung zu bringen , worunter man jedoch in Westfalen weniger litt als in»
übrigen Deutschland , da überall mit großer Schonung zu Werke gegangen wurde,
und dieDouanen dem Handel wenige Hindernisse in denWcg legten . 1812 führte
der König sein Heer nach Polen , er selbst mußte zwar früher dasselbe verlassen und
in sein Land zurückkehren, aber das schöne, mehr als 2t,OOOM . starke Heer fand
mit dem französischen feinen Untergang jenseits des Nicmen , und nur unbedeutende
Trümmer kehrten in ihr Vaterland zurück. Schnell wurde ein neues Heer organisirt , und 12,000 Westfalen begleiteten den Kaiser von Neuem nach S achsen, aber
gleich »ach den erste» Unfällen , die ihn in Schlesien trafen , gingen 2 Tavaleriereginienter davon zu den Preußen über . Schon vor der Schlacht von Leipzig vertrieb
Czernitscheff den König aus seiner Residenz und löste 2 Infanterie - und 2Cavalerieregimenter vor den Thoren von Kassel auf , nahm auch selbst, jedoch nur auf 3 Tage,
Kassel in Besitz. Nach seinem Abzüge kam zwar der König in Begleitung eines
franz . Truppmcorps dahin zurück, aber nur , um daselbst die Nachricht von der Völ¬
kerschlacht bei Leipzig zu vernehmen , und dann seine Residenz und sein Land auf im¬
mer zu verlassen, nachdem er vorher noch Alles , was sich in den Schlössern befand,
und selbst einen Theil derSchätze des Museums hatte wegführen lassen. Zwei Tage
nach seinem Abzüge trafen die Russen zu Kassel wieder ein, und in wenigen Tagen
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waren fast in dem ganzen Königreiche die alten Regierungen wieder eingesetzt. Das
am 15 . Nov . 1801 gegründete Königreich war am 20 . Oct . 1818 nicht mehr . —
4 ) Die Provinz
Westfalen
(364 ^ s^ N ., 1,228,544 Einw .) , im I . 1815
gebildet aus dem Herzogth . Westfalen , den Fürstenth . Minden , Paderborn , Mün¬
ster, Salm , Siegen , Korvey , den Grafsch . Ravensberg , Mark , Teklenburg , Lingen , Steinfurt , Witgenstein u . a. Bestandtheilen des ehemal . westfälischen Kreises.
Sie grenzt an die Niederlande , Hanover , Braunschweig , beide Lippe , Kurhessen,
Waldeck , Großherzogth . Hessen, Nassau , Niederrhein und Jülich -Kleve -Berg . Der¬
bst!, und südl. Theil , durchweichen sich der teutoburger Wald , das Wesergebirge
mit der westfälischen Pforte und die sauerländischen Gebirge ziehen , schließt frucht¬
bare Ebenen , z. B . die soester und warburger Börde , das Smtseld und den Hellweg ein ; letzter liegt in der Grassch . Mark , nördlich der Ruhr , ist die Kornkammer
Westfalens und war einst die Heerstraße der Römer vom Rhein zur Weser . In
dem nördlichen u. nordwestlichen Theile finden sich dagegen viele beträchtliche Heide¬
strecken. Das Klima ist gemäßigt , rauh in den Gebirgsgegenden des SauerlandeS.
Die Weser , Ems , Lippe und Ruhr sind die wichtigsten Flüsse , alle schiffbar. Die
Erzeugnisse bestehen in den gewöhnlichen HauSkhieren , Getreide , auch Buchweizen,
vielem Flachs , Kartoffeln , Waldungen , vielem Eisen , Kupfer , Galmei , Blei,
Steinkohlen . Salz , Mineralwasser rc. Der Ackerbau verschafft nicht den hinrei¬
chenden Bedarf . Die Gewerbe sind in vielen Gegenden sehr wichtig ; vorzüglich die
Veredlung des Flachses , indem man sowol sehr feine ( ravensbcrger ) Leinwand , als
besonders gröbere , Löwenklinnen genannt , verfertigt ; dieZuckei -ssedereien, die Be¬
treibung vieler Eisen - und Stahlhämmer
und dieFabricirung von Eisen - , StahlUiid Mestingwaaren

. In

der Enneper Straße

grenzt 5 — 6 Meilen

lang Hammer

a » Hammer , Fabrik an Fabrik . Auch gehen aus den nördl . Gegenden viele Einw.
nach den Niederlanden zum Torfstechen und zur Unterstützung bei der Ärnte . Die
Einw . sind theils Katholiken ( 603 000 ) , theils Protestanten , besonders Luthera¬
ner , und 11,200 Juden . Die Provinz hat 3 Regierungsbezirke : Münster , Min¬
den und Arensberg , mit den Hauptst . gl. N . Die Stände der Provinz bestehen
aus 10 Fürsten und Herren , 20 Abgeordneten der Ritterschaft auü 6 Wahlbezirken,
aus 20 Abgeordn . der Städte und 20 Abgeordn . der Landgemeinden . Dem Oderpräsid . Frech . v. Vincke (s. d.) verdankt die Prov . eine Vermessung zur Berichti¬
gung der Grundsteuer , die Schiffbarmaebung der Lippe, cineTaubstummenanstalk
(Münster ), ei» kathol . und ein evangel . Schullehrerseminarium , Handwerks - und
Gewei bschulen u. a .,'m . Auch soll die Weser mit dem Rhein durch eine Eisenbahn
verbunden werden . — Der von Wigand und dem Domcapitular Meier gestiftete
Verein für Geschichte und Alterthum - kundeWestfalenS gibt ei» „Archiv für Gesch.
und Altertkumskunde " ( Lenigo 1828 , 3 Bde .) durch Paul Wigand heraus . Vgl.
das „ Adreßbuch für die Prov . Wests . 1829 , von Wendt u. IochmuS " (Münster ) .
W e st fä l i s ch e D o in a i n e » k ä u f e r , s. Domains
» kauf n.
Schreiber
Philipp
(
Wilhelm , I).) .
W e st f ä l i sch e r F r i e d e wird der 1618 in Münster und Osnabrück
(die im westfälischenKreise lagen ) geschlossene Friede genannt , durch welchen der drei¬
ßigjährige Krieg geendigt , die Ruhe fürDeutschland hergestellt und ein neues politi¬
sches System in Europa begründet wurde . Er war daher die Grundlage aller neuern
Friedensschlüsse bis zur franz . Revolution , und ward insbesondere in Deutschland
als dasvornehmste Grundgesetz der deutschen Staatsverfassung
angesehen . — DieserFriede , dasWerk des Grafen Trautmannsdorf
s ( . d.) , kam erst nach IjährigenVorbereitungen zu Stande . Deutschland warerschöpft und Östreich in seinen
Erblanden bedroht , daher zeigte der Kaiser Ferdinand III . friedliche Gesinnungen,
aber auch die geheime Absicht, mit Frankreich und Schweden für sich allein , ohne
Beitritt des deutschen Reiches , Frieden zu schließen. Es wurden schon zu Ende 1641

Westfälischer Friede

235

zu Hamburg Präliminarien festgesetzt, welche besonders den Ort und die Art der
Conferenzen betrafen . Die wirklichen Friedensverhandlungen fingen aber erst 1644
an , und wurden zu Osnabrück zwischen den kaiserl. , relchsständischen und schwedi¬
schen Gesandten , zu Münster zwischen dem Kaiser , Frankreich und andern fremden
Mächten , jedoch immer in gewisser Verbindung untereinander , und so, daß die an
beiden Orten angenommenen Artikel für Einen Tractat gehalten werden , und kein
Theil ohne den andern Frieden schließen sollte, betrieben . ^ Frankreichs Bevollmäch¬
tigte in Münster waren der Duc de Longueville , d' Avaux und Servien . Mazarin
und Lyonne gaben ihnen ihre Verhaltungsregeln . Schwedischer Seikg unterhandel¬
ten Oxenstierna ( der Sohn des Kanzlers ) und Salvius , welche auch den Tractat in
Osnabrück unterzeichneten . Die kaiserl. Bevollmächtigten waren der Graf Ioh.
Ludw . v. Nassau , der Grafv . Lamberg und die Rechtsgelehrten Volmar und Crane;
doch in den letzten 18 Monaten war die -Seele des ganzen Werkes der Graf Maxi¬
milian v. Trautmannsdorf . Unter den spanischen Bevollmächtigten wurden Saavedra und Brun für die geschicktesten gehalten . Die Generalstaaten schickten8 Be¬
vollmächtigte ; die Eidgenossenschaft den wackern Bürgermeister von Basel , Ioh.
Rud . Wetstein . Unter den Protestant . Gesandten zeichneten sich der braunschweigische, Jak . LampadiuS , und der würtembergische , Ioh . Konr . Barnbühler , aus.
Venedigs Gesandter , Contareno , und der päpstl . , Fabio Chigi (nachher Papst
Alexander VII .), traten als Vermittler auf . Adam Adanii , der Gesandte desFürstbischofs von Korvey , war derGeschichkschrciber des Congresses . Rang - und Titelstreitigkeiten hielten die Eröffnung des Doppelcongresses lange hin . Die fürstlichen
Gesandten wollten gleich den kurfürstlichen de» -Titel Excellenz haben ; daher der
kurbrandenburgische Gesandte einst vor Ungeduld ausrief : „Wir könnten wol etwas
Gutes mit einander ausrichten , wenn nur die gottlose Excellenz nicht wäre !" Wäh¬
rend der Verhandlungen wurde der Krieg fortgesetzt. Der schwedische General Torstenson drang 1645 in die kaiserl. Erbländer ein und erfocht am 24 . Febr . einen
wichtigen Sieg bei Iankowih . Der letzte kriegerische Auftritt fand da statt , wo der
Krieg angefangen hatte : bei Prag . Königsmark eroberte ( 15 . Juli 1648 ) die so¬
gen . kleine Seite dieser Stadt . Dies gab den langen schmierten Unterhandlungen
den AuSschlag , und der Friede ward den 24 . Oct . 1648 zu Münster , wohin kurz
vorher auch dieBevollmächiigten von Osnabrück , welche früher zum Schlußqekommen waren , sich begeben hatten , völlig abgeschlossen. Durch ihn wurde die Skaaksund Religionsverfassung Deutschlands auf einen festen Fuß gesetzt; die Landesho¬
heit der Reichsstände ward anerkannt . Sie erhielten das Recht der Bündnisse un¬
ter sich und mit fremden Mächten , nur nicht gegen Kaiser und Reich ; auch sollten
ohne ihre Einwilligung die bisher vom Kaiser so häufig verhängten AchtSerllärungen
nicht mehr stattfinden . Das Kurhaus Pfalz erhielt die Pfalz am Rhein zurück, und
die 8 . Kurwürde wurde für dasselbe errichtet , welche jedoch, im Fall die bairische Linie
ausstürbe (was 1717 geschah), wieder erlöschen sollte , indem Pfalz alsdann in die
bair . Kurwürde zurücktrat . Die seil dem Religionsfrieden ( 1555 ) zum Vortheil der
Protestanten gemachten Veränderungen erhielten nun festen Bestand , mit der Be¬
stimmung , daß Alles so verbleiben sollte, wie es mit dem Anfange des (sogen. Nor¬
mal -) Jahres 1624 gewesen war . Der 1. Jan . d. I . war der Normaltag für den
Besitzstand der säcularisirten Güter ; das ganze Jahr galt für den Besitzstand der Re¬
ligionsübung und der an Mittelbare zurückzugebenden mittelbaren geistlichen Güter.
Nur fürÖstreich galt diese Bestimmung nicht ; für diePfalz , Baden undWürkemberg galt 1618 als Normaljahr . Den Reformiricn wurden gleiche Rechte mit den
augsburg . Confesssonsverwandten bewilligt . De » Landesherren wen de zum Gesetz
*> Die Trennung geschah, theils um Rangstreitigkeite» zwischen Frankreich und Schwe¬
den zu vermeiden, theils aber auch, weil die Schweden nichts mit dem päpstl. Nuntius,
der den Frieden vermitteln helft» sollte, zu thun haben wollten.
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gemacht , dieTonfessionen , die nicht die ihrigen wären , wenigstens nicht zu verfolgen
oder zu bedrücken. Als nun endlich alle Schwierigkeiten , welche dem Duldungssy¬
stem entgegengestellt worden , überwunden waren , umarmten sich die Gesandten der
Reichsstände und vergossen Freudenrhränen . Mehre geistliche Stifter wurden säcularisirt und einzelnen -Ständen als Entschädigung überlassen . Der Kaiser willigte in
diese Maßregel , um keins von seinen Erbländern verlieren zu dürfen . An Frankreich
wurde Elsaß abgetreten , Schweden erhielt Vorpommern , Bremen , Derden , Wisniar und die Wumme von 5 Mill . Thlrn . für seine Truppen . Brandenburg erhielt
die facularisirken BiSkhümer Halberstadt , Minden , Kamin , und die Anwartschaft
auf Magdeburg . Mecklenburg erhielt die säcularisirten BiSthümer Schwerin und
Ratzeburg ; Hanover , abwechselnd mit einem kakh. Bischof , das Bisthum Osna¬
brück und einige Klöster ; Hessen - Kassel die 'Abtei Hirschfeld und 600,000 Thlr.
Die vereinigten Niederländer wurden von Spanien als eine freie Nation , » nd die
Schweizer als unabhängig vom deutschen Reiche anerkannt . Frankreich u . Schwe¬
den erklärten sich für Gewährleister dieses Friedens . Die feierliche Verwahrung
Papst Innoc . nz' s X. gegen diesen Frieden , besonders in Rücksicht auf den Verlust
des päpstlichen Stuhls durch die Säcularisakion der Stifter , machte kein Hinder¬
niß ; aber die gänzliche Ausführung aller Bedingungen desFriedenS fand mancher¬
lei ^Schwierigkeiten . Der Krieg dauerte sogar » och fort zwischen Frankreich , ver¬
bunden mir Savoyen , und Spanien , verbunden mit Lothringen ; ebenso zwischen
Spanien und Portugal . ( S . v . Woltmann ' S „Geschichte des westfälischen Frie¬
dens ", 2 Thle ., Leipz. 1808 .) — Die Zeit und das spätere Schicksal Deutschlands
haben übrigens gezeigt, daß , so viel auch diplomatische Talente und zum Theil selbst
guter Wille bei diesem Friedenswerke thätig waren , dennoch für dieNationalemhetl
des deutschen Reiches , und damit für die Kraft und die Würde desselben, i» Mün
ster und -Osnabrück das Todesurtheil unterzeichnet worden war . Indeß war dies
großtentheils eine Folge der Territorialpolitik , welche Deu ' schlands Fürsten schon
längst unter sich verzwistet und dem Einflüsse des Auslandes dahingegeben hatte.
Wäre Ferdinand II . nichtunduldsam , sonder » in demselben Grade ÜaatSklng ge¬
wesen, so stand es nach dem Frieden zu Lübeck ( 1629 , mit Dänemark ) ganz in sei¬
ner Gewalt , das deutsche Reich zu seiner alten Würde wieder zu erheben - Durch
das von Jesuiten betriebene Restüutionsediet aber entriß er sich selbst die Frucht du
Siege Tilly 's und Wall . nstein's. Nun sorgte jeder deutsche Fürst nur für steh und
sein Haus . Also verlor das Reich durch den westfälischen Frieden nicht bloß von sei
nein Umfinge eine Ländermasse von 1900 UM . mit 1s Mill . Menschen , sondern
auch seine westliche Mstitairgrenze ; überdies blieben Lothringen nach Elsaß hin , und
der burgundische Kreis im W . und N . schutzlos. Wenn außerdem dieser Verlust
schon an sich den deutschen Handel mit Italien und den mit der Nordsee , zumal bei
der -Sperrung der Scheide , sehr erschwerte , so mußte im innern Nationalverkehr
des Reiches die Befestigung der dreihunderkfach landesherrlichen Vielherrschaft und
die Verwickelung so vielseitiger Grenz - und Hoheitsrechte noch weit mehr den Gang
der Verwaltung erschweren , sie mit Formen überladen und die DolkSstämme feind¬
selig ausemanderrcißen . Dagegen wurde Deutschland , seit die Fürsten das von
Frankreich bei der Friedcnsverhandlung durchgesetzte Recht der Bündnisse geltend
machten , Baiern , Brandenburg und andre deutsche Regentenhäuser aber eine Stel¬
lung in dem europäischen politischen System annahmen , und fremde Mächte , wie
-Schweden , in das innere Reichsrcgiment mit eintraten , nunmehr der Gegenstand
und der Schauplatz fast aller europäischen StaatShändel . Mit dem westfälischen
Frieden entstand ganz eigentlich die neuere Cabineksregierung der deutschen Höfe und
die damit verbundene auswärtige Diplomatik . Nun bildete sich ein Hof - und ein
Kriegsstaat nach dem andern aus , und die in ihrer Gewerb - und Handelsfreiheit
durch Zölle und Beschränkungen aller Art vielfach eingeschnürte deutsche Nation
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strengte ihren Kunstfleiß und ihre Kraft fast nur dazu an , um für einige hundert
Hofhaltungen , Gesandtschaftscorps und größere oder kleinere Kriegsheere die Kosten
zu erschwingen . Kein Volk in Europa trägt jetzt diese dreifache Last. Und mit dem
Allen erlangte die deutsche Nation weder Achtung noch Sicherheit vor dem Aus¬
lande , sondern die meisten europäischen Kriege wurden auf ihrem Grund und Bo¬
den , mit ihrem Blute und auf ihre Kosten ausgefochtcn . Auch als der Schutz des
kann der westfälische Friede nicht angesehen werden . Vielmehr
Protestantismus
zum Theil wieder , was ihm die
verlor derselbe in den Friedensunterhandlunocn
Waffen schon erkämpft hatten . Er konnte nun sich nicht weiter im Reiche ausbrei¬
ten , und die aus den östr. Erblonden vertriebenen , ihrer Güter beraubten Prote¬
stanten erhielten nicht einmal die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand , geschweige
Entschädigung . Nach Schmidt ( „Geschichte der Deutschen " ) ist es nicht unwahr¬
scheinlich, daß Christine von Schweden durch eine Summe von 600,600 Thlrn . sich
bewegen ließ, von ihren Folgerungen für jene Unglücklichen abzustehen . Allerdings
stellte der westfälische Friede viele Entschädigungsmütel auf , aber nur zu Gunsten
der Fürsten , und auch dies aufKosten der schwächer». Er bat im Reiche das ari¬
stokratische Princip aufKosten des monarchischen recht eigentlich entwickelt . Unstrei¬
tig war der Friede für das Haus Östreich sehr nachtheilig ; dieses ward aus dem Her¬
zen des Reichs aufseine Ei bstaaten zurückgedrängt , während Frankreich und Schwe¬
den in jenem Platz faßten . Allein bei diesem Vortheil , den die fremden Mächte er¬
langten , verlor am meisten das Reich der deutschen Nation . Darf man aber deß¬
anklagen , die den Frieden mit abschlössen ? Auf
halb die deutschen Staatsmänner
keinen Fall . Sie konnten jetzt nicht umschaffen , was frühere Jahrhunderte , vor¬
züglich die Umgriffe der Feudalmacht und der Hierarchie , im deutschen Reichshaus¬
halte verdorben hatten . Der westfälische Friede war das endliche Ergebniß von tau¬
send unglücklichen Begebenheiten , die ungeschehen oder folgenlos tu macben in kei¬
nes Menschen Gewalt stand . Endlich darf dieser Friede nicht als das Werk deutscher
Staatskunst angesehen werden ; er war das Werk europäischer — französisch-schwcdisch-ösireichischer— StaatSkunsi . Daß er aber dieses war , davon fällt die Schuld
auf die Uneinigkeit der deutschen Fürsten unter sich und auf die Gleichgültigkeit der
Ix.
meisten gegen die allgemeine Volksehre und Nationalwchlfahit .
Der mächtige Völkerverein der Gothen s ( . d.) war schon
Westgothen.
früh geographisch in -Ostgotben , die an , Pontus ihre Sitze hatten , und in Westgvlhen ((Vl .-ichniln ) , die in Docien wohnten , getrennt ; um die Mitte des 4 . Jahrh,
hatten sich beide Völker auch in 2 politisch geschiedene Massen getheilt . Als die
durch diese Trennung geschwächt,n Dstgoihen den Hunnen erlagen , flüchteten sich
die Westgothen in die Gebirge und erlangten darauf von den Römern Sitze im ver¬
ödeten Thränen . Die Stellung der Völker gegen einander wurde durch dieses Ereigniß wesentlich verändert . Unter dem Namen der Verbündeten bildeten kieGolhen einen Haupttheil des römischen Heeres , hielten aber nur Frieden , solange
man die ihnen gegebenen Versprechungen erfüllte . Kaum aber war Theodosius
gestorben , und das Römerreich in 2 Hälften zerfallen , als die Westgothen unter
Alarich gegen Italien losbrachen . In dem nach kurzem Frieden mit dem abend¬
ländischen Kaiser erneuerten Kriege fiel Rom ( 410 ) in die Gewalt der Westgothen.
Alarich würde , hätte der Tod ihn nicht übereilt , als er eben Afrika erobern ivollte,
ein germanisches Reich in Italien gestiftet haben . Sei » Schwager Athaulf , der
an die Spitze des Volks kam , gab Alarichs Entwürfe auf und wandte sich nach
Gallien , um sich diesseits und jenseits der Pyrenäen neue Sitze zu erkämpfen . Er
kam bis Barcelona , wo er 415 ermordet ward , seine Nachfolger aber gründeten
in stetem Kampfe mit früher eingewanderten Völker » und mit Römern das westgothische Reich in Südfronkreich und Spanien . Die unnatürliche Ausdehnung
dieses Reichs diesseits der Pvrenäen , wo sogar die Hauptstadt und der Sitz des
Königs , Toulouse , lag , während auf der prrc '-äischen Halbinsel die Sueven ihre
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Unabhängigkeit nach behaupteten , war eine der Ursachen seiner innern Schwäche.
Dazu kam das unglückliche Verhältniß der Eroberer zu den Besiegten , da jene sich
zu der arianischen Lehre ( s. Arianer ) bekannten , die den katholischen Provinzialen oder Abkömmlingen der römischen Ansiedler so verhaßt war , und dies hatte die
nachtheilige Folge , daß eine schroffe bürgerliche Absonderung zwischen Gothen und
Römern entstand , und die kathol . Geistlichkeit sich desto fester an einander und an
Rom anschloß . Dieser früh entstandenen Keime des Verderbens ungeachtet und
trotz der Störungen , welche durch häufige Thronwechsel und Parteiungen in einem
Wahlreiche herbeigeführt werden mußten , breitete sich das westgothische Reich im
1. Jahrh , seines Daseins auch jenseits der Pyrenäen immer weiter aus und erhielt
durch Staaiseinrichtungen
innern Bestand . Eurich , der fünfte König , der von
466 — 83 , bei dein gänzlichen Verfalle des römischen Reichs , große Eroberungen
in Gallien und Spanien machte , gab den Westgothen , die früher nach Rechtsgewohnheitcn waren gerichtet worden , geschriebene Gesetze, die von seinen Nachfol¬
gern erweitert und in eine Sammlung ( s, Lindenbrog 'S „ länckex le^ um autle,, ni¬
mm " und Canciam's „ I>i,ili.,ioi i,m
aiitie/nae:", Vened. 1781 fg., 4 Thle.)
gebracht wurden , welche die vollständigste aller germanischen Gesetzgebungen ist
und das Recht schon in einer hohen Ausbildung zeigt. Sein Nachfolger Alarich
sammelte auch hier seinen römischen Unterthanen in Gallien Gesetze , die er durch
rechtsgelehrte Abgeordnete aus dem Theodosianischen Codex , den Verordnungen
der spätern Kaiser und andern Quellen ziehen ließ, um zwar den Provinziellen ihre
alten Rechte , aber die verbindende Kraft des Gesetzes doch aus seiner landesherr¬
lichen Gewalt hervorgehen zu lassen. So lange die gesetzliche Kraft dieses Rechtsbuchü bestand , die erst um die Mitte des 7. Jahrh , aufgehoben wurde , blieb der
verschiedene Gerichtsstand der Westgothen und Römer . Die Schwäche des wesigothischen Reichs wurde offenbar , als es an der Loire mit den erobernden Fran¬
ken in Berührung kam , da der kathol . Clodwig
( s. d.) unter dem Dorwande,
es sei unrecht , die ketzerischen Westgothen in dem schönsten Theile Galliens herrschen
zu lassen , den friedlichen Alarich angriff und ihn bei Vougle (507 ) schlug. Die
Franken besetzten ebne Widerstand die meisten Städte in Südgallien , und das Reich
der Westgothen wäre in großeGefahr gerathen , wenn sich nicht der Ostgothenkönig
Theodorich
( s. d.) ihrer angenommen hätte . Während er die Vormundschaft
über den Thronfolger , seinen Enkel , Amalarich , führte , benutzte er die günstige
Gelegenheit , sich eines Theils der den Westgothen noch gehörenden Besitzungen
im südlichen Gallien zu bemächtigen , und nach langer Trennung beider Völker be¬
stand eine Zeit lang eine innige Verbindung zwischen Ost - und Westgothen . Nach
seinem Tode entstand bald Verwirrung im westgothischen Reiche , und immer auf¬
fallender wurde der verderbliche Einfluß der Glaubensverschiedcnheit zwischen den
arianischen Westgothen und den kathol . Provinzialen , die bald mild behandelt,
bald gedrückt wurden . Mit neuer Kraft erhob sich das Reich unter dem kühnen
und verständigen Leovigild (568 — 86 ) , der die Sueven völlig besiegte, die Gesetze
verbesserte , die Macht der Großen einschränkte , Toledo zum Königssitze erhob und
die königl . Gewalt erblich zu machen suchte. Sein nicht minder ruhmvollerSohn
Reccared ging 589 zum kathol . Glauben über , wodurch die nachtheilige Trennung
im Reiche aufgehoben wurde , und Gothen und Spanier zu Einem Volke ver¬
schmolzen. Dieser Übergang hatte auf die Staatsverfassung
den wesentlichsten
Einfluß , und kaum war der kathol . Glaube Staatsreligion
geworden , als die
Geistlichkeit , die sich während des frühern Drucks an festes Zusammenhalten ge¬
wöhnt hatte , zu einer vorherrschenden Gewalt gelangte , wie sie bei andern germanischen Völkern nicht aufkam , und eine von der römisch-päpstl . unabhängige Hier¬
archie sich ausbildete . Die arianischen Bischöfe hatten ruhig in ihren Sprengeln
gelebt und keinen Einfluß auf die öffentliche Verwaltung gehabt ; die kathol . aber
strebten bald nach thätigem Anthest an den Staatsangelegenheiten , um die erlangte
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Herrschaft ihrer Kirche unerschütterlich zu machen . Die Großen des Reichs , die
weltlichen Wtaatsdiener und Hcfbeamten ( ,iii illustre oliiei , palaiiui genannt ),
die eine Art von Adel bildeten und als des Königs verfassungsmäßige Ralhgeber
die Rechte der Volksvertreter an sich brachten , blieben nicht mehr der erste Stand
im Staate ; die alte Ordnung der Königswahl , wobei jene die Entscheidung ge¬
habt halten , wurde zum Vortheil der Bischöfe verändert , und unter schwachen Kö¬
nigen , die oft durch Priesterränke zur Krone gelangten oder die Billigung undLossprechung der Geistlichen wegen eigenmächtiger Thronbesteigung . oter verletzter Eide
erflehten , mußte es Jenen leicht werden , sich früh an die Spitze des Staats zu stel¬
len und alle öffentliche Lasten von sich abzuwälzen . Dieser vorherrschende Einfluß
war besonders auf den Kü chenversammlungen sichtbar/welche in frühern Zeiten bloß
Gegenstände des Glaubens und derKirchenzuchl verhandelt hatten , aber gleich nach
anfingen , mit geistlichen Geschäften auch wich¬
dem Übertritte des Staatsoberhauptes
tige politische Angelegenheiten zu verbinden . Als die Geistlichen einmal ihren Ein¬
gesichert hatten , konnten sie es unbedenklich gestat¬
fluß auf Staatsangelegenheiten
ten , daß auch weltliche Große , die mit dem Könige in die Versammlungen kamen,
an den Berathungen Theil nahmen , um so mehr , da sie immer gewiß sei» konnten,
die weltlichen zu überstimmen , und schon 633 die Verfügung gemacht wurde , daß
nur diejenigen weltlichen Großen Zutritt zur Versammlung erhalten sollten , die nach
dein Ausspruche der Bischöfe desselben würdig wären . Die innern Unruhen , welche
die Übermacht der Geistlichkeit herbeiführte oder begünstigte , erleichterten die Erobe¬
rung des Landes durch die Araber , deren Niederlassung aus der Nordküste von Afrika
dem westgothischen Reiche bald unmittelbare Gefahr drohte . Ldchon um 675 be¬
gannen die Versuche der Mohammedaner , sich in Spanien anzusiedeln , welche durch
die innern Parteiungen , die das westgothische Reich zerrütteten , begünstigt wurden.
Neue Parteikämpfe gaben ihnen endlich, als der schwache Roderich auf dem Throne
saß, Gelegenheit , ihren alten Entwurf auszuführen . Die Gothen wurden 7l l bei
Mres te laFrontera geschlagen, der König verlor das Leben, und die Araber vei brei¬
.) Die Überreste der
teten sich über den größten Theil des Landes . (Vgl . Spanien
streitbaren Gothen , die sich nach dem Unisturze des Reichs in die Gebirge von Asturien und Galioten geflüchtet hatten , gründeten hier neue Reiche , wo die wesigolhizum Theil beibehalten wurden , und ausweichen sich end¬
schen Staatseinrichtungen
lich , als die Abkömmlinge der Goihen , aus ihren >L :chutzwehrcn hervorbrechend,
den maurischen Ansiedlern einen Landstrich nach dem andern entrissen , die Reiche
Spanien und Portugal bildeten . Am längsten blieben die Spuren wcstgoihischer
in den Gesetzen zurück , da die Christen , als sie aus den Ge¬
Staatseinrichtungen
birgen wieder hei vorkamen , auch ihre alte » Rechte mitbrachten . Die älüste Samm¬
lung spanischer Gesetze, das I uci » >» /g <>oder korum j »>Iieun >. ist aus den alten
westgothischen Gesetzen geschöpft, und sowol in dem noch gültigen castilsschen als dem
katalanischen Landrechte ist Vieles daraus beibehalten worden . — Auch der west¬
gothische Kirchenbrauch . der auf der Kii chenversammlung zu Toledo 633 einge¬
führt wurde , um in allen Kirchen einerlei Gottesdienst einzuführen , überlebte lange
den Untergang des westgothischen Reichs . Dieses sogen. ! Mlolnio pntliioum , das
viele Gebräuche und Formeln einhielt , die in der spanischen Kirche seit den ältesten
Zeiten der Christenheit üblich gewesen waren , erhielt sich trotz aller Versuche der
Päpste , den römischen Kircheugebrauch einzuführen , und es entstanden so lebhafte
Zwistigkeiten darüber , daß man den Streit der beiden Kirchengebräuche durch Zweikampf und Feuerprobe ausmachen wollte . Als endlich der römische Brauch auch
in Castilien , wie früher in Aragon , war eingeführt worden , behielten doch mehre
Kirchen in Toledo die alte Sitte bei. Die unter der Herrschaft der Araber leben¬
den spanischen Christen , die sogen, öln/aiaboü . hielten noch länger an dem gothi¬
schen Kirchcnbrauche fest, den man daher auch vklloinui >,i » ?-,,abi <>i», nannte.
Der Cardinal AimencS ließ das Missal und Brevier dieser Liturgie drucken. —
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Auch bewahrt die spanische Sprache , obgleich die Westgvthen nach der Eroberung
Per pyrenäischen Halbinsel die Sprache der besiegten Römer annahmen , in ein>gs"
Wörtern noch Überreste der gothischen . Vgl . Ioh . Aschbach'ü „Geschichte der Wesir
gothen " (Franks . 1827 ) .
.
W e st i n d i e n. In den schönen Gewässern des atlantischen Meeres , um
Eingänge des Golfs von Mexico , der Hondurasbai und des CaraibcnmeereS , lE
die reiche Inselwelt , welche Colombo Westindien nannte . Sie bildet einen v" geheuern Bogen , der von Florida aus im Norden (28 ° Br .) anhebt und sich ""
Süden mit der Insel Trinidad ( 11 ° Br .) am festen Lande des spanischen Guia "§
endigt . Sämnitliche Inseln — die 700 Bahama -Eilande , die 4 großen Antil » "
und die 70 kleinen Antillen oder Caraiben mit den 00 Iungferninscln
—
Theil nackte Felsen , erscheinen dem Beobachter als die Trümmer einer große?
Landstäche, welche der mächtige Umschwung der Erdkugel unter dem Äquator in sifnein Flukenwirbel verschlang . Dagegen vergrößern sich viele Antillen
(vgl.
durch das seit Jahrtausenden fortarbeitende Seegewürm der Polypen , Tubularu"
und andrer Erbauer der Madreporen , Milleporen und sonstigen Korallen , welche
die Meeresbecken gleichsam austapezieren . Besteht doch eine große Anzahl
Inseln fast gänzlich aus kalkigen Wurmwohnungen . Indeß tragen mehre auch
die Spur vulkanischer Bildung an sich. — Alle diese Inseln , mit Ausnahme dss
Bermuden und Lucaien , liegen in der heißen Zone ; allein die Seewinde kühlen d>s
Luft . Vom April bis zum Nov . herrscht die ungesunde , nasse Jahreszeit oder dek
antillische Winter ; in den übrigen Monaten ist die Luft heiter . Doch auch ^
Mai hat trocknes Wetter ; dann zeigt sich die ganze Herrlichkeit des tropisch^
Sommers . Die Savannen (Wiesen ) schmückt ein sammetartigeS Grün . Unbe¬
schreiblich schön sind alsdann die Nächte . Der Mond leuchtet weit stärker als be
uns ; die Venus strahlt wie ein zweiter Mond , und große Scharen Feuerfliegs"
erhellen die Wälder . Im Aug . wird die Hitze drückend ; hieraus entladet sich ^
elektrische Luft in furchtbaren Gewittern , und der!Dunstkreis in Monate dauert
den Regen . Erdbeben und Orkane verändern die Gestalt des Bodens . Äußerst 'deutlich ist die erzeugende Kraft dieser Länder . Doch waren vor Colombo h" ^
kaum 8 Arten vierfüßiger Thiere einheimisch , worunter das Moschusschwein uns
der Raten ; die eigentlichen Hausthiere wurden aus Europa eingeführt . Dagrgr"
belebt in der reichsten Abwechselung das schönste Gefieder die Waldungen , von dc>"
großen Arras bis zu dem Sperlingspapagei . Die Mittelstufe zwischen den»Dog"
und dem Schmetterlinge nehmen die von vielfarbigem Golde glühenden Colibris ei»Der prächtige Flamingo bewohnt die Gestade ; Fregatten und Albatrosse und ands
Tropikvögel kreuzen über dem Meere . Schöngespiegelte Enten durchplütscher » ^
Gewässer . In den Wäldern spielen bunte Schlangen (meist unschädlich) undsthö " s
farbige Eidechsen. Nur der Alligator schreckt zuweilen den Wanderer . In
erschöpflicher Fülle prangt das Pflanzenreich ; und der mit dem Klima selbst
,
cherndr Europäer hat hier die Erzeugnisse des Orients mit denen des Occidents
vereinigen gewußt . Aber nicht bloß Pflanzen und Thiere hat ftin Speculatio " -s
geist auS der alten Welt nach Westindien hinübergeführt , auch Menschen.
dem er den Europäer und den Amerikaner mit dem Neger vermischte , pfropf^
Stämme aufStäinme und bildete dadurch neue Menschenracen . — Nach den M'
sitzern unterscheiden wir : I. Das spanische Westindien : -i ) Cuba ( s. d.) ,
der Havana (s. d.), einem der ersten Stapelplätze für beide Welten und deiwW >'
telpunkte des spanisch-amerikanischen Handels , der Sitz des span . GeneralcapitaM
(unter welchem bis 1819 auch Florida stand). I,) Porto -Rico (s. d.) , i"
Größe die I . Antille und die östlichste. Der Anbau ist vernachlässigt . Der Haup ^
reichthum der Colonisten besteht in Caffee ». Hornvieh . Auch sind Zucker, Bau " ^
wolle, Reis , Mais , Taback , Ingwer , Cassia , Mastix , Cocos , Platanen , Gold , Es'
ber , Blei , Salz u. a . Erzeugnisse zu bemerken . Hier gab es ehemals ganze 2va'
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desMankanillen - oder Manzinellbanms , dessen Saft eins der schärfsten
Gifte,
das Hosz aber zu den feinsten Tischlerarbeiten brauchbar ist und
von Würmern nie
Angefressen wird . Um den Schleichhandel zu verhindern , gab
die spanische Regie;
ru »g 18 ^5 den Handel nach Porto - Rico auf 15 Jahre frei .
e) Von den 60
Mngfern - oder vü Zwischen Inseln gehören den Spaniern : 7>-,) die
Passage - und
^chlangeninsel , zusammen Ojs ^ M . , mit 3060 Einw . 2(us der
unbewohnten
^legue -. oder Krabbeninsel dürfen die Spanier (wie die
Engländer und Dünen)
füllen , jagen und fischen, aber keine Pflanzungen anlegen , bb )
La Margua^ta , itz, >
, mit 10,200 Einw . und den kleinen Inseln in der Nähe ,
Blan^ " sta, Tortuga u. a. Marguarita ist ungesund , aber sehr
fruchtbar . Die unter
Philipp II. so ergiebigen Perlenbänke , von welchen die Insel den
Namen hat , find
W erschöpft . Gegenwärtig gehört diese Insel zu der Republik
Colombia . e>) Der
manische Antheil an St . - Domingo , welchen der paiijer Friede
von 1814 an
Spanien zurückgab , dieses aber nicht wieder in Besitz nehmen konnte
, daher endOH Haiti ( s. d.) sich denselben zueignete. Seine Größe
beträgt 821 UM -, mit
^ Hauptst . St .-Domingo . — II . Das ehemalige franz .
Haiti , 524 UM -,
Aklcheg bis 1820 aus einem Königreich und einer Republik
bestand . (S . Haiti .)
' "Das ,britische
—
Westindien
begreift : ->) Iamaica
( s. d.). Der Sitz des
^ Suverneurs ist in der Stadt Kingston , welche 5000 Weiße ,
1200 Eingeb . und
1,000 Neger bewohnen . Unter dem Gouvernement stehen noch
die kaimanischen
. . Er Krokodilinseln , welche reich an Schildkröte » sind.
Dahin gehören auch : b)
'E Bermudas
- ( oderTeufels -, auch nach ihrem 2 . Entdecker , Sommers -)
In32 " I ) . Br ., 400 an der Zahl , meist felsig und unbewohnt ,
zusammen 108
^M ., mit 5000 weißen Einw . und 5080 Negern ; sie haben das
Ceder -Schiffbau,
Ihr Gouverneur hat s. Sitz auf der Insel St .-Georg . Die
größte Ber"Uda mit dem Hafen Hamilton wird seit 1820 stark
befestigt, und zu einem Mit^lpunkte für die englischen Stationen in den Gewässern von Amerika
bestimmt , zu
'" ein Depot und Zeughaus für das Seewesen , c) Die
Lucaien oder Bahama' " feln (si d.) , durch den Bahamacanal von Florida getrennt
. Dieser Schlüssel
ESGolss von Mepico gehört seit 1012 den Engländern . Es sind
meist bloße Klip^En, U2n Fischern und Lvotsen bewohnt . Colombo entdeckte
hier zuerst ( 10 . Oct.
492 ) die Insel Guanahani ( Guahani ) und nannte sie S .Salvador . Sie heißt
"Uch Tat Island . Der Gouverneur (zu Fort Nassau
und Neuprovidence ) stellt
E" König vor und besitzt die vollziehende Gewalt . Die
gesetzgebende Versammlung
«^ fällt in ein Ober - und Unterhaus ; jenes besteht aus 12
von der Krone ernannE" Mitgl . des Raths , dieses aus 20 Repräsentanten der
Inseln . Die richterliche
. Ewalt wird unabhängig durch besondere Gerichtshöfe
ausgeübt . Don den Iung^ ' ninstln gehören den Engländern : ü) Spamsh -Town oder
Virgin Gorda und
> °" ola , beide 5 OM . , mit 8000 Einw . , ferner die
unbewohnte , an Weiden
yr reiche Insel Anegada , und 12 kleine Inseln . Sie sind
wegen ihres Schleich^Inbels wichtig . Unter den übrigen kleinen Antillen besitzen sie: e)
Antigua (4-Z
mit 50,000 Einw ., darunter 30,500 Neger , wovon 5500 durch
die Herrnütter bekehrt sind) in Rücksicht ihres Reichthums an Zucker (
jährlich 250,000
Indigo , Taback , Ingwer , Holzarten , Früchten , Vieh u. s. w . ,
eine
wichtigsten Besitzungen , mit der Hauptst . St . -Iohns - Town , dem
Sitze des
^ o'wErneurS der Inseln unter dem Winde . Zu seinem
Gouvernement gehören
.Eh -' -u>) die Insel St . - Christoph oder St .-KittS (3 OM .,
mit 32,000 Einw .,
?^ " ^ r 20,000 Neger ) , mit der Hauptst . Basseterre . Die
Ausfuhr aus dieser
chen Insel an Zucker , Rum und Baumwolle beträgt gegen
600,000 Pf.
4>b) Newis , ein ansteigendes Bergländchen , 1 UM ., mit
1000 Weißen
Ol> Negern , die vorzüglich Zucker bauen , er ) Montserrat (2
UM ., IZOÜ
>ße und 10,000 Neger ) erzeugt Zucker (6 Mill .
Pf .) , Baumwolle und Indigo.
Eonversarivns,rexico ». Bd . XII .
16
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>I>!) Anguilla , Siiake Island oder Schlangeninsel , niit einem Salzsee ( 6 s^ M .,
mit 2100 Einw . , wovon 500 Sklaven sind) , siebt nebsi der Insel Barbuda
unter einem Vicestatthalter . Man erbaut Zucker, Taback , Caffee , Baumwolle
u. s. w . >) Dominica , 13 ) >HM ., in deren Mitte hohe Gebirge sich erheben ; sie
ist reich angebaut , der Sitz eines Gouverneurs und hat 4-100 weiße und farbige
Einw . , 21,000 Sklaven und 30 Caraibenfamilien , sjberreste der Ureinw . 200
Pflanzungen liefern vorzüglich Zucker und Caffee. Durch den furchtbaren Orcan
ant 21 . Oct . 1817 wurde sie beinahe ganz verödet . Hauptst . Rousseau , x) Die
ebenfalls sehr fruchtbare Insel St .-Lucie, 10 ) UM ., mit einem Vulkan . l, ) Wt .Vincent , 6 ) UM. ' Hot ebenfalls einen vulkanischen , übrigens sehr fruchtbaren
Boden . Die Hauptst . Kingsion isiter Sitz des Gouverneurs der im Winde liegen¬
den engl . kleinen Antillen , i) Barbados , 10 -) HsM ., mit 15,000 Weißen , 3000
freien Farbigen und 59,000 Negern , Sitz eines Statthalters ; viele Pflanzungen
auf derselben wurden im Negeraufsiande (April 1816 ) vernichtet . b) Grenada und
die Grenadillen . Jene , der Sitz des Gouverneurs , hat 8) s^ M . mit 800 Weißen,
1600 Farbigen und 32,600 Negern . Die Einw . sind katholisch und sprechen fran¬
zösisch. Die Insel wurde 1762 an England abgetreten . Diese , deren es gegen
30 gibt , sind zum Theil nicht angebaut . !) Tobago , die südlichste der caraibischen
Inseln , 6 ) s^ M ., st? ebenfalls , wie die übrigen Zuckerinseln , reich an allen westin-'
tuschen Erzeugnissen . n>) Trinidad , zwischen Tabago und der Dronocomündung,
vom festen stände durch den Meerbusen von Paria getrennt ; eine orcanfreie Seestation . Hier bildete sich zuerst, schon 1798 , unter Lord Melville ' sBegünsiigung , der
Herd des span.-amerikanischen Aufsiandes ( 78 ) MM . , 40,000 Einw . , darunter
21,000 Sklaven und 1500 Indianer ) . Die Lust ist ungesund , der Boden zum
Theil vulkanisch (ein Erdpechsee ) , aber sehr fruchtbar . Hauptort : St .-Ioseph
( s. d.),
Westindien . .-,) Guadeloupe
d' Drunna . — IV . Das französische
nach dem Verluste von St .-Domingo die wichtigste stanz . Antille . Die mährischen
Brüder haben hier eine Mission . Auch ist hier ein Vulkan . >,) Martinique
(s. d.) ; Hauptort : St .-Pierre . Bover -Peyseleau beschrieb: ,,bes ,1utUle8 sr.-mIn 6nri,le !o » z>c" (Paris 1823 , 3 Bde .). — V. Den
r .uiscg, zuii tiuuliäreinent
gehören folgende virginifche Inseln : ->) St . -Thomas , b) St . - Crost,
Dänen
wo Christianstadt der Sitz des Gouverneurs ist, und c) St . - Jean , nebst einem
Antheil an der Krabbeninsel , zusammen 8 ) UM . , mit 43,000 Einw ., darunter
37,000 Sklaven . Seitdem 17 . Nov . 1815 sind die Freihäfen -Lt .-Thomas und
gehört die an sich
St .-Iean allen Europäern geöffnet . — VI . Den Schweden
unfruchtbare Insel wt -'- Darthelemi (2 ^ UM . , 6000 Einw .) , die ebenfalls alle
Hauptort : Gustavia . — Vll . Den Nieder¬
westindische Producte erzeugt .
gehören die kleinen Antillen : n) St - Eusiach , 1 Obst ., Sitz des Gou¬
ländern
verneurs ( besteht fast nur aus erloschenen Vulkanen ) , wichtig wegen des Schleich¬
handels , hat nach van dem Bosch nur 420 weiße Einw . und 1200 Sklaven ; die
ebenso große Felseninsel Saba hat 50 weiße Familien und 130 Sklaven , b) Curacao s ( . d.). Die Einkünfte belaufen sich, bei der Stockung des Handels , nur
auf97,000 , hingegen die Ausgaben auf 26t,000 Gldn . Hauptort : WilhelmSstadt , Sitz des Gouverneurs , Freihafen St . -Barbara . Einige kleinere Inseln,
Aruba ( auf dieser Insel fand man im 1 . 1824 reines Gold unzenweise) , Aves und
Bonaire ; o) St .-Martin , 5 ! M . , mit 6100 Einw . . darunter 5000 Neger
(hatte 1815 im holländ . Antheile nur 60 Weiße und 200 Sklaven ) .
Sämmtliche Antillen haben auf4670s ^ M . (wovondie 4 größten 4145 s^ M .)
2 .900,000 Einw . , darunter 1 Mill . freie Neger und 1,100,000 Sklaven . Die
Ureinwohner sind rothbraune Caraiben , welche in geringer Zahl noch auf den In¬
seln St . -Vincent , Dominica , Tabago und Martinique angetroffen werden ; die
schwarzen Caraiben sind aus einer Mischung mit Negern entstanden . In den Wild¬
nissen der Gebirge leben die entlaufenen , räuberischen Maronneger . Von dem Eu-
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ropäer und Neger stammen die farbigen Menschen ab , der Mulatte , Terccron , Q Här¬
teren , Quinteron u. s. w . Die Eingeborenen , welche von Europäern abstammen,
heißen Creolen . Außer den europäischen sprachen hat sich eine creolische Mundart
gebildet . Die Bewohner sind Christen , mit Ausnahme der unbekehrten Neger;
doch gibt es unter ihnen thätige Missionsanstalten , vorzüglich die der Brüderge¬
meinde . — Wie wichtig der Anbau und der Hantel dieser Inseln seien , beweisen
die Zollregister . Schon vor 1780 führten die Engländer aus ihren Besitzungen auf
1815 Schiffen mit 21,000 Matrosen für 6 ^ Mill . Pf . St . Waaren aus . Über¬
haupt schätzte man damals die Ausfuhr sämmtl . westindischen Erzeugnisse auf
110 Mill . Thlr . , darunter die französischen auf 4b Mill . , die spanischen auf
5 , die dänischen auf 1^ und die niederländischen auf 8^ Mill . Thlr . An
Zucker wurden über 7 Mill . Ctnr . , und an Caffee 980 .000 Cnir . ausgeführt.
Großbritannien
gewinnt bloß durch Rum 2,454,000 Pf . St . Haupteinfubrartikel aus Europa sind Fabrikwaaren , Wein und Mehl , deren Gesammrwerth v. Humboldt auf 13,300,000 Pf . St . schätzt. Je wichtiger der Be¬
sitz Westindiens für Europa ist , desto mehr Sorgfalt
wendet besonders die eng¬
lische Regierung auf eine liberale Verwaltung und auf ein zweckmäßiges Vertheidigungssystem dieser Inseln . Die Verfassung der britisch - westindischen Inseln
»st fast durchgängig wie die aufIamaica
und auf den Bahamainseln . Die meiste
Gefahr ist von einem Ausstande der Neger zu fürchten ; man hat daher Regimenter
von Schwarzen errichtet , sie aber noch Europa (Gibraltar , Malta u . s. w .) ver¬
seht . Das Loos der Negersklaven aber ist durchaus gesetzlich gemildert . Die Crcolen , welche ihres Mulhes wegen die Entschlossensten zum Widerstände sind , wer¬
den, sowie die Mulatten und freien Neger , zu allen Verwaltungsstellen gelassen;
auch ist überall dem Gouverneur ein Regierungsrarh aus den Eingeborenen beige¬
setzt. Endlich befolgt man gerechtere Grundsätze in Ansehung der Freiheit des Han¬
dels und läßt die Colonien ihre Abhängigkeit vom Mutterlande so wenig als mög¬
lich fühlen . Am weitesten dagegen ist die spanische Regierung in ihrer Colonialverwaltungspolitik
zurückgeblieben . Es konnte daher nicht f. blen , daß die spani¬
schen Amerikaner das IcchpPnerträglich
fanden und es abzuschütteln versuchten.
Dieser Hang zur Unabhängigkeit hat sich nun zwar auf den spanischen Antillen noch
nicht so mächtig geäußert wie auf dem festen Lande des spanischen Amerika ; allein
er ist von St .-Domingo und Trinidad ausgegangen und hat in dem durch denHandel mit Westindien beförderten Küstenverkehr s. Nährstoff gefunden . Es ist daher
mehr als wahrscheinlich , daß Spanien , wenn es jene Politik nicht ändert , auch
s. Antillen verlieren wird . In Haiti und in Cuba nabm die spanische Unterjochung
Amerikas — ein System von Grausamkeit und Raubsucht — ihren Anfang : hier
wird die Befreiung des spanischen Amerika ihren Laus vollenden . (Vgl . Süd¬
amerikanische
Revolution
.) S . I . W . N . Baylev 's „kAur ^ esrs rcsickence iu tlie ^Vestinckiek " (Lond. 1530 ) .
X.
Westminster,
oder die Stadt Westminster („ Ne V.itv ol ^Veetiuinkter ) , heißt einer der 3 Haupttheile Londons , der die schönsten und geräumigsten
Straßen hat , der Sitz der Regierung und des reichsten Adels ist und , die ganze westl.
Hälfte begreifend , zum sogen . ^Vert c,x ! o >Nr luw » gerechnet wird . Ein Tbor,
'1'rinplk Usi genannt , das nur bei gewissen feierlichen Gelegenheiten geschlossenund
wieder geöffnet wird , trennt ihn von der Altstadt . (S . London .) In diesem Stadttheile liegen : 1) Die Westmin ster -Abtei , cderSt .-PetcrS -Collegiatkirche , die vor
Alters zu einem Kloster gehörte , dessen Ursprung sich in die ungewisse Zeit verliert.
König Eduard baute die Kirche 1065 neu out , und seit Papst Nikolaus II . wurden
hier dieKönige v. England gekrönt . Heinrich VIII . verwandelte das Kloster anfäng¬
lich in ein Stift , später in eine Kathedrale ; Mario stillte die Abtei wieder her , Eli¬
sabeth aber gründete 1560 das gegenwärtige Collcgiatstift , dos aus mehrcnStiftS46
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Herren besteht, und verband damit eine Lehranstalt für 10 Knaben . Die Kirche in
ihrer gegenwärtigen Gestalt wurde von Heinrich lll . errichtet , der das alte Gebäude
niederreißen ließ. und s. Nachfolger setzt n den Bau fort . Die beiden Thürme über
dem westlicheil Eingänge wurden von Christoph Wren ( s. d.) gebaut , aber obgleich
sie an sich von schöner Form sind . so passen sie doch nicht zum Ganzen . Das Äu¬
ßere hat überhaupt nicht die schöne Leichtigkeit andrer gothischen Bauwerke , dage¬
gen ist das Innere ein Meisterstück der Baukunst , von dessen Erhabenheit man be¬
sonders am westlichen Eingänge ergriffe » wird . öOchlanke, kühne und doch verhältnißmäßige Pfeiler , Baumstämmen mit prächtiger Verzweigung ähnlich , tragen
das hohe Gewölbe . Besonders ist der Chor herrlich , wo aber der Altar von griech.
Bauart die Einbeit stört . In diesem Chöre werden die Könige gekrönt . Leider wird
das Innere der Kirche durch eine Menge von Grabmälern entstellt , welche , hoch
hinausragend , hier und da die Bogen des Gebäudes verderben . In frühern Zeiten
schon war dieW stminster - Abtei , wie andre Kathedralen , ein Begräbnißplatz für
Alle , welche Mittel hatten , ihre Ruhestätte in einem Kirchengewölbe zu erkaufen,
und Nicht eigentlich ein Pantheon , das nur dein Verdienste s. Hallen öffnete . Auch
liegen nicht Alle , deren Denkmäler man erblickt , hier begraben , sondern es wur¬
den theils von der Nation , theils von reichen Mitbürgern , manche berühmte Män¬
ner (wie selbst Milton und Shakspeare ) , die anderswo ihre Gräber haben , durch
Denkmäler und Inschriften geehrt . Unter diesen Denkmälern sind die besten von
Ruysbrak , Roubillac , Bacon , lind unter den neuern von Flapman . Am sudl.
Ende des Kreuzes sieht man die Denkmäler mehrer berühmten Dichter ; dieser Theil
wird daher gewöhnlich der Poetenwinkel ( >l>o pewt 's c<» iwr ) genannt . Von ' den
ehemaligen gemalten Fenstern sind noch einige übrig , unter welche» das westl. sich
auszeichnet . Die Kirche hat mehre Capellen , wie die Capclle Eduards des Bekenncrs , wo die Asche dieses Königs und Heinrichs III . schönes Grabmal , sowie die
Capelle Heinrichs V . mit dessen Denkmal . Alle diese Capellen sind unter dem Ge¬
wölbe der Abtei ; eins der herrlichsten Denkmäler der gothischen Baukunst aber,
Heinrichs 'VIl . Capelle , die eine eigne Kirche bildet , ließ jener König seit 1502 als
s. Familienbegräbniß an die Ostseite der Kirche bauen
. In der Mitte derselben er¬
hebt sich s. Grabmal von basaltischem Gestein mit Basreliefs , Bildsäulen und ei¬
nen, dasGanze umschließenden prächtigen Gitter , Alles von vergoldetem Erze : ein
Werk des florentinischeu Bildhauers Pietro Torregiano . Das Äußere dieser Capelle
ist wegen des der Verwitterung sehr unterworfenen Steins , woraus sie besteht, in
Verfall . Mehre alte Häuser , welche die .Nordseite derselben verfinsterten , hat man
in neuern Zeiten niedergerissen . An der Südseite der Westminster -Abtei stand das
Almosenhaus , merkwürdig als der Ort , wo die erste Druckcrpresse in England auf¬
gerichtet wurde . S . „'1 bo 0irI,u v ol ilio AI>bi e Llinroli ol 81. llotrr - VVoI-nlniier . ii - Lniiguities .inst „ lonuuwiiiz " (London , bei Ackermann , 1812 , 2
Bde ., 4 .) ; ferner die .stlGnrv null m,ilgnil >»>- nk tbo Abkwy Vte >lniii >5i--> >Nr.,
illi ><,iri >iist bv 'l . Leo- tun Xealo " ; die literar . Erklärung dabei -hat Edw . Wedlake
Brayley versaßt ( London 1818 und 1823 , Fol . , mit 61 Kpfrn . , meistens von,
Herausgeber Neale gezeichnet).
2) W e st i» i n st e r - H a l l mit dem Hause der Lords und dem Hause der
Gemeinen , ist der Überrest des alten , von Eduard dem Bekennen gebauten WesinnnsterpalasteS . Die große sogen. Westminsterhalle , von Richard 1l . neu aufgebaut,
war ursprünglich ein Ort , wo die Könige bei feierlichen Gelegenheiten Gastmahle
gaben , wie z. B . jener Richard hier 10,000 Gäste mit Hülse von 2000 Köchen
bewirthet haben soll. Sie ist 215 Fuß lang und 14 F . breit , hat ein 90 F . hohes,
von keinem Pfeiler getragenes Deckengewölbe und gilt für den größten Dersammlungssaal in Europa . Hier ward das Gericht gehalten , das Karl I . zum Tode verurikeilke . In neuern Zeiten wurde sie nur zuweilen bei einem Gerichte über Mit¬
glieder des Obei Hauses hder andre vom Unterhause angeklagte Personen (z. B , 1195
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bei der Entscheidung der langen Untersuchung gegen Hastings ) gebraucht , und bei
solchen Gelegenheiten nur Galerien und erhöhten Sitzen versehen . An die Halle sto:
ßen die Säle , wo die Gerichtshöfe Oo» it <>I t In>nu <>v . ( snut ot' b ln ^e, iienel ..
<äoui t ol 8xul >egue > und Oonii

« Wenn » on z,lu,i ^ ihre 1 Sitzungen

»II Jahrehab-

ten , und die Versammlungssäle der beiden gesetzgebendenHäuser . Da ? jetzigeHau»
der Lords wurde bei Gelegenbeik der Vereinigung Großbiitanniens
und Irlands neu
eingerichtet . Die berühmten Tapeten , die Niederlage der spanischen Armada vor -,
stellend, nahni man aus dem alten Saale be, über . Sie wurden aus Bestellung des
Grafen v. Nottingham , dem man jenen Sieg verdankte , nach der Zeichnung des
Cornelius Vroom von Franz Spiering verfertigt und 1650 zuei st ausgehängt . Das
Ganze ist durch Rahmen in 1 (Abtheilungen getheilt , und die Kopfe aus dem Rande
jeder Abtheilung sind Bildn .ffe tapferer Officiere , die an dem Siege Theil hatten.
'Am Ende des Saales erhebt sich derThron , wo der König oder s. Stellvertreter
das
Parlament eröffnet oder vertagt . Das Hau ? der Gemeinen war ui sprünglich eine
vorn König Stephan gebaute und dem bcil. Siephan geweihte Capelle , dieEduard
Ul . prochtvolleinrichkeuließ , aber schon Heim ich VI . den Gemeinen zu ihren Sitzun.
gen einräumte . Das Inne »' wai ^vorAeiten in ich ve>ziert und besondeisain östlichen
Ende Wand und Deckengewölbe mit Vergoldungen und Gemälden bedeckt. S chon
durch die erste Veränderung der Capelle , noch mebr aber durch die neue Einrichtung
des Saales bei der Vereinigung Gros .brilanniens und Irlands , gingen diese präch¬
tigen Überreste alter Kunst verloren . Man hat von den architektonischen Verziei um
gen und den im reichst. » und frischesten Farbenglonze praiigcndcii Wandgemälden,
die bei Gelegenbeit des neuen Bauessichlbarwurden
, Zeichnungen genommen , die
man berauSaab . klmer dem Saale sind ansehnliche und wohlerhaltene Überreste ei.
ner alten Capelle und die ganze Seite eines KreuzgangcS mit cineni schönen Gen ölbe.
28 e st p h a l e n , s. 28 est fa l e n.
Westphalen
(
EngelChristina
, geb. v. ?lren ) , Gattin desKanfnianr .S und
Senators in Hamburg , geb. daselbst d. 8 . Der . 1158 . Das Dichterralent dieser
edlen Hambui gerin ist in Deutschland bekannt und durch mekre Erzeugniffe ihrer
fruchtbaie » Feder beurkundet . Dahingehören die dramatischen Gedichte „ Charlotte
Cordau " ( 1801 ) und „ Petrarca " ( 1808 ) , lind die „Gesänge der Zeit " ( 1815 ).
1809 — 11 erschienen 3 Bde . ibrer Gedichte . Eine größere Anzahl von Hand:
schriftlichen poetische» Werken verschließt die bescheidene Dichterin , eingedenk derhoraziscbcn Frist dei Reife , noch in ihren !Schreibtische . Durch gewissenhafte lind treue
Erfüllung der bauptsächlichen weiblichen Bestimmung und der Bernfspflichten als
Gattin , Mutter und Hausfrau steht sie in allgemeiner und um so höherer Achtung
und Liebe i» ihrer Vaterst ., je sparsamer die treue Ausübung dieser Fraucnkugenden
sich»» Allgemeinen mit dem weiblichen Schriftstellerwesen unsererTaae vereint findet.
28 e st p r e u ß e n hieß vor 1712 Polnisch Preußen , weil es, mit Inbegriff
von Ermeland , zu denjenigen Theilen Preußens gehörte , welche die Krone Polen
1525 , als sie dem Ordcnsmeister Albrecht v. Brandenburg das Herzogthum Preu¬
ßen zu Lehn gab , sich vorbehalten hatte . Dantig , Thorn und Elbing waren darin
die bedeutendste » Städte . 1112 nakin Kön .g Friedrich II . PolnisckpPreuße », doch
mit ?lusnahme von Danzig und Thor », in T' esitz, schlug Ermeland zu Ostpreußen,
vereinigte aber damit den ganzen Netzedistrict , und gab dein Lande , im Gegensatze
von Ostpreußen , den Namen Westpreußen . 1193 kamen auch Danzig und Thor»
in preuß . Besitz . Aber 1801 , im Frieden zu Tilsit , mußte ein Theil des Landes
an Frankreich abgetreten werden , welches selbigen theils zum Herzogthum Warschau
schlug, theils aus dem Gebiete der Wtadt Danzig eine Art Freistaat bildete . Ei st
1815 gab der wiener Congreß diese Landestheile an Preußen zurück, welches hierauf
die südlichen Bezirke an der Netze zu der Prov . Posen schlug, aus dem eigentlichen
Westpreußen aber , unter seinem vorigen Namen , eine besondere Provinz bildete,
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und Pommern
welche an die Ostsee , Ostpreußen , Polen , Posen , Brandenburg
und mit dem Militair 792,210 Einw . enthält . Der Boden
grenzr und 466
ist theils eine sandige, wenig fruchtbare Höhe , theils besteht er aus sehr ergiebigen
Niederungen , welche vor Zeiten der Weichsel abgewonnen worden sind, und wo der
Ackerbau die Beniühungen des Landmanns sehr reichlich belohnt . Gebirge fehlen
gänzlich . Der Hauptfluß ist die Weichsel ; außerdem sind die Drewenz , die Sorge,
Elbing und Motlau die beträchtlichsten Flüsse. Getreide , Hülsenfrüchte und Flachs
werden in solcher Menge erzeugt , daß man einen großen Theil davon ausführen
kann ; auch zieht man vieles Obst , und die ansehnlichen Waldungen liefern viel
Bau : und Brennholz zur Ausfuhr . Die Pferde -., Rindvieh -, Sckweine - und Bie¬
nenzucht wird stark getrieben , besonders hat man in der Weichselniederung große
und schöne Pferde , sowie auch treffliches Rindvieh . Die Ostsee, das frische Haff
und die vielen Landseen sind sehr fischreich, besonders werden viele Lachse und Neun¬
augen ausgeführt . Das Mineralreich ist arm und beschränkt sich bloß auf etwas
Suinpferz , Töpferthon , Kalk , Bernstein und viel Torf . Fabriken und Manufak¬
turen sind nur in Danzig von Bedeutung . Sie liefern Wollenzeuche , Leinwand,
Spitzen , Leder, Papier , Glas , schwarze Seife , auch sind mehreEisen - und Stahlund El¬
hämmervorhanden . Der Handel ist bedeutend in den Städten Danzig
bing ( s. dd.) . Lrowol die Protestant , als kath . Kirche hat unter den Einw . dieser
Provinz Bckenner , und Juden gibt es gegen 10,000 . Westpreußen zerfällt jetzt
in die 2 Regierungsbezirke Danzig undMarienwerdcr , mir den Hauptst . gl . N.
f . Abendpunkt.
Westpunkt,
. Heinrich Jakob , Baron ) ,
(
Wilh
Tiellandt
van
Westreenen
geb . d. 2 . Oct . 1783 im Haag , widmete sich derGeschichte und Literatur . 17 J . alt,
machte er sich durch einen Aufsatz bekannt , in welchem er für s. Landesgenossen die
Ehre der ersten Erfindung der Buchdruckerkunst zu vindiciren suchte. 1804 erschien
von ihm : „ Gemälde des Haags im 13 . Jahrh ." Drei I . später gab ihm die Stif¬
tung des Unionsordens Veranlassung zu Untersuchungen über die alten Gesetze der
s» r le-; aiioie » » orüres äe
Ritterschaft ; und eineFrucht derselben war der
cliev .ilkn ie" . Als ihn van Damme zu Amsterdam durch eine letztwillige Verfügung
zum Director der von ihm hinterlassenen Bibliothek und des MedaillencabinetS er¬
nannt hatte , gab W . 1818 davon einen raisonnirenden Katalog . Im folg . I . er¬
schien von ihm eine Abhandl . „ Über den Ursprung der Buchdruckerkunst und ihre
ersten Fortschritte " . Ohne hier die überkriebenenAnsprüche Harlems zu berücksich¬
tigen , sucht er nur seinem Vaterlande das Verdienst der Erfindung der Xylographie
zu sichern ; wer indeß den Druck mit beweglichen Typen erfunden habe , läßt er
dahingestellt sein. Durch die genannten Werke erwarb W . eine Stelle in verschie¬
denen gelehrten Gesillsch . König Ludwig ernannte ihn zum Archivadjuncten des
Reichs und zum Historiographen des Unionsordens . Nach der Vereinigung
Hollands mit Frankreich verlor W . die Stelle als Historiograph , da er sich nicht ent¬
schließen konnte , s. Vaterland zu verlassen . Er blieb jetzt in der Zurückgezogenheit
des Privatlebens , bis ihn die Ereignisse 1813 zur thätigen Mitwirkung für die Un¬
abhängigkeit s. Vaterlandes aufriefen . In Anerkennung s. Verdienste ertheilte ihm
der König Wilhelm den Orden des belgischen Löwen . Als Schatzmeister und Archi¬
var des obersten Adelshofes bleibt W . so viel Muße , um in s. gelehrtenBeschäftigungen fork zufahren . Erbesitzt eine Sammlung von sehr seltenen Schriften des 15 . Jahrh.
der Name einer in der Geschichte »er Buchdruckerei und des
Wetstein,
W . , geb.
Heinrich
Buchhandels berühmt gewordenen Familie . — Johann
1649 zu Basel , gründete zu Amsterdam ein Geschäft als Buchdrucker und Buch¬
händler , dem er durch Thätigkeit und Sachkennlniß einen großen Umfang zu geben
wußte , und das nach s. Tode ( 1726 ) von seinen 2L )öhnen fortgesetzt wurde . Eine
Menge durch Gehalt , Correctheit und äußere Schönheit ausgezeichneter Ausgaben

Wette

( de)

2 -Z7

alter Tlassiker in allen Formaten ging aus seinen und seiner Söhne Pressen hervor.
— Aus dieser Familie flammt auch Johann
Jakob W . (geb . zu Basel 1683.
st. 1754 ), derHerausg . desN . Test . im gricch. Text (Anist . 1751 , 2Bde ., Fol .) .
Wette
Wilhelm
(
Martin Leberecht de) , I>. und Pros . der Theologie an der
Universität in Basel , ward 1780 unfern der Residenzstadt Weimar in dem Dorfe
Ulla geb. , wo sein Vater Geistlicher war . Von diesem frühzeitig zum Prediger
bestimmt , ward er zuerst auf die Schule des nahen Städtchens Burisiädk und von da
1786 auf das Gymnasium zu Weimar gebracht . Der damalige Gomnasialdn ector,
der berühmte Archäolog Böttiger in Dresden , empfahl ihn dem damals in Weimar
lebenden cmigrirtensi anz , Parlamentsredner Mou» cr, (s. d.) . welchem das herzogt.
LusischloßBelvedere zu einer Erziehungsanstalt für junge Ausländer , nutet denen die
mehrsten aus England kamen , eingeräumt worden war . Diesem , sowie dem Sohne
Mounier ' S (gegenwärtig Pair v. Frankreich ), mußte de W . in mehre » Gegenständen
Unterricht ertheilen , und sogar den jungen Mounier einige Monate lang auf einer
Reise zu Verwandten in die Schweiz und nach Grenoble begleiten , von welcher er je¬
doch ohne sonderliche Liebe zu den Franzosen zurückkehrte. Während derGriimastalfahre trat er nebst Peucer in eine enge likerarische Verbindung mit mehren ausgezeich¬
neten Gymnasiasten , worunter Schmidt , jetzt RegierungSrath n, Weimar , Hase,
jetzt Bibliothekar und Mitgl . des Nationalmstitutü
in Paris , Aimiiiermann , jetzt
Pros . an einem Hamburger Gymnasium , u . A . m . In dieser Verbindung , welche
Böttiger undHerder im Stillen beobachteten und unbemerkt leiteten , durchdrängen
sich die ernstesten wissenschaftlichen 'Anstrengungen und wetteifernden Leistungen mit
den fröhlichsten Iuzendscherzen , denen selbst de W .' S sonst finsterer Ernst nicht zn
widerstehen vermochte . Letzterer ward bei den Aufgaben , die ihm die Schule , der
Verein oder die eigne Neigung machte , leicht zu einer Art von Enthusiasmus , in des¬
sen stürmischen Ausbrüchen er bisweilen die Grenze desGehörigen zu überschreite»
in Gefahr war . Ausgezeichnet durch philologische Kenntnisse und classische Bildung,
bezog er 1799 die Universität Jena , und widmete sich dem Studium bei Theologie.
Vor allem Andern zog ihn die Erklärung der Bibel , besonders des A . T . an , und die
darauf verwendeten Studien führten ihn zu dem Entschlüsse , gegen seines Vaters
Wunsch dem akademischen Lebe» sich zu widmen . Er trat daher 1805 als akademi¬
scher Docent mit einer Probeschrift über die Mosaischen Bücher auf und fand mit
seinen Vorlesungen darüber bald ausgezeichneten Beifall . Schon 1807 ward er als
außerordenil . Pros . der Philosophie nach Heidelberg berufen und rückte nach 1809
als ordentl . Pros . der Theologie in die dortige theologische Facnltär ein . Unerwartet
schnell jedoch folgte er 1810 einem Rufe an die neugcstiftete Universität in Berlin,
Die theologische Facultät in Breölau bewies ihre Anerkennung durch »» gesuchte
Übersendung des theologischen DoctordiplomS . Durch seine akademischen Vorträge
wußte er die Geister anzuregen und die Herzen der Jünglinge mit Liebe ebensowol
zu ihrer Wissenschaft als zu ihren , Lehrer zu erfüllen . Die Resultate s. Forschungen,
zunächst dem Behufe s. Vorlesungen angestellt , machte er dem größer « Publicum
inSchriften bekannt , die ihm bald einen günstige » Ruf verschafften . Wir nennen
hier bloßs . „Beiträge zurEinleit . in das 'A . T ." ( 1806 — 7), s. „ Lehrbuch dcrhebr .jüd . Archäologie " ( 1814 ) , (. „ Lehrbuch der histor . kritischenEinleit , in die Bibel A.
u . N . Test ." ( 1. Thl ., das A . Test . 1817 , 2 . Aufl . 1823 ; 2 . Thl . 1826 , 3 . A .,
Berl . 1829 ). Er vereinigte mit der zu diesen Untersuchungen unentbehrlichen um
fassenden Gelehrsamkeit eine von dogmatischen Fesseln freie Denkweise und philoso¬
phischen Scharfblick . Dadurch ward er freilich zu manchen von den gewöhnlichen
Annahmen abweichende » Ansichten geführt und zu Hvpoihesen , welche nicht ohne
Widerspruch blieben , z. B . daß die 5 Bücher Mosis eine Sammlung
von cinandei
unabhängig entstandener Bruchstücke aus sehr verschiedenen Zeiten seien , die von ei
nein erst gegen die Periode deü Exils hui lebenden Schriftsteller zu einem epischen
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Gedichte zusammengereihtworden wären , welches die Verherrlichung derTheokratie
zum Gegenstände gehakt hätte . Mit allgemeinem Beifall dagegen ward die in
Vereinigung mit Augnsti von ihm bearbeitete Übersetzung der sämmtl . biblischen Bü¬
cher aufgenommen (Heidelb . 1809 — 11 , 5 Bde .), und Kenner wollten namentlich
die von de W . gearbeiteten Stücke , besonders die poetischen, z. B . die Psalmen , für
die gelungensten Theile erklären . Aber auch aufdem Gebiete der systematischen Theo¬
logie sind aus seinem Geisie bemerkenswerthe Erscheinungen hervorgegangen . Bei
der systematischen Darstellung seiner Theologie gingervon dein philosophischenSystem seines Freundes Fries s( . d.) aus und legte seine dadurch gewonnenen Ansich¬
ten in der Schrift dar : „ Über Religion und Theologie " (1815 und 1821 ) ; einer
der wichtigsten Beiträge der neuern Zeit zur philosophischen Kritik der Dogmatik,
in welcher die Thatsachen und Dogmen des Christenthums als zeitlich gefaßte Sym¬
bole der ewigen , in der Vernunft liegenden Ideen aufgestellt sind. Nicht minder
trägt die Farbe der Fries ' schen Philosophie s. „Bibl . Dogmatik des A . und N . T ."
(1813 und 1818 ). Die „Christliche Sittenlehre " hat er gleicherweise nach einem
ihm ganz eignen , auf Fries sche Anthropologie gebauten System in 3Bdn . ( 1819
—21 ) bearbeitet , uns dabei Lehren in die Moral gezogen, die man sonst nur zur
Dogmatik rechnete, wie er denn von den beiden Naturen in Christo als der Basts
der christlichen Moral ausgeht . Allein während der Ausarbeitung dieses Werkes
nahm das Schicksal des in stiller akademischer Wirksamkeit unermüdet thätigen,
hochverehrten Mannes eine unerwartete Wendung . De W . hatte aufeinerReise
in das Fichtelgebirge im Herbst 1818 in den« Vaterhaus ? Karl Sand ' Ss ( . d.) ,
den er nur zufällig und auf kurze Zeit in Jena gesehen hatte , gastfreundliche Auf¬
nahme gefunden , weil die Begleiter , in deren Gesellschafter reiste, von dem jungen
Sand an seine Altern ein Empfehlungsschreiben erhalten hatten . Erhalte in den
Ältern des Unglücklichen achlenSwerthe Menschen erkannt , und fühlte sich daher
durch sein Her ; gedrungen , sogleich auf die erhaltene Kunde von der blutigen That,
der gebeugten Mutter s. Theilnahme in einem Trostschrciben vorn 31 . März 1819
zu bezeugen. Auf einmal ward er am 28 . Aug . 1819 auf außerordentlichen königl.
Befehl vor den akademischen Senat gefedert und mit Vorlegung einer Abschrift s.
Briefes befragt , ob er sich zu diesem Briese als dem seinizen bekenne . Er läugnete
nicht , daß er einen Brief dieser Art geschrieben habe, versicherte aber , daß er nach 5
Monaten nicht mehr wissen könne , ob diese Abschrift auch wirklich dem Originale
'völlig gleichlaute , und er müsse um die Vorlegung seiner eignen Handschrift bitten.
Dem akademischen Protokolle seiner Vernehmung legte er eine Erklärung bei , in
welcher er nachwies , daß er in s. Briefe , zufolge der ihm vorgelegten Abschrift , die
meuchelmöi dorische That keineswegs gebilligt , vielmehr verworfen , und nicht bloß
als ungesetzlich, sondern auch als unsittlich verworfen und ausdrücklich erklärt habe,
baß er nie zu einer solchen ermähnen und rathen werde . ' ) Und wenn das Urtheil
hier und da im mildernden und des Verbrechers Person schonenden Tone ausgespro¬
chen sei, so müsse man bedenken, daß s. Schreiben , ein bloßerPrivatbrief , zum Troste
einer Mutter habe dienen sollen. Zugleich bat er um eine förmliche Untersuchung
vor einem Gerichte sachkundiger Männer . Dieser Erklärung und Bitte ungeachtet
ertheilte ihin das Ministerium schon am 30 . Aug . ohne Weiteres die Weisung : „ daß,
da er die in s. Schreiben ausgesprochene Rechtfertigung der von Sand verübten Mord¬
that auch jetzt noch zu vertheidigen suche, Se . Maj . der Königes für eine Verletzung
* ) In de W .'tte's Trostschreibe» an die Jnsiizrätkin Sand vom 3 >. Mär ; 1819
stand Folgendes : „ So wie die Tbar geschehen ist, mir diesem Glauben , mit dieser
Zuversicht, ist sie ein schönes Zeichen der Zeit. — Die Thai ist — allgemein betrach¬
tet — unsittlich und der sittlicheil Gesetzgebung zuwiderlaufend. Das Döse wll nicht
durch das Böse überwunden werden, sondern allein durch das Gute . Durch Unrecht,
List und Gewalt knin kein Recht gestiftet werde» , nnd der gute Zweck heiligt nicht
das mlgerechtc Mittel " .
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Zhres Gewissens halten würden , wenn Sw einem Manne , der den Meuchelmord un¬
ter Bedingungen und Voraussetzungen für gerechtferiigr holte , den Unterricht der
Zeigend noch ferner anvertrauen wollten , und es werde ihm hiermit seine Entlassung
von seinem Lehramts angekündigt " . — Der akademische Senat selbst verwendete
sich noch einmal für den Beschuldigten , und versuchte es, das verhä,ignißvolle schrei¬
ben i» ein milderes Licht zu stellen, empfing aber eine nachdrücklicheZurechtweisung.
DeW . meldete s. Abgang vonBerli » i» ehrerbietigen und sehr würdigen Schreiben
an Se . Mas . den König , den Minister v. Alkenstein und den akademischen Senat,
welcher letztere ihm eine sehr ehrenvolle Antwort ertheilte . Die von , Ministerium
ihm angetragene Auszahlung eines O. uartalgehaltS von 315 Thlr . lehnte er aber
mit Freimüthigkeit und Ernst ab und zog sich in sein Vaterland zurück, ohne die
mindeste Aussicht , irgendwo — als ein Vertheidiger des Meuchelmordes — eine
öffentliche Anstellung finden zu können, ( s . „ Actensammlung über die Entlassung
des Pros . de W . vom theolog . Lehramts in Berlin ; von ihm selbst herausgegeben " ,
Leipz. 1820 .) Sein hartes Schicksal hakte ihm jedoch die aufrichtige Theilnahme
seiner Mitbürger und Zeitgenossen in allen Gegenden Deutschlands erworben , und
er empfing davon in Weimar , wo er nunmehr privatisiere , vielfältige Beweise.
Während seines dasigen Aufenthaltes vollendete er die Herausgabe s. „ S >iktenlehre " ,
bereitetee . kritischeAuSg . dersänuml . Werke Luther ' svor (derl . Thl ., diesämmtl.
Briefe Lukher' S, Berlin 1825 ), und schrieb das vielgelesene Werk : „Theodor , oder
die Weihe des Zweiflers " (Berlin 1822 ) , welches im Gewände einer Biographie
auf eine anziehende und geistreiche Weise und in einer blühenden Sprache seine da¬
maligen Ansichten von den wichtigsten Gegenständen der Dogmatik , Moral , Ästhetik
und Pastoraltheologie darlegt und , in dieserZeit geschrieben, einenherrlichenBeweiS
von der Erhebung seiner Seele über die Härte seines Geschickes liefert . Zu derselben
Zeit regte sich aber auch in ihm mit großer Lebhaftigkeit der Wunsch , im Prediger¬
berufe einen künftigen Wirkungskreis zu finden . Er betrat daher an mehre » Orten
seines Geburtslandes die Kanzel und machte einige s. Vortrage durch den Druck be¬
kannt . Dadurch ward die Gemeinde der KatharinenkirchezuBraunschweig
veran¬
laßt , ihn zur Mitbewerbung um die bei ihr erledigte zweite Predigerstelle einzuladen.
Er folgte der Einladung , hielt , auf die feierlichste Weise empfangen , eine Gastpre¬
digt am 23 . Trin . 1821 und ward mit völligerStimnieneinheit
erwählt . Allein die
vormundschaftliche Landesregierung versagte der Wahl ihre Bestätigung , ja sogar
der Landesherr selbst, bis zu dessen Regierungsantritt die anderweitige Wahl verzö¬
gert worden war , konnte nicht bewogen werden , siezu gewähren , obgleich 3 aufVeranlassung der Gemeinde von den theolog . und Philosoph . Fakultäten zu Jena und
Leipzig ergangene Gutachten einstimmig erklärt hatten , daß der I>. de W . durch s.
Brief anSand ' s Mutter derDerwaltung eines geistlichen Llnitessich durchaus nicht
unwürdig gemacht habe. Und so folgte denn de W . einem unterdessen an ihn ergangenen ehrenvollen Rufe zu einem theologischen Lehramts an der Universität zu Basel,
wohin er imFrühlinge 1822 abging , ungeachtet ihm dieGemeinde in Braunschweig
jährlich 800 Thlr . Wartegeld auf 2 Jahre zusicherte, wenn er diesen Ruf ablehnen
wollte . (S . „Beiträge zur neuesten Gesch. des Protest . inDeutschland , von Venturini " , Lpz. 1822 .) Durch seine Vorlesungen und Predigten erwarb er sich in kurier
Zeit die allgemeinste Achtung unter s. neuen Mitbürgern . Davon zeugte unter An¬
dern ! die Theilnahme an s. „Voi les, über die Sitkenlehre " (Berlin 1823 , 2 Bde .) ,
welche für ein gemischtes Publicum gehalten wurden , bei denen selbst Frauen unter
den Zuhörern sich einfanden . 1823 ernannte ihn der große Rath zum Mttgl . des
Erziehungsrathes lind beschenkte ihn mit dem Bürgerrechte derStadt Basel . Roch
sind von ihm erschienen : „Predigten " ( 1828 — 21 ) und „Vorlesungen üb . die Re
ligion , ihr Wesen , ihre Erscheinungsformen " (Berlin 1821 ).
Wetter,
der verschiedene Zustand derAtmosphärerücksichtlich ihrer Wärme,

250

Wetterscheide
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Trockenheit , Feuchtigkeit w. Zr wird vom herrschenden Winde bestimmt . West¬
wind begünstigt in Deutschland Wolkenbildung und Landregen , Südwind Wärme
mit Gewitter , Ostwind trockenes , Helles Wetter , Nordwestwind Strichregen mit
abwechselnden Sonnenblicken , Nordwind aber Regen . Jeder dieser Winde wirkt auf
benannt ist.
seine Weiseaufdas Barometer , welches deshalb auch Wetterglas
ist der Name eines ebenen, zum Theil von Bergen begrenzten,
Wetterau
sehr fruchtbaren Landstrichs , der größtenteils in dem jetzigen Großherzogthum Hes¬
sen (-Darmstadt ) liegt, von dem kleinen Flusse Wetter , der bei Laubach entspringt
und bei Assenheun in die Nidda fällt , den Namen hat , und sich in seiner größten
Länge 11 Stunden weit von Höchst am Main bis Nidda , und in seiner größten
Breite von Oberroßbach bis Budingen 8 Stunden weit erstreckt. Sie enthält 15
s^ M ., und ihr Haupterzeugniß ist Getreide , wovon sie einen großen Theil an die
benachbarten Gegenden ablassen kann . Auch wird starker Obstbau getrieben . Auf
dem sonstigen Reichstage waren die Reichsgrafen und Herren in I Collegien getheilt,
wovon eins das wetterauische hieß.
eine feurige Lufterscheinung , welche man vorzüglich
Wetterleuchten,
inder wärmern Jahreszeit desAbends oder bei Nacht , nicht bloß am bewölkten , son¬
dern auch öfters beiganz klaremHimmel plötzlich als einen hellen , aber bald wieder
verschwindenden Schein erblickt. Gewöhnlich pflegt man alsdann zu sagen , dasWetter kühle sich. Es hat mit dem Vt . Elmsfeuer oder den Wetterlichtern einerlei
Ursprung , d. h. es brechen aus einer mit Elektricität überladenen Luft oder aus sol¬
chen Wolken die elektrischen Funken hervor . Da aber au dergleichen Stellen , oder
in so beschaffenen Wolke », die elektrische Materie höchst wahrscheinlich nicht in so
großer und dichter Menge vorhanden ist, wie zu einem Blitze erfodert wird , so wird
das Wetterleuchten auch niemals von einem Donner begleitet . Man nimmt an,
daß das Berührtwerden eines mit Elektricität überladenen Lufttheils oder einer sol¬
chen Wolkenniasse von den im Luftkreise befindlichen unelektrischen Dünsten oder
aufsteigenden Gasarken diese Erscheinung hervorbringe , ungefähr auf dieselbe Art,
wie wenn man im Finstern mit der Hand oder mit einem Stückchen Hol ; über eine
Menge zerschlagener feiner Zuckerstückchen herfährt , oder sie durch Umrühren an
einander reibt . Dabei bricht überall an den berührten Zuckerstückchen ein leuchte» ,
der Schein hervor . Au diesemWctterleuchteu in der Nähe und am heitern Himmel
Muß auch noch der Widerschein oder das Leuchten der Blitze von entfernten Gewit¬
tern am tiefen Horizonte gerechnet werden . Nachdem die starken Blitze und Donner
MehrMeilen weit weg¬
vorüber , die Wetterwolken aber schon vielleicht 5 —und
gezogen sind, sieht man oft noch fortwährend an dem Wolkenrande jener entfernten
Dunstmassen bald kleinere , bald größere , in den verschiedene» Breiten und Längen
sich ausdehnende Lichtscheine hcrvorzittern und aufstrahlen , auf die aber kein Knall
oder Donner gehöre wird.
nennt man eine gewisse
W e r t e r l i ch t c r , auch St . -Elmsfeuer,
merkwürdige Erscheinung an hohen in die Luft ragenden Körpern , vorzüglich an den
Spitzen der Mastbäume , an welchen man bei einer Gewitterluft zuweilen rauschende
Flammen wahrnimmt , welche , ohne jedoch Schaden zu thun , eine Zeit lang fort¬
dauern ; sie erscheinen gemeiniglich bei starkem Winde , und werden doch von diesem
nicht bewegt . Die neuern Lehrer in der Physik nehmen diese Wetterlichter als Zei¬
chen der in Spitzen und Ecken eindringenden Elektricität an ; und man hat selbst an
menschlichen und thierischen Körpern dergleichen Erscheinungen wahrgenommen.
) wird in der Sprache des gewdhnli.
(
Wetterscheidung
Wetterscheide
chen Lebens die Dunstkreisstclle in einer gewissen Gegend genannt , wohin sorvol Ge¬
witter als Strichregenwolken zu ziehen, oder wo sie sich zu zertheilen pflege n. Wenn
man genau darausAcht gibt , so wird man bemerken , daß der Zug einzelner Wolkenmassen, wenn diese nicht von einem vorherrschenden Winde getrieben werden,
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entweder nach Hügeln und Gebirgen , ober auch nach Seen , Wildern und großen
Flüssen hingeleitet wird . Es kommt dabei immer auf die Lage einer Gegend an.
Liegt ein Ort auf einer Anhöhe , die in einiger Entfernung von Seen oder Waldun¬
gen oder großen , breiten Flüssen umgeben ^ , so theilen sich dieWolken meisteniheils
zu beiden Seiten der Anhöhe , und es wird nur selten im Sonimer ein Gewitter
oder Regen über jenem Orte erscheinen. Die anziehende Ursache liegt höchst wahr¬
scheinlich in der Ab - und Ausdünstung der Berge , der Waldbäume oder der Was¬
serflächen, die sich im Umkreise eines Ortes befinden , den man alsdann die Wetter¬
scheide nennt . Diese Dunstsäulen sind in den Sommertagen
weniger sichtbar , aber
dennoch vorhanden , und haben eben wegen ihrer Affinität (Wahlverwandtschaft)
eine Hinneigung zu den über ihnen schwebenden Dünsten , die sich ebenfalls nach
jenen hinziehen.
W e t t e r st ra h l , s. Blih.
Wettin
(
Grafen
v.), eine im Mittelalter berühmte Familie , von welcher
die sämmtlichen jetzt regierenden sächsischen Häuser abstammen . Die Grafen v.
Wettin hatten ihren Namen von Wettin , einem slawischen Orte in dem ehemaligen
Saalkreise des Herzogthums Magdeburg , in dessen Nähe das Stamm - und Resi¬
denzschloß dieser Grafen sich noch seht befindet . Sie scheinen jedoch nicht slawischer
Herkunft gewesen zu sein. Die ehemalige Sitte , den Ursprung der meisten angese¬
henen fürstl . Häuser in Deutschland von den, bekannten Heerführer der Sachsen,
Wittekind
s ( . d.) , herzuleiten , machte , daß man ihn auch für den Ahnherrn der
Grafen v. Wettin , mithin des ganzen sächsischen Hauses , ausgab . Aber diese Be¬
hauptung gehört , ungeachtet der Stammtafel , welche die sächsischen Gencalogisten
und neuerlich Gensler geliefert haben , unter die Fabeln . Nach einer andern , auf
schwachen Gründen beruhenden Meinung soll Burckard , Herzog v. Thüringen , der
im I . 909 in einer Schlacht wider dieUngarn blieb, der gemeinschaftliche Stamm¬
vater der Grafen v. Wettin und der nun auSgestorbenen Grafen v. Mansfeld gewe¬
sen sein.^ der Erste dieser Familie , der mit Bestimmtheit von den Geschichtschrei¬
bern jener Zeit erwähnt wird , ist Dietrich , Graf v. Wettin , ein tapferer Krieger und
der keines Andern Lehnmann war . (Die Geschichtschreiber nennen ihn : „virn,,,
exre ^ iae liberl .itis " .) Er starb 982 . Von seinen beiden Söhnen folgte ihm der
älteste , Dedo , als Grafv . Wettin ; der jüngere , Friedrich , erhielt die Grafschaft Eilenburg , die nach seinem unbecrbten Tode ( 1017 ) an des bereits früher verstorbenen
Dedo ' s Sohn , Dietrich II ., Grafen v. Wettin , fiel , der auch den Gau Scuseliz
(Siusli ) besaß. Von den 6 Söhnen Dietrich ' s 11. wurde der älteste, Friedrich , Bi¬
schof von Münster ; der zweite, Dedo , erhielt ungefähr um 1031 , nach dem unbeerbten Absterben des lausitzischen Markgrafen Oto , die Markgrasschaft Lausitz, und
als 1068Ecbert l ., Markgrafv . Meißen , starb , erwarb er sich auch dessen Markgrafschaft . Dedo ' s nachmalige Unternehmungen sind in die Geschichte des Kaisers
Heinrich I V. verflochten . Dedo starb 1075 . Sein Sohn , Heinrich der Ältere , Graf
v. Eilenburg , und dessen Sohn , Heinrich der Jüngere , besaßen die Markgrafschaft
Meißen nur einige Zeit , und ihre Geschichte ist dunkel . Nach des Letztem Tode
(1127 ) trat Konrad,
Grafv . Wettin , dessen Vater Thym zweiterBruder Dedo ' s
war , in seine Rechte , erbte seine Patrimonialgüter , wozu auch die Grafschaft Eilen¬
burg gehörte , und wurde vom Kaiser Lothar mit der Markgrafschaft Meißen be¬
lehnt ; auch erhielt er ( 1136 ) die östliche Mark oder das nachmalige Markgrafihum
Nieterlausitz . Man gab ihm den Beinamen des Große n, und er war einer der ange¬
sehensten und mächtigsten Reichsfürsten . Kurze Zeit vor s. Tode ( 1157 ) theilte er
seine Länder unter seine 5 Söhne . In der Markgrafschast Meißen folgte ihm
Otto der Reiche, von dem zu seiner Zeit äußerst ergiebigen Ertrage der Bergwerke
zu Freiberg so benannt . Diesem folgte sein ältester Sohn , Albrecht der Stolze,
und als dieser ( 1195 ) ohne Kinder starb , der jüngste , Dietrich der Bedrängte.
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Dietrich '- Enkel war Friedrich der Gebissene (.ickmoran ., ), und dessen Enkel Fried¬
rich der Streitbare , den Kaiser Sigismund ( 1 >23 ) mit demHerzvgthum Sachsen
und der damit verbundenen Kurwürde belehnte . (Vgl . wachsen .)
Wettrennen
der
Pferde.
Dieses der engl . Nation eigenthümli¬
che Spiel und Volksfest (das auch mehre deutsche Fürsten , namentlich die Könige v.
Baiern , Würlemberg und Preußen , sowie der Großherzog v. Mecklenburg -Schwe¬
rin u. A . in ihren Staaten eingeführt haben >ist fast in allen engl . Grafschaften üb¬
lich, gewöhnlich einmal ( im Herbste oder Frühlinge ) im Jahre ; doch finden auch
außerordentliche Rennen statt . Alle Bewohner , Reiche und Arme , nehmen an
diesem Feste Theil . Zu New - Market werden jährlich , außer den kleinern , noch
große Wettrennen gehalten , wobei alle Kenner und Liebhaber nebst einer Menge
Glücksspieler sich einsinden . Für jedes Pferd , das mitläuft , wird ein gewisses Geld
erlegt , je nach der Wichtigkeit des Wettkämpfer , bis 1000 Guineen und darüber.
Der Betrag aller Einlagen ist der Gewinn des Siegers . So gewann Lord Epeter
bei dem Wettrennen 1828 zusammen 25,000 Pf . St . Die Anordnung der Feste
und die Entscheidungen gehören vor gewisse Privatbehörden
( gewöhnlich Vereine
von den Eigenthümern der Pf rde) , die von der Regierung unabhängig sind ; doch
gibt letztere ( seit den Zeilen der Königin Elisabeth ) noch goldene und silberne Scha¬
len , als außerordentliche Preise bei den großen konigl . Wettrennen , deren jährlich
60 in ganz England gehalten werden . Indeß rechnet man bei der Zucht der Wetirenner mehr aufdie großen Verkaufspreise und auf das ^ pringgeld (jedesmal 3 —
30 Guineen und darüber ) als auf jene Gewinnste ; denn der schönste Renner kann
überwunden werden , ohne deßhalb seinen entschiedenen Werth zu verlieren . Dar¬
um sind dieWettrennen kein bloßes Glücksspiel , sondern äußerst wichtig ;»r Auf¬
munterung der Pferdezucht , die nur dadurch einen so hoben Grad von Vcredlunc,
erhalten bar . Doch behaupten Kenner , es habe die gute Race abgenommen , weil
man , nur weitausgreifenke Renner zu erziehen , mehr auf große als wohlgebaute
Stuten von reinem Luamme gesehen habe. Nichts geht über die Sorgfalt , mit der
man die Wettläufer wagtet : auf jede Veränderuna der Witterung wird dabei Rück¬
sicht genommen . In ihren Ställen sind sehr oft Öfen ; dasFuiter wird ihnen zugewogen , und wenn dieZeik desRennensherannaht
, werden siepurgirt , klpsiirt n . s. w.
Sie sind daher oft so weichlich, daß jedes rauhe Lüftchen sie krank macht . Das Wett
rennen selbst, ein Fest, das von allen Ständen mit Leidenschaft geliebt wird , sinket auf
o. abgemessenen Platze statt , wo der guadrat - oder cirkelförmige Weg durch weiß an
gestrichene Säulen , welche die Renner allezeit zur rechtenHand behalten müssen , be¬
zeichnet ist. Die Weite , welche jedes Rennpferd lausen muß , beträgt 4 engl . Meilen.
Da ein Pferd gerade so viel Last tragen muß als das andre , so wird ein gewisses Ge
wicht für die Jockeys , welche die Pferde reiten , vorgeschrieben . Ist ein Jockey leich¬
ter , so belastet man ihn mit so viel Gewicht , als ihm fehlt . Sind die Jockeys nebst
den Sätteln u . Zäumen oder Trensen ihrer Pferde von den geschwornen Richtern ge¬
wogen , so reiten sie, aufein Zeichen mit dem Waldhorn , an die Bahn , wo sie sich vor
e. aufgespannten Seile in eine gerade Linie stellen. Das Seil fallt , sobald geblasen
wird , und das Reiten beginnt . Gewöhnlich wird obige Entfernung in 8 — 9 Min.
zurückgelegt . Man hat Beispiele , daß e,n Pferd 3 Mal in einem Nachmittag gelau¬
fen ist, und jedesmal gewonnen , also über 2 ) deutsche Meilen in 21 Min . zurückge¬
legt hat . Zwischen jedem Rennen ist eine Pause von einer Stunde und länger . So¬
bald die Reiter amZiele anlangen , werden sie wieder gewogen , ob sie nicht etwa un¬
terwegs einen Theil der Gewichte weggeworfen haben . Stallknechte nehmen die
Pferde in Empfang , wischen sie sorgfältig ab , reiben ihnen dieFüße , besonders dieGelenke, mitStrohwischen , und zuletzt gießen sie ihnen span . Wein , einigen auch Franz¬
branntwein ein. Hierauf werden sie zugedeckt und bis zu einem andern Rennen her¬
umgeführt . — Die sogen. 8teexle - c >ui->os sindWettrennen , wobei ein Kivchthurm,
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den man in der Entfernung sieht, zum Ziele genommen wird ; wer nach Überwin¬
dung aller auf dem Wege liegenden Hindernisse zuerst bei demselben ankommt , hat
die Wette gewonnen . In München wird seit 1811 am Theresienftste i», Oek. ein
Pferderennen gehalten . In Berlin veranstaltete das erste Rennen 18 - 9 der,,preuß.
Verein für Pferdezucht " . In Neu -. Brandenburg findet es jährlich stau ; auch in
Neapel seit 183V . Vgl . des Grafen v. Veliheii » Lchriflen über die enal . Pferde¬
zucht und des Herzogs Christian August zu Schleswig -Holstein „ Versuch eines
Beweises , daß die Wettrennen das wesentlichste Beförderungsmittel
der Pferde¬
zucht ic. sind " (Schleswig 1829 ) .
Wehe!
(
Friedrich
Gottlob ) , I) . niest ., geb. 1180 in Baußen , gest. 1819 in
Bamberg . Sem Vater (Tuchmacher in Bautze » ) konnte bei s. beschränkte» Ver¬
mögen den Sohn auf der S chule und Universität fast gar nicht unterstützen . Aber
die freie Dichterseele des Jünglings bedurfte wenig von Außen , genugsam in ihrem
Innern ausgestattet , und er verlebte s. akademischen Iakre in Leipzig und Jena bei
aller Beschränktheit heiter und froh . Es erinnern sich wol manche unserer Leser noch
der frischen, regsamen IünglingSgestalk , die ohne Kopfbedeckung , an die sich W . s.
ganzes Leben hindurch nicht gewöhnen konnte, mit bloßem Halse 1800 und 1801
>n Leipzigs Promenaden den Vorübergehenden ausfiel.
W . vertauschte Leipüa mit
Jena , und es konnte nicht fehlen , Schelling 's tiefes Wort mußte den jungen Schü¬
ler Äskulaps Mächtig ergreifen . Er bildete hier sich rasch und gediegen aus und eig¬
nete sich so einen Fonds zu , der ihn in der Folge zu keiner Zeit weder nach Innen
noch nach Außen fallen ließ. 1802 — 5 verlebte er in verschiedenen Gegenden Sach¬
sens, besonders in den reizenden Thälern des Thüringerwaldes , heitere Tage , ohne
durch einep bestimmten Beruf sich binden zu lassen : er schrieb mancherlei und sicherte
durch den Ertrag s. äußere Lage. Damals fand auch s. Herz die geistvolle Ioh.
Heuäcker , früher in dem Hammerwerke Katzhükie , später in Arnstadk wohnhaft,
mit welcher erstich 1805 ehelich verband . Mit (. Gattin zog er im nämlichen Jahre
zu seinem ältester Freunde , dem Pros . Schubert ( in München , jetzt in Würzburg ^,
der sich damals ia Dresden aushielt , und in dieser Hennalh der Kunst und der ediern
Wissenschaft vollendete W . nach allen Seite » hin s. schöne und gediegene Bildung.
Er hielt Vorlesungen über den Homer , und sah mit reger Theilnahme die wunder¬
baren öffeml . Ereignisse von 1800 n . 1805 an sich vorübergehen , die er schon pro¬
phetisch ein Zahtvorker in s. „Magischen Spiegel , drinnen zu schauen die Zukunft
Deutschlands rca , mit wahrhaft Iohanneisebem Geiste verkündigt hatte . Sein
Freund Lchuberi wurde nach Nürnberg gerufen , und dieser zog ihn nach Bamberg,
wo er nach 1810die Redaction des „ Fränkischen Merkurs " übernahm , der unter s.
Leitung siel zu einem der bedeutendsten polik. Blätter Deutschlands erhob . Seine
neue Bürgerschaft in Baiern mußte er mm vielen Kämpfen erringen , aber vielleicht
war eS eben diese' Kampf , der ihn in Kurzem in Bamberg so beliebt machte, daß er
einen Marcus , einen Hornihal u. s. w . unter s. Freunde und Beschützer zählen
konnte . Nnr späilich ernährte ihn und s. mit 5 Kindern bereicherte Familie das Zei¬
tungsinstitut ; aber f. glückliches Talent , die entscheidende Zeit von 1813 und der
folg . I . zu eindtingenden Volksliedern zu benutzen — ein Talent , worin er mit
s. Freunde Freimrnd Reimar wetteiferte — machte ihn zum Manne des Volks , und
er fühlte sich ung mein heiter und glücklich in dem gesegneten Baniberg . 1819 starb
er an einer Brusentzündung , die in Nervensieber überging , und Krankheit und
Tod des Trefflichen erhielten durch die Bekehrungsversuche des nachmals alsWunderthäker so bekennt gewordenen Prinzen v. Hohenlohc - (s. d.) WaldenburgSchillingsfürst , lamakigen GeneralvicariatSrakhs in Bamberg , eine Öffentlichkeit,
die den todtkrank 'ir W . als einen festen, redlichen Protestant . Christen darstellte . Er
starb protestantisH und wurde auch protestantisch begraben . Seine schriftstellerische
Thätigkeit beweis, rvie viel er hätte leisten können, wenn er in einer sorgenfreien,
unabhängigen Laze die Bereicherung der Literatur zu seinem Zwecke gemacht hätte.
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Eine Bibel und ein altes Gesangbuch machten s. ganze Bibliothek aus . Seine mit
wahrhaft Shakspeare ' -schem Geiste ausgeführte „ Jeanne d' Arc " (Leipz. u. Altenb.
1817 ) hat bei Vielen die Anerkennung gefunden , daß sie, was die Anlage und sce¬
nische Behandlung betrifft , besonders auch wegen der viel größern Treue , mit wel¬
cher sie der Geschichte folgt , ihrer großen Vorgängerin , der Schiller 'schen „ Jung¬
frau von Drkeans " , nicht unwürdig sei. Sein „ Hermannfried , letzter König von
Thüringen " , Trauerspiel , gehört zu den originellsten Prokuctionen der neuern Melpomene . Die „ Schriftproben " (Bamb . 1814 — 18 , 2 Bdchn .) enthalten originelle
und kräftige Gedichte , u . A . auch Bearbeitungen einiger Stoffe der Edda . Es ist
zu bedauern , daß die darin angekündigte ausführlichere Bearbeitung der nordischen
Sagenwelt nicht erscheinen konnte . Hätte man s. humoristischen Schriften , nament¬
lich „ Rhinoceros " (Nürnb . 1810 ) und s. „ Prolog zum großen Magen " , aus dem
gemüthlichen Standpunkt aufgefaßt , auf welchem unsern mit wahrhaft Aristopha¬
nischem Witze begabten Verf . s. Freunde sahen , so würde man sie milder beurtheilt
haben . Seine „Kriegslieder " und s. poetischen Gaben in mehren beliebten Almana¬
chen beurkunden W .' s reine , schönechoet. Natur , die sich auch in s. anonym erschie¬
nenen Schriften , z. B . „ Sieg über die Hypochondrie " , „Briefe über das Brown 'sche System " u. s. w ., nicht ganz verläugnen konnte . Seinen Freunden wird der
gemüthliche , geistvolle , nie auf den rechten Schauplatz seiner Thätigkeit gestellte,
immer aber s. Umgebungen freundlich gestaltende »Länger unvergeßlich sein.
Wetzstein.
Viele
Steinarten von feinem Korn sind zum Wetzen und
Schleifen von Messern und andern Schneidewerkzeugen tauglich , vornehmlich
aber eine Lchiefergattung von splitterigem Bruch , halbharter Substanz und grün¬
licher oder gelblichgrauer Farbe , an den Rändern ein wenig durchscheinend. Diesen
Wetzschiefer findet man auch m Deutschland , aber von vorzüglicher Feinheit liefert
ihn die Levante . Größe , Form und Feinheit sind nach den Werkzeugen verschie¬
den , die darauf geschliffen werden sollen.
Weyde
Rogier
(
oder Roger von der), ein alter niederländischer Maler , wel¬
cher , von Brüssel gebürtig , um 1500 blühte . Seine Bilder sind durch Kraft und
Ausdruck ausgezeichnet . Er malte auch Portraits und starb an einer Epidemie
1529 . In dem Rathhaussaale zu Brüssel finden sich 4 Hauptbilder von ihm,
worunter das eine von dem erschütterndsten Ausdrucke sein soll. Es stellt dar einen
sterbenden Greis , der seinen verbrecherischen Sohn zum letzten Mal umarmt und
ihn zugleich der Strafe bingibt . Vielleicht ist auch die Anbetung derKönige in der
wiener Galerie diesem Roger ungehörig.
Wezel
Johann
(
Karl ), geb. am 31 . Oct . 1747 zu Sondershausen , starb
daselbst, nachdem er 34 I . lang des Gebrauchess . Verstandes beraubt gewesen war,
am 28 . Jan . 1819 . Nach s. Schul - und akademischen Studien hielt er sich eine
Zeit lang in Berlin als Hauslehrer , dann bald in Leipzig, bald in Wien , bald wie¬
der in Leivzig auf , und beschäftigte sich, als Privatgelehrter , bloß mit Schriftstellerei. Er war einer der fruchtbarsten Romanschreiber und Lustspieldichter ; und
obgleich mehre s. Arbeiten das Gepräge der Eile , mit welcher sie verfaßt wurden,
an sich tragen , und einzelne Partien oft zu gedehnt durchgeführt sind , so vermißt
man doch in denselben weder Gewandtheit des Geistes , noch lebhafte Phantasie,
Witz , Laune und treue Schilderung . Sein „ Versuch über die Kenntniß des Men¬
schen" (Lpz. 1781 — 85 , 2 Bde .) zeugt von Welt - und Menscbenkenntniß . Seine
Romane : „ LebenSgesch. Tobias Knaut 's des Weisen " (Lpz. 1774 — 75 , 4 Bde .) ;
„Belphagor " ( 1776 , 2 Bde .) ; „Ehestandsgeschichte des Philipp Peter Marks"
(1779 ) ; „Kackelach, oder Geschichte einesRosenkreuzerS " ; „Hermann u . Ulrike"
(1780 , 4 Bde .) ; „Wilhelmine Arend , oder die Gefahren der Empfindsamkeit"
(1781 , 2 Bde .) ; „ Prinz Edmund " ( 1785 ) ; „ Satyrische Erzählungen " (1777
— 78 , 2 Bde .) u. a. fanden zum Theil bei den Zeitgenossen eine freundliche Auf¬
nahme , machten aber nur ein vorübergehendes Glück . Seine „ Lustspiele" (1778
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—86 , 4 Bde .), in welchen er sich denMarivaup zum Vorbilde genommen zu ha¬
ben schien, gefielen beim Lesen besser als sie bei der Vorstellung gefallen haben sollen,
weil die Dialogen in denselben oft sehr rasch, kurz und zu gedrängt find . Er über¬
setzte auch „Robinson Crusoe " ( 1179 ) ; „Cook'S dritte und letzte Reise " ( 1788 ) u . a.
aus dem Engl . ; die Campe ' sche Bearbeitung des „Robinson " fand man jedoch an¬
ziehender . Seine Schrift : „ ÜberSprache , WissenschaftundGeschmackderDeutschen" (Lpz. 1781 ) , verwickelte ihn in eine lilerarische Fehde mit den« damal . Pros.
v . Plattier
( s. d.) in Leipzig. Mehre Jahre nachher verfiel W . in einen Zustand
gänzlicher GeisteSzerrüttung , in welchem er sich, wie öffentliche Blätter berichteten,
für einen Gott hielt , über s. Bücher die Inschrift : ,,<»per -, Oei
gesetzt
hatte , und , allen Besuch ablehnend , sich Nägel und Bart wachsen ließ. In die¬
sem traurigen Zustande lebte er 34 Jahre , von wohlthätigen Menschen unterstützt,
in s. Vaterstadt , bis der Tod diesen unglücklichen Zustand endete. Ein Versuch , ihn
durch Habnemann in Hamburg herstellen zu lassen, mißglückte. Von s. Nachlasse
sind einzelne Stücke in neuern Taschenbüchern gedruckt erschienen.
11.
Wezlar,
ehemals eine freie Reichsstadt des oberrheinischen Kreises , welche
unter dem Schutze des Landgrafen v. Hessen-Darmstadt stand , der hier eine Be¬
satzung hielt , seit 1814 zur preuß . Prov . Niedcrrhein gehörig , liegt in einer roman¬
tischen , bergigen Gegend an der Lahn , über welche eine steinerne Brücke führt,
und welche hier auch die Dill und Wehbach aufnimmt . Sie ist altmodisch gebaut,
hat größtentheils abhängige Straßen , wegen ihrer Lage am Abhänge eines Berges,
und zählt 6 Kirchen , 750 H . und 4400 E . Das merkwürdigste Gebäude ist die
ansehnliche Domkirche . In dem stattlichen Archivgebäude , an welchem zur Zeit
des römischen Reichs gegen 100 I . gebaut wurde , und das die preuß . Regierung
vollendete , sind 80,000 Proceßacten aufbewahrt . Das ehenialige ReichskammergerichtSgebäude ist eine Caserne . An Fabriken fehlt es gänzlich, und die Einw ., die
sonst ihren meisten Unterhalt von dem Reichskammergerichte zogen, leben von städ¬
tischen Gewerben , vom Feld -, Garten - und Obstbau und einer nicht unbedeuten¬
den Krämerei mit allen Arten von Waaren . 1693 wurde das 1806 aufgelöste
Reichskammergericht hierher verlegt . Der Rcichsdeputarionshauptschluß von, " 5.
Febr . 1803 gab die Stadt nebst ihrem kleinen Gebiete , u . d. T . einer Grafschaft,
dem^damaligen ReichSerzkanzler , nachmaligen Großherzog v. Frankfurt ; 1814
kam sie unter preuß . Hoheit und ist jetzt eine Kreisstadt im Regierungsbezirke
Koblenz . Sie hat ein Gymnasium.
Whaaby,
s . Wahabi.
Whigs,
der Name einer Oppositionspartei in England , welche die Grund¬
sätze, die dos Wesen der 1689 ausgebildeten britischen Staatsverfassuna bezeich¬
nen , gegen die Herrschsucht der Minister und gegen die Ausdehnung der Vorrechte
der Krone zu behaupte » sucht. Hume bezeichnet das Wesen eines Whig so: „ Ein
Freund der Freiheit , ohne der Monarchie zu eistsagen" . Die Whigs , zu denen auch
Fop und Burke , Lord Chatham , Sheridan , Wbilbread , Ponsonby und viele andre
ausgezeichnete Staatsmänner
gehört haben , find die gemäßigten Freunde des Vol¬
kes, und dürfen nicht verwechfilt werden mit den leidenschaftlichen Reformers , wel¬
che die bestehende Ordnung umstoßen wollen . Au den letzter» gehören Burdett,
Hobhouse , Cobbet , Hunt u . A . , die theils wirkliche Verbesserungen , z. B . eine
gleichmäßige Volksvertretung und eine strengere Sparsamkeit in der Finanzverwal¬
tung ( wie die eigentlichen Whigs ) verlangen , theils aber auch auf Abänderungen in
der Verfassung , z. D . auf jährliche Parlament - wahlen , dringen , und dem Volke
schmeicheln, um es mit Haß gegen die Aristokratie des Reichthums und der Gewalt
zu erfüllen . Ihr übertriebener WhigiSmuS wird mit dem Namen ronli clcnnocr-ic^
bezeichnet. Zu den echten Whigs gehören jetzt der Herzog v. Susser (Bruder Wil¬
helms IVA , die Herzoge v . Bedford , Devonsbire u. A. , der Marquis v. Landsdown , die Lords Grenville , Grey , Holland , Lauderdale u. s. w., die Commoners
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Dennet , Brougham , Sir James Mackintosh u. v. ?l. In der Sitzung des Par¬
lament , die d. 24 . Nov . 1819 ihren ?lnfang nahm , haben alle Parteien ihre Kräfte
gemessen; weil aber der reine Whigismueauf die Weite der Minister , der Verfas¬
sung und der Eigenthümer getreten war , so konnte der wilde Whigismus der Re¬
formers s. Plane nicht durchsetzen. Hierauf behaupteten die gemäßigten Whigs,
vorzüglich durch Canning , ihre Stellung im Ministerium ; allein seit Wellington
an die Spitze desselben getreten ist, herrschen die Ansichten der Torieg (s. d.) vor.
(Vgl , Opposition
.) Übrigens hak seitCanning 's Tode die Gewalt der Dinge den
gemäßigten Whigs ein solches Übergewicht gegeben, daß selbst Wellington die Eman¬
cipation durchsetzen, sich von den strengen TorieS trennen und mit den gemäßigten
Whigs verbinden mußte . Auch das „ ( ) u<
irie >!v Ileview " bekennt sich nicht mehr
zu den Ansichten der strengen TorieS , und es wird die Ansicht immer herrschender:
eine unfreiwillige Radicalreform könne nur durch eine freiwillige gemäßigte Reform
vermieden werden . Unter niedren Oppositionsbläktern ist vorzüglich die „ llvi nin^
tüllionn ' Ie" das Organ der Whigs .
K.
Whisky,
e,n offener , sehr hochgebauker Wagen . — In Schottland
und in Irland auch eine Art Branntwein.
Whiston
(
William
) , ein berühmter engl . Gelehrter , der (geb. 1667 zu
Noi thon ) anfangs als Lehrer der Mathematik zu Cambridge solchen Ruhm sich er¬
warb , daß Newton ihn selbst zu s. Nachfolger in der Professur der Mathematik da¬
selbst empfahl . Indeß war doch s. Hauptsiudium Theologie , Sprachen und Phi¬
losophie , auch ward er VicarinS zu Lowestoft. So blieb s. Ruhm unangetastet,
bis er 1708 eine Hauptlebre des Christenthums , die von der Dreieinigkeit , zu be¬
zweifeln anfing , welches >k» in so viele Verdrießlichkeiten zog, daß ihm sogar 1710
s. akademisches Amt genommen ward . Man belangte ihn auch vor dem geistlichen
Gerichtshöfe ; seine Schriften wurden verdammt , doch ward in Rücksicht s. Bestra¬
fung nichts weiter vorgenommen , und der Proceß blieb liegen . W . aber beharrte
bei s. Meinung von der Dreieinigkeit , und begab sich mit s. Familie nach London,
wo er, uni sich Unterhalt zu verschaffen , Unterricht in den mathematischen Wiffenschaften gab . Er starb 1752 , nachdem er sich auch noch durch Erfindung einer
Maschine merkwürdig gemacht hatte , welche die vor Anker liegenden Schiffe gegen
Ungewitker und gegen die Gewalt der Wellen schützt.
Whistspiel,
ein aus England nach Deutschland verpflanztes Karten¬
spiel , welches seinen Namen daher hat , weil eS große Aufmerksamkeit und deß¬
halb Stille erfodert.
Whitbread
(
Samuel
) , ein ausgezeichnetes Oppositionsglied im briti¬
schen Parlament , war der einstge Sohn des berühmten Bierbrauers und Parlaments¬
gliedes Samuel S ., einesMannes von seltenen Eigenschaften , der von wohlhaben¬
den Landleuten abstammte , und durch Unternehmungsgeist , Fleiß und Ordnung
das Bermöaen seiner Familie gründete . Er errichtete mit einem Aufwande von
Mill . Ps . St . das damals größte Brauhaus in London (und Europa ) in ChiswellStreet , Ebenso groß war s. liegendes Besihthum ; dabei unterstützte der wackere
Mann jede gemeinnützige Anstalt aufdie großmüthigste Weise ; er belohnte freigebig
die Treue seiner Gebülse » , und hinterließ den Ruf eines durchaus rechtschaffenen
Mannes und guten Bürgers . Sein Sohn , Samuel , geb. 1758 , wurde in Eton
erzogen , wo der nachmalige Graf Grey zu seinen ersten Jugendfreunden
gehörte.
Hierauf studirte er in Oxford und Cambridge . Dann schickte ibn sein Vater auf
Reisen , wo der geachtete Geschichtschreiber Cope sein Führer unk Freund war . Sie
sahen zusammen Frankreich , Deutschland und die Schweiz . Nach seiner Rückkunft
heirathete er Miß Elisabeth Grey , die Tochter des nachher zum Grafen erhobenen
Generals Sir Charles Grey , und seine Schwester wurde die Gemahlin seines
Schwagers , des Seecapuains Sir George Grev . 1780 wählte ihn die Stadt
Bedford ins Parlament ; auch ward er für jedes folgende Parlament oijfs Neue ge»
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wählt . Hier trat er sofort im Geiste einer männlich -freien Opposition auf die Seit«
von Fop , indem er „dem blinden Vertrauen auf die Unfehlbarkeit der Minister"
entgegenarbeiten und überall wachsam sein wollte :
g »iä >0>,iiu
i,5publiou " . Deßhalb rieth er zur friedlichen Ausgleichung mit Spanien wegen des
Nutkasundes , und mit Rußland wegen Oczokow . Mit großer Bcredisamkeii unter¬
stützte er den Antrag wegen der Abschaffung desSklavenhandels . Aus der Geschich¬
te s. parlamentarischen Thätigkeit fuhr en wir Folgendes an . Er erklärte sich offen
und fest gegen den Krieg mit Frankreich 1783 ; in der Folge trug er stets auf Unter¬
handlungen wegen des Friedens an , und setztest Ansichten über dos polit . Verhält¬
niß beider Staaten vorzüglich in einer Rede auseinander , die er 1800 gegen den
StaatSsecretair
Dundas (Discount Melville ) hielt . Wirt ururschrockenem Muthe
vertheidigte er als ein echterWhig aus der alten Schule die Sache der Pa >kamenlSreformen und das Recht der freien Meinung in dem Proceß der Staatsgefangenen,
die wegen polit . Äußerungen über die Ursachen des Kriegs und die Nothwendigkeit
einer Parlamentsresorm
als Auf , uhrer betrachtet wurden ; doch konnte er fürPalmer , Skirving . Muir und Gerald , die man nach Boranybai schickte, nichts aus¬
richten . Am meisten erregte W . die Aufmerksamkeit des Auslandes , als er 1805
(8 . April ) Lord Melville , ter ' an der Spitze des AdmiraliiätsbosS
stand , wegen
schlechter und eigennütziger Ver waltung dcö SchatzmeisteranrtS der Marine öffent¬
lich anklagte . Zwar traf dieser Vorwurf mehr die Unterbeamten ; indeß konnte Prlt
den Lord nicht vor einem Skacrtsproceß ( Impeachment ) , der den 28 . April 1806
st Anfang nahm , schützen. Melville legte st Stelle nieder und ward aus der Liste der
königl . Geheimenrathe gestrichen . 2b . sprach bei dieser Gelegenbeik bloß für die
Sache , ohne die Person des Angeklagten anzugreifen ; er ließ s. Talenten und übri¬
gen Verdiensten , sowie der Verwaltung des nun verstorbenen Ministers Pitt , alle
Gerechtigkeit widersahren . Der Proceß dauerte nur 13 Tage , und Melville ward
d. 12 . Zuni losgesprochen . Die neue Verwaltung unter Fox , t . m Grafen Grey
(W .'S Zugendfreund und Schwager ) unk Lord Grenville hatte im Allgemeinen an
2b . eine kräftige Stütze ; doch behauptete er auch gegen sie st Unabhängigkeit und
galt für einen unbeugsamen Mann . Offen und männlich widerlegte er die gehässi¬
gen Bemerkungen des Sir Francis Bin kett in Ansehung der Grundsätze des neuen
Ministeriums . Es entstand hieraus zwischen Beiden ei» Briefwechsel , der ohne die
Vermittelung der gegenseitigen Freunde einen Zweikampfzur Folge gehabt haben
würde . 1807 beschäftigte sich 2b . mit einer Prüfung der voi bandencn Gesetze, die
Armen betreffend . Als nach Fop ' sTode dievonrhm eifrig unnrstüßkenFriedenSunterhantlungen mit Frankreich sich zerschlugen , und nach Grenville ' s Abgänge aus
dem Ministerium ein neues Parlament berufen wurde , erließ er den 28 . April ein
freimüthiges Schreiben über das Verhalten des Unterhauses an die Wahlmänner
von Betsord . Aufs Neue zum Stellvertreter der Nation ernannt , arbeiteten -, um
den sittlichen Zustand der Armen zu verbessern , an der Ernsübrung des schottischen
Parochialsystems in England ; doch konnte er kein Gesetz deßhalb zu Stande bringen,
sondern bloß Privotunternehmungen
durch st Beispiel unterstützen . Als bald dar¬
auf Bonaparte Spanien überzog , sprach er mit Eifer für die Sache der Unabhän¬
gigkeit der spanischen Nation . Ebenso nachdrücklich tadelte er mebre Beschlüsse des
wiener Congresses , vorzüglich die in Ansehung Sachsens , sodaß die Königin von
Sachsen stlbst einmal bei Tafel sich dankbar äußerte , wie sehr sie die edle Theilnah¬
me des Herrn Whitbread an deni Schicksale ihres Gemabls zu schätzen wisse. Die
Achtserklärung , welche der Eongreß gegen Napoleon erließ , als dieser von Elba in
Frankreich einfiel, erklärte er für ungerecht , besonders weil sie ibm einen Meuchel¬
mord zu billigen schien. Ebenso tadelte er den Krieg gegen Frankreichs Beben scher
1815 als unpolitisch , und mißbilligte durchaus jeden Versuch , die Bourbons mit
Gewalt wiedereinzusetzen oder den Franzosen eine Regierung vorzuschreiben . HnCoiivcrsativns ' Lexicvn. Bd . XII .
17
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deß gab er , ohne darum von jenen (Grundsätzen abzuweichen , s. Stimme zu Er;
richtn,ig eines Denkmals für den Sieger von Waterloo . Bei dieser tiefeindrin¬
, bei der vielfachen Auf¬
genden Theilnahme au allen ParlamentSverhandlunzen
sicht aus s. Brauerei , auf s. Landgüter und s. großes Hauswesen , das allein einen
Mann von herculischer Thätigkeit erfoderte , entschloß er sich in einer unglückli¬
chen Stunde , noch die höchst verworrenen Angelegenheiten des Drurylane - Thea¬
ters zu besorgen . Es gelang ihm , die verwickeltsten Rechnungen in Ordnung und
1812 zu -Stande zu bringen.
den prächtigen Ausbau des neuen schaufpelhauses
Allein so viel anstrengende Arbeit erschöpfte s. Gesundheit . Seine Gestalt verfiel,
sein Math sank ; er fühlte sich laß und schläfrig , dabei reizbar , und glaubte zuletzt
eines
sich von der öffentlichen Meinung verachtet zu sehen. Da fand man ihn
Morgens , den 6 . Juli 1815 , todt in s. Blute , mit durchschnittener Kehle , dasRasirmesser auf der Erde . Das Urtheil der Geschworenen sagte aus : „ Samuel
Whttbread starb von s. Hand , in einem Augenblicke von Geisteszerrüttung " .
war W . ein glücklicher Gatte und Vater von 5 Kindern , wovon
Als Privatmann
ihn 4 , darunter 2 Söhne , überlebt haben . Er war ein trefflicher Haushalter und
Seine Güter waren Muster einer guten Land wirth¬
ein eifriger Landwirih .
und Beförderer der schönen Künste schmückte er s. präch¬
Kenner
schaft. Als feiner
tigen Landsitz in Bedfordshire imt Gemälden von den besten Meistern . Treu in
der Freundschaft , ohne Persönlichkeit in Streitsachen , war er fest, oft rauh und
gebieterisch ; doch streng gerecht , ein thätiger Freund der Armen und des Schul¬
K.
wesens . Seine Freunde nannten ihn den britischen Cato .
gegen¬
Irland
in
d.)
s.
(
Orangemen
derden
Parteiname
Whiteboys,
überstehenden Factum der ärmer » kath . Volksclasse . Der bereits über 30 I . beste¬
hende Verein dieser Banden heißt N HwboHmi . Weißburschenschaft . AllerStoff
bürgert . Zerrüttung ist seit längerer Zeit in Irland angehäuft : polit . und religiö¬
ser FanansmuS , jakobinische Gl . ichheitsschwärmerei und demokratischer Schwin¬
von den Vatern auf
delgeist , tiefgewm zelter Nationalhaß und seit Jahrhunderten
rohen
die Kinder sortgeerbte Rachsucht ; dazu kommt noch in dem unwissenden und
Ar¬
der
,
Gefühl
hinireibcnde
Verzweiflung
zur
das
Katholiken
der
Dolkskaufen
muth und des Drucks der Abgaben , besonders der Pachtgelder und der Zehnten.
Dieses seit Elisabeths Regierung oft erstickte, aber nie unterdrückte Feuer des Auf¬
ruhrs war vor einigen I . von Neuem ausgebrochen . Mord und Plünderung waren
besonders in den südl. und westl. Grafschaften das Schrecken bei Tage wie bei
Nacht , und alle Leidenschaften der wildesten und vertorbensten Menschen fanden
in den verschiedenen Parteien , die von Zeit zu Zeit offen, fortwährend aber im Ge¬
heimen sich bekämpfen , ihren Brennpunkt und Feuerherd . Unter den verschiede¬
nen Sammelnamen der „ Vereinigten Irländer ", als Whiteboys , Rightboyg , LevellerS , DefenterS , Ribbonmen u . s. w ., begingen die Banden der Verschworenen
aus der gemeinen Volksclasse die blutigsten Ausschweifungen ; aber im Hinter¬
gründe brütete der polit . Haß Irlands gegen England , und unter dem Schrei der
( s. d.) und nach Abschaffung der Zehnten für
Katholiken nach Emancipation
die Geistlichen der engl . Kirche verbarg sich das Streben der gebildeten Inländer
(in der erst 18 - 5 durch eine Parlamentsacte aufgelösten lmtlioiw a^ rttüaticm oder
in dem kalb . Verein zu Dublin , zu dessen ersten Rednern der Advocat O ' Eonnel
gehörte ) nach Unabhängigkeit , oder wenigstens nach Befreiung von dem bürgerli¬
britische und Protestant . Eroberer , als sie das
chen Joche , das seit Jahrhunderten
Grundeigenthum der Insel unter sich vertheilten , der alten , stolzen und trotzigen
Hibernia aufgelegt haben . Man lernt den neuen Zustand Irlands und den Kampf
der verschiedenen Parteien daselbst aus 2 Schriften kennen , deren jede einseitig die
dunkele Seite des einen oder des andern Theils der Schuldigen absichtlich hervor¬
hebt : aus den von Thomas Moore s ( . d.) verfaßten „ älomvirs » 1 Uw Ute ot'
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Oaplain Roclc " (London 1824 ) und aus der Gegenschrift : „ C,.-,p>laiii Kocle <lcteoteel " ( London 1824 ) . Thomas Moore wälzt alle Schuld des Unglücks von Ir¬
land auf die hohe Kirche und den Zehnten . Der Verf . der Degenschrist findet den
Grund alles Übels , das Irland zu Boden drückt , in der Habsucht der irländischen
Grundbesitzer (Landlords ) , oder in ihrem auslaugenden Pachlsysiem . Sie verzeh¬
ren gewöhnlich die hohen Pachtgelder in England , wodurch Irland dem Auslande
gleichsam tribulbarwird . In Irland leben selbst nur so vieleEngländer odcrProtestanten vom Cwil -, Militair - und geistlichen Stande , als nöthig sind, um die Ein¬
künfte von Irlands Boden zu erheben . Darum bezeichnete der Herzog von Devon:
shire im brik. Parlament (28 . Juni 1823 ) die Orangemen als eine polit .-.protest.
Faction von Aiiglo -Irländern . die aus der großen Minderzahl der Bewohner bestehe
und fast allein die drückende Verwaltung des Landes in Händen habe . Da diese un¬
aufhörlich gegen den Volksgeist der alten Bewohner ( und ehenial . Grundeigenihümer ) der Insel ankämpfen müssen , so haßt sie der Irländer als Zöllner , S teueremnehmer . Richter u. s. w., und sieht in ihnen bloß unerbittliche , grausame Peiniger.
Ebendeßwegen aber sind jene zu Behauptung ihrer Rechte genöthigt , unter sich fest
zusammenzuhalten . Sie haben daher jene allgemeine Verbindung geschlossen, deren
Ursprung bis in die Zeilen der letzten Eroberung Irlands 1K90sg . hinaufgeht , und
dieser Bund der Orangemen trägt noch als Zeichen die Farben des Eroberers , des
Prinzen v. Oranien , König Wilhelms III ., den damals dei Protestantismus der ho¬
hen Kirche auf ten Thron des kach. Königs Jakob II . erhob . Die gemeinen kath.
Inländer haben dagegen die weiße Farbe zu ihrem Bundeszeiche » gewählt und wer¬
den aus diesem Grunde
lnte -buvs genannt . Sie ballen ihre Zusammenkünfte des
Nachts und verbinden sich durch Eide , keinen Zehnten zu entrichten , die Herab¬
setzung der Pachtgelder zu erzwingen und die Häuser der Obrigkeiten , die gegen sie
verfahren , sowie derjenigen Mitbürger , die nicht mit ihnen gemeinschaftliche Sache
machen , zu verbrennen . Seit der Union ( 1801 ) ist der Haß der „Vereinigten Ir¬
länder " ( valeneleis ) und die Wuth der Banden aus dem Pöbel (der Whiteboys,
Ribbonmen , Bandmänner ) noch heftiger geworden . Vergebens suchte der König
bei f. Anwesenheit inIrland 1821 den Parteigeist zu versöhnen und die leidenschaft¬
lichen Protestanten , die Anglo -Irläntci
od. die Orangemen , zui Mäßigung zurück¬
zuführen . Allein diese hörten nicht auf , bei mehren Anläss . n in Dublin , vorzüglich
an dem Jahrestage des Sieges , den Wilhelm III . ani Bovneslliß ( 11 . Juli 1680)
über Jakobs kath . Armee erfocht , durch Spottlieder , durch Bcki änzuug der Statue
Wilhelms III . u. s. w ., die Irländer zu reizen. Dagegen begingen auch die Whiteboys solche Ausschweifungen , daß die Regierung im Dec . 182 ! den Marquis v.
Wellesley , einen von den Urhebern der Union , als Lordlieutenant (Statthalter ) nach
Irland schickte, der, nachdem gütliche Mittel nichts fruchteten , die Banden der In¬
surgenten durch Linienlruppen zerstreuen und die Schuldigen hinrichten ließ. Das
Parlament genehmigte daher den Vo >schlag des Marquis v. Londonderrv . die Auf¬
ruhracte in Irland in Kraft zu setzen und die Hobeas CorpuS -Acte eine Zeit lang
aufzuheben . Zugleich verbot Wellesley die Feier des Sieges ani IabreStage , und
setzte an 200 Protestant . Friedensrichter ab , welche Parteigeist oder Schwäche für
die Orangemen gezeigt hatten . Dies reizte jedoch den Protestant . Pöbel von der oranischen Faction in Dublin so auf , daß er im Theater den Stonbalier
des Königs
persönlich beschimpfte. Mehre Um uhestifter wurden verhaftet , allein die Iurv , wel¬
che unter dem Einflüsse der Orangemen stand , sprach sie los . Seitdem äußerte sich
der gegenseitigeParteihass zwischen den Orangemen , welche die Fesseln Irlands fest¬
halten , und Zwilchen den Whikebors , welche sie zerreißen wollten , bei mebren Gele¬
genheiten , während der kath . Verein in Dublin auf censiituiionriellem Wege den
vollen Genuß aller polst. Rechte wiederzuerlangen bemüht war . Um dem Elend und
dem Bürgerkriege ein Ende zu machen , trug die Opposition im Parlamente (Juni
47
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1823 ) aufeine gänzliche Umbildung der irländischen Gesetzgebung und Verwaltung
an . Allein die Rechte des Eigenthums und des Besitzstandes li eßen dies nicht zu;
denn , wie Lord Liverpool im Oberhause sagte , sind " , des irländischen Grundei -,
genrhums in den Händen der Protestanten *) ; diese aber auch zugleich der reichste, ge¬
bildetste und unterrichtetste Theil des Volks ; daher in Irland so wenige Katholiken
tauglich befunden werden . In Irland , sagte er , entzweie
zu Verwaltungsstellen
nicht Religionshaß die Gemüther , sondern eS sei ein Krieg der Armen gegen die Rei¬
chen , der Proletarien (Eigenthumslosen ) gegen die Grundcigenirhümer , der Regierungsbedürfkigen gegen die zur Regierung fähigen Personen . Das Einzige , wag
das Parlament 1823 beschloß, war eine Verbesserung des Aehntensystems mittelst
vereinfachter Erhebung . Übrigens ward die Fortdauer derGültigkeit der Aufruhrsaeke in der unglücklichen Insel genehmigt , und dadurch wenigstens die öffentliche
Ruhe in der Iiisel 182 t wiederhergestellt . Hierauf nahm im brit . Oberhause eine
interessante Untersuchung der polst. Stellung der kath . Kirche zudem Staate über¬
haupt und zu dem brit . insbesondere ihren Anfang . Die Erklärungen der Vorsteher
des kath . Vereins auf die ihnen vorgelegten Fragen schienen jede mögliche Beruhi¬
gung zu geben ; allein dessenungeachtet siegle die Sache der Emancipation nicht.
Die von Canning unterstützte Bill ward Zwar im Unterhause (mit geringer Mehr¬
heit ) angenommen , fielaberim Oberhause , wo sich der Herzog v. Pork gegen diesel¬
be erklärte , durch . Die Oiist -stle -rssoast-ustiii löste sich öffentlich auf . Auch dieOrangisten (Oia,, 'w- äIi' u) zu Dublin beschlossen am 18 . März 1825 einmüthig , ihren
Verein aufzuheben , um ähnlichen Gehorsam , wie die Katholiken , gegen das Gesetz
fort , unddieEmanan den Tag zulegen . Indeß dauern die gebeimenVerbintungen
cipationsfrage kam in dem 1826 neugewahlten Unterhause wieder zur Berathung.
Das Elend in Irland hat sich seitdem so wenig vermindert , und das unter der Asche
fortglimmende Feuer des Aufruhrs , der Whiteboyism , ist so wenig erloschen , daß
noch immer von Irland her für England große Gefahr zu befürchten ist. Das
,,I'älii,bargst revierv " f. 1825 sagt über die irländischen Angelegenheiten : eö sei
die dringendste Nothwendigkeit vorhanden , Maßregeln von entschiedenem Charak¬
ter rücksichilich Irlands zu ergreifen ; von der Beschaffenheit dieserMaßregeln hän¬
ge das Schicksal des britischen Reichs ab . Wolle England fortwährend 5 Lechsiheile des irländischen Volkes als eine entartete Kaste behandeln und die schändli¬
behaftet
chen Mißbräuche , mit denen jeder Theil der innern Verwaltung Irlands
sei, aufrechterhalten , so gehe England einem Bürgerkriege entgegen , der mit äu¬
ßerster Wuth und in einer größer « Ausdehnung als jemals zuvor auszubrechen dro¬
he , Die äVstitestov - ^ dsoestitio » habe den Landmann zu den verzweifeltsten Unter¬
nehmungen gezogen und vorbereitet . Man werde kein andres Beispiel eines Vol¬
kes in der Weltgeschichte auffinden , welches seinen Herrschern so gänzlich entfrem¬
det und so überreifzu Revolutionen sei als die Irlander . Dies Alles , und die von s.
Anhängern 1828 durchgesetzteWahl des talentvollen , kühnen Sprechers der mländ.
Katholiken , O ' Connel , zumMstgliede des Parlaments , hat endlich den ersten Mi¬
nister Wellinqton bewogen , die Emancipation 1829 im Oberhause durchzusetzen.
Als aber O 'Connel , durch diesen Erfolg kühn gemacht , einen Anti -Unionsverein
stiftete , damit Irland , von England getrennt , s. eignes Parlament wieder erhielte,
20.
verließen ihn niehre s. bisherigen Freunde , Shiel , O 'Gorman , Lawleß u. A .
) , geb. zuGloucester 17l4 , zeigte frühzeitig bei ju¬
(
George
Whitefield
gendlichen Ausschweifungen große Talente . Nach einander Schüler , Kellner im
Von 7 Mill . Ein !». , die man in Irland zahlt , sind 5 Secbstheilc katholisch.
des irländischen
Nach Hr . me's Angabe im Parlamente besitzt der vrvtesiant. Klerus
Gruiideigentbiittis , oder 18 Mill . Acres , und auf 14 Mill - Pf . St . des Ertrags vvm
Grundeigenthnm 2? Mich Ps St , Einnahme , okne 700,000 Pf . St . an Zehnten.
Die Krone vergibt in Irland 684 geistliche prvtesiant. Pfründen.
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Gasthofe s. DaterS und Student in Oxford , gerieth er hier in die Gemeinschaft dcr
Methodisten und wurde durch s. außerordentliche Prcdigergabe
das cift laste und
einflußreichste Werkzeug dieser Sekte . Tausende drängten sich in den Kirchen,
und , als diese ihm verschlossen wurden , >ni freien Felde um ihn zusammen . Er
predigte auf den Tummelplätzen des lontner Pöbels , auf Tische oder Mauern
gestellt , mit einer Wirkung , die der Bezauberung
glich. 'Auf Bleakheath bei
London hatte er einst an 50,000 Zuhörer , und das Singen wurde 2 engl . Mei¬
len weit gehört . Er ergriff die Herzen , eben nicht , weil seine Vortrüge beson¬
ders kunst , und gedankenreich gewesen wären — er hielt sie alle aus dem Steg¬
reife — , sondern wegen der Kr ^ft und Fülle seiner Bilder und der wirklich furcht¬
bare » Gewalt seiner -stimme . In Nordamerika erwarb er bei 7 Missionsreisen
neue Anhänger , und selbst auf den Schiffen , die ihn hinüber - und herübertrugen , wurde die Mannschaft durch seinen Feuereifer bekehrt . Besonderes Ver¬
dienst erwarb er sich durch die Sorge für Errichtung neuer Schulanstalten und
Waisenhäuser in Schottland und England ; sei» Hauptaugenmerk
war aber das
nach Franke 's Beispiel 17l0von
ihm gegründete und durch Beiträge seiner 'An¬
hänger erhaltene große Waisenhaus bei Lava,mäh in Georgien . Er predigte für
diesen Zweck mit solcher Begeisterung , daß Fi ünklin , der ihn hörte und nichts
geben wollte , weil er die Sache für unausführbar
hielt , zuerst das Kupfergeld,
endlich alles Silber und Gold , das er bei sich hatte , in das Becken warf . An¬
dre wurden ebenso gerührt . (S . Franklin ' s Werke .) Bei seinem Tode ( 1770)
hinterließ er die Lorge für diese Anstalt der Gräfin Huntingion , seiner treuesten
Gönnerin , die ihn zu ihrem Kaplan ernannt und kräftig unterstützt hatte . Die
7 Bde . s. Schriften enthalten f. Lebensgeschichte und Predigten . Über s. 1741
erfolgte Trennung von WeSley und die nach ihm benannten Whitefieldianer vgl . Methodisten.
Wiclef
oder Wicliffe
Johann
(
), ein gelehrter , religiöser und wahrheitliebender Theolog und einer von Lukher' s Vorgängern , wurde zu 'Anfange des 14.
Jahrh , unweit Richmond in der engl . Grafschaft Pork geb. Er widmete sich früh
den Wissenschaften und zeichnete sich auf der Universität zu Oxford , wo er sich bil¬
dete , durch s. angestrengten Fleiß , s. lebhaften Geist und s. Fortschritte aus . Mit
besonderin Eifer legte ersieh auf das Studium der Bibel und der Schriften dcr Kirchenväter , und aus diesen Quellen schöpfte er wahrscheinlich in der frühern Zeit s.
Lebens jene Grundsätze , die er im reifern Alter so mnthvoll aussprach . Er wurde
zuerst auf die unerlaubten Mittel aufmerksam , deren sich die Geistlichen bedien¬
ten , um zu Ämtern zu gelangen , und trat wider sie 1356 als Schriftsteller auf,
vertheidigte auch bald darauf die Rechte der Universität zu Oxford gegen die An¬
maßungen der Bettelmönche , die immer mehr die akademischen Stellen an sich zu
ziehen suchten. Je mehr er sich dadurch bei dcr Univelsität beliebt machte , desto
mehr suchte man ihn zu befördern ; und so ei hielt er , nachdem er bereits verschie¬
dene Ämter bekleidet hatte , 1365 die Stelle eines Vorstehers bei dem Collegium
von Canterburv zu Oxford . Daß ein solcher Mann den Mönchen äußerst verhaßt
war , bedarf keines Beweises , da er ihren Anmaßungen , die damals in England
aufs höchste gestiegen waren , sich so freimüthig widersetzte. Sie bewirkten daher bei
dem Papste s. Absetzung . Allein nun trat W . gegen den Papst selbst auf . König
Eduard Uk. von England hatte nämlich 1365 den sogen. PeterSpsennig eingezo¬
gen , und dadurch den Papst einer großen Einnahme beraubt , in deren Besitz er
sich zu behaupten suchte. Man hatte W . durch s. Absetzung zur Ruhe zu bringen
geglaubt ; allein er hielt fortwährend zu Oxford mit dem größten Beifall theologi¬
sche Vorlesungen , und vertheidigte nun 1367 in einer besondern Schrift die Rechte
des Königs gegen den Papst . Da indeß dieser in s. Anmaßungen fortfuhr , und
behauptete , daß ihm das Recht gehöre , die geistlichen Pfründen in England zu
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vergeben , so schickte Eduard W . 1374 nebst einigen Ander » als Gesandten nach
Brügge , um daselbst mit den Abgeordneten des Papstes über diesen Gegenstand
zu unterhandeln , und W . ermangelte nicht , auch hier mündlich die Rechte s. Kö¬
nigs zu behaupten . Er hatte unterdessen die päpstliche Curie noch besser kennen
gelernt und faßte nun erst einen rödtlichen Haß gegen sie, den er in einer s. vor¬
züglichsten Schriften bewies , die eine Unterredung zwischen der Wahrheit , einem
arglistigen und einem klugen Theologen enthält . Da ihm Eduard nach Beendi¬
gung s. Gefandttcuaft 137b auch ein Kanonicat an der Collegiatkirche zu Westbury und die Pfarre zu Lulterworth in Leicesterfhire ertheilte , so suchten die Mön¬
che diesen ihnen immer gefährlicher werdenden Mann auf alle Art zu stürzen . Sie
übergaben deßhalb 1377 Papst Gregor XI . 18 Lehrsätze oder Artikel , die ihrer
Meinung nach ketzerisch waren , und welche W . vorgetragen haben sollte. Sosehr
der Hof den Vertheidiger der kdnigl . Rechte in Schutz nahm , so drohte ihm doch
viel Gefahr , da Gregor dem Erzbischof von Canterbury den Auftrag gab , W . we¬
gen dieser Lehrsätze zur Verantwortung
zu zi-hen. Allein obschon der Erzbischof
eine Versammlung der Geistlichen in London zusammenberief , vor welcher W . er¬
scheinen mußte , so begleitete ihn doch der Herzog Johann von Lancaster mit in die
Versammlung , half selbst ihn vertheidigen , und so sah man sich genöthigt , ihn frei¬
zusprechen . Gregor ließ darauf , nach König Eduards Tode , im Zuni 1378 eine
neue Versammlung der Geistlichen in England zusammenberufen , vor welcher sich
W . nochmals stellen mußte ; doch jetzt wagte man es nicht , ihn zu verurtheilen , son¬
dern man legte ihm bloß Stillschweigen auf . W . fuhr jedoch immerfort , mitFreimüthigkeit s. vorder geäußerten Grundsätze sowol durch Schriften als auch mündlich
auf derKanzel und auf dem Lehrstuhle zu verbreiten . Die Geistlichkeit zog endlich
Eduards Thronfolger , den schwachenRichard l >., aufihreSeite , und in einer 1382
zu London gehaltenen Versammlung
der Geistlichen wurden niehre von W .'S Lehr¬
sätzen als ketzerisch verdammt , s. Anhänger theils zum Widerruf gezwungen , theils
ins Gefängniß geworfen . Da jedoch W . selbst, auf Anrathen s. Freunde , sich vor
der Versammlung nicht gestellt hatte , überdies Urban VI . und Clemens VII . einan¬
der seit 1383 den päpstlichen Stuhl streitig machten , und deßhalb zwischen ihren
beiderseitigen Anhängern Streitigkeiten waren , so zog sichW .' S Proceß in die Län¬
ge. Es ist schwer, die von ihm bekanntgemachten Lehrsätze genau anzugeben . Die
Nachrichten , welche wir darüber haben , sind uns großenteils von Denjenigen über¬
liefert worden , welchen s. Lehren ein Gräuel waren , und die daher , um den Haß ge¬
gen ihn zu erhöhen , oder die kirchlichejDerdammung auf ihn zu ziehen, sich wahr¬
scheinlich kein Bedenken machten , zu entstellen , was er gelehrt hakte. Aus s. eignen
Schriften und a . glaubwürdigen Urkunden geht indeß hervor , daß er überzeugt ge¬
wesen zu sein scheint : man habe zur Zeit des Apostels Paulus 2 geistl. Würden,
Priester und Diakone , für hinlänglich gehalten ; bürgerliche Gewalt solle nie der
Geistlichkeit überkragen werden ; ein Christ solle Vernunft und Schrift zur Richt¬
schnur nehmen ; auf allgemeine Kirchenverfammlungen sei wenig zu halten ; der
röm . stuhl
sei sowenig das Oberhaupt der Kirche als irgend ein andrer Bischofs¬
stuhl ; der heil. Petrus habe keinen Vorrang vor den übrigen Aposteln ; im Brot und
Wein sei nach der Consecration nicht Christi wahrer Leib, sondern nur dessen Bild;
der römische Papst habe nicht mehr Gewalt zu binden und zu lösen als jeder andre
Priester ; es sei nicht nur rechtmäßig , sondern sogar verdienstlich , der Kirche , im
Falle eines ungebührlichen Betragens , ihre weltlichen Güter zunehmen ; das Evan¬
gelium allein sei hinlänglich , einen Christen in s. Leben den rechten Weg zu führen,
alle andre von fronunen Männern gegebene und in Klöstern befolgte Regeln kön¬
nen einem Christen keine höhere Vollkommenheit geben ; weder der Papst noch
sonst ein Bischofsolle Gefängnisse haben , um Übertreter der Kirchenzucht zu be¬
strafen , sondern Jedermann müsse Freiheit behalten , seinen Lebenswandel einzu-
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richten . Diese Sätze greifen die päpstl . Anmaßung unstreitig an ihrer Wurzel an
und verrathen einen kräftigen Geist und die gesundeste Beurtheilung . Es lsi indeß
klar , daß W . selbst nicht alle Folgerungen erkannte , die man jetzt daraus ableiten
muß , denn er entzog sich nie der kirchl. Gemeinschaft . Er erfüllte regelmäßig die
und wurde , während er in s. Kirche die Messe hörte , von
Pflichten s. Pfarramtes
der Krankheit befallen , die 1384 sein Leben endigte . Seine Lehren wurden wett
verbreitet und willig angenommen . Sein reiner , unbescholtener Lebenswandel
empfahl ihn vielen Menschen , während mehre angesehene Mäninr des Reichs,
durch die Hoffnung erfreut , der Kirche einen Theil des vül genußbrauchten Reich;
thumS zu entreißen , ihn offen begünstigten , und ihn so kräftig gegen den Unwillen
des Papstes und der Geistlichkeit beschützten, daß er , trotz wüderholtcr Versuche , ihn
zu quälen und zu verfolgen , s. Augen in Frieden schloß. Einer Kirchenversammlung
war es vorbehalte » , eine kleinliche Rachgicr zu befriedigen , indem sie s. Gebeine
1425 aus dem Grabe nehmen und verbrennen ließ . Abei selbst diese Ausübung geist¬
licher Obergewalt , die Papst Alartin 1 . und die versammelten Bischöfe zu Konstanz
sich erlaubten , hatte nicht die erwartete Wirkung . Die ungünstige Meinung gegen
die Kirche befestigte sich dadurch nur noch mehr unter W .'S Anhängern , und die
freisinnigen Grundsätze , die sie von ihrem Lehrer erhalte » hatten , wurden ihnen
desto theurer und um so treuer aufbewahrt . Von dieser Zeit an wurden sie in Eng¬
land nie ausgerottet ; sie wurden , trotz der grausamen Gesetze, welche die Anhänger
derselben zum Scheiterhaufen verunheilkcn , in mehren einzelnen Familien eihalten , und bereiteten Diejenigen , deren Erbe sie wurden , aus die große Veränderung
vor , welche in glücklichern Zeiten bewirkt wurde . Die Früchte von W .'c Forschun¬
gen waren nicht auf England eingeschränkt . Unter den zahlreichen S kudenten zu
Oxford , die ihn kannten und ehrten , befanden sich Einige , die seine Lehren nach
Deutschland brachten und mit einem Eifer verbreiteten , den die Kirche vergebens
zu unterdrücken suchte. Zn Böhmen weckten sie den Reformator Huß , der sie zwar
nicht sämmtlich billigte , und selbst der Lehre von der TranSsubstantiation treu blieb,
aber doch diejenigen annahm , die gegen die Geistlichkeit am feindseligsten waren.
iclrtlS saus s. noch ungeS . R . Vaughan ' s „ I.ile » Nil npiuioin ; ot' .lolin cla
drückten Papieren ) mit e. Übersicht des Papalsystems und der evangel .-Protestant.
Kirche in Europa am Anfange des 14 . Zahrh . (Lond. 1828 ) .
eine feste Stadt und Hauptort eines Sandfthaks in Rumelien,
Widdin,
25,000 E ., Sitz einesSandschakbeiS undeineS griech . Bischofs.
mit
,
an derDonau
Sie wurde in neuern Zeiten durch die glücklichen Unternchmungen Paswan
III . ( f. d.) hatte , nach Beendigung des
Oglu ' S bekannt . Der Sultan Selim
Krieges gegen Östreich und Rußland , dem zerrütteten Zustande des Reichs durch
abzuhelfen und die verderbliche Über¬
eine neue Ordnung der Staatsverwaltung
durch eine neue Einrichtn » ^ des Kriegswesens (Nizammacht der Iarütscharen
Dschökid ) Zu brechen gesucht. Man wollte jene furchtbare und verwilderte Schar
durch die neugeworbenen , an europäische Kriegszucht lind Taktik gewöhnten Krieger
entbehrlich machen und sie nach und nach auflösen . Während man die gefährlichsten
, Abtheilungen derselben , die in Konstantinopel lagen , noch verschonte , sing man da¬
auf¬
mit an , die an den Grenzen als Besatzung liegenden Ianitscharen ( diePamag
zuheben . Die Befehle der Regierung , diese Krieger nicht weiter zu besolden, fanden
Widerstand , der zwar überall ohnmächtig blieb , aber in Widdin in enien furchtba¬
ren Aufstand ausbrach . Hier stellte sich der kühne und schlaue Paswan Oglu (d. h.
Paswan 'S Sohn ) an die Spitze der Zanirscharen . Sein Vater hatte im letzt,«
Kriege ( 1788 — 91 ) ein Heer von Freiwilligen tapfer geführt , war aber vom Großvesier , der auf dessen Ansehen und Reichthum eifersüchtig war , hingerichtet wor¬
den, und der Sohn selbst hatte eine Zeit lang gefangen gesessen. Erbittert gegen die
Pforte , ergriff P . O . begierig die Gelegenheit , sich zu rächen ; er sanimelte dieHa-
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nitscharen , die aufgelöst werden sollten, und zwang den Pascha , aus der Stadt zu
fliehen . Die neuen A bgaben auf Lebensrnittel und Landeserzeugnisse , die man zur
Bestreitung des Aufwandes der neuen Einrichtung des Kriegswesens aufgelegt
hatte , machten auch die Bewohner der Stadt zum Aufstande geneigt , und kaum
hatte P . durch den ersten -Sieg das Vertrauen aus seine Tapferkeit und Kriegskunst
befestigt , so traten Alle auf seine Seite , und er war bald im Stande , ein kleines
Heer zu errichten . Als feine Kriegsmacht so sehr angewachsen war , daß die Ein¬
künfte der Stadt zur Unterhaltung derselben nicht mehr hinreichten , entsendete er
einzelne Abtheilungen in diebenachbarken Landschaften , umsteuern zu erheben und
sich der öffentlichen Gelder zu bemächtigen , und foderte die Fürsten der Moldau und
Walachei auf , ihm Lebensrnittel , Kriegsbedars und Geld zu schicken, um die ver¬
heerenden streife !eien feines Heeres von ihren Ländern abzuwenden . Der Sultan,
sagte er in einem öffentlichen Aufrufe , habe , dein Koran zuwider , das Leben und
Vermögen der Freunde Mohammed ' S einer Räuberrotte , wie er den neuerrichteten
StaakSrath nannte , überlassen , und er erklärte , daß er alle treue Ianitscharen und
alle Rechtgläubigen unter seine Fahnen sammeln wollte , um den Sultan aus der
Gewalt jener Räuber zu befreien und die rechtmäßige StaatSverfassung
herzustel¬
len . Es gelang ihm , auch die Griechen zu gewinnen , als er Freiheit und Gerech¬
tigkeit zu seiner Losung machte , und versprach , ihnen die freie Ausübung des Got¬
tesdienstes zurückzugeben und alle beschimpfende Auszeichnungen , die man ihnen
gegen frühere Zusage » voi geschrieben hakte, wieder aufzuheben . Der kraftvolle Rachld Effendi , der au der Spitze der Staatsverwaltung
stand, bereitete sich zur Aus¬
führung eines weit umfassenden Entwurfes , um den Aufstand zu unterdrücken und
dann seine siegreiche Kraft zur völligen Auflösung der Ianitfcharen zu benutzen.
Sein Tod vereitelte dies, und die übrigen Mitglieder des StaatSrathes , nicht kühn
genug , jenen Plan zu verfolgen , ließen dem furchtbaren P . Begnadigung und Er¬
satz der eingezogene » Güter seines Vaters anbieten , wenn er zum Gehorsam zurück¬
kehren wollte . Diese Schwäche machte den Empörer noch kühner . Er federte für
Widdin Befreiung von den neuen Steuern und Wiederherstellung der Rechte der
Ianitscharenbesatzung . Der Sultan gab nach und schickte einen Pascha nach Widtin , den aber P . nicht zu Macht und Ansehen komme » ließ, da das Heer auf seiner
Seite blieb . Bald aber verlangte er, umsteh den rechtmäßigen Besitz seiner Gewalt
zg stchern , die Statthalterschaft
von Widdin und die Würde eines Pascha von 3
Roßschweifen , und als der Sultan das Gesuch abwies , ließ P . den Aufstand wie¬
der ausbrechen . Er hatte anfänglich den Plan , mit seinem Heere gegen Konstankinopel zu ziehen, und wahrscheinlich würde , bei der Unzufriedenheit der meisten Gro¬
ßen mit der neuen Verfassung , es ihm gelungen sein, den osmanischen Thron um¬
zustürzen , aber er entschloß sich später , das Heer des Sultans inWiddin zu erwar¬
ten , in derHoffnung , daß die KriegSvölker zu ihm übergehen oder in den Sümpfen
mir die Stadt ihren Untergang finden würden . Ini ersten Feldzuge ( 1797 ) siegte
sein o'jteer fast immer , nahm die meiste» Städte an der Donau , und bedrohte selbst
Belgrad , und während des Sultans KriegSvölker durch Ausreißen , Schlachten und
Seuchen abnahmen , wuchsen P .' s Scharen immer mehr an . Der Sultan stellte im
folg . I . den Großadmiral Hussein , der des Landkrieges unkundig war , an die Spitze
eines neuen zahlreichen Heeres . P . gab seine Eroberungen auf , entließ den größten
Theil seiner KriegSvölker , und warf sich mit 10,000 M . nach Widdin , das auf
2 I . mit allen Bedürfnissen versehen war , und faßte den Entschluß , durch die hart¬
näckigste Vertheidigung der Stadt das überlegene Heer aufzureiben . Der neue
Ka npf wurde von des Sultans
Feldherrn ebenso schmählich geführt als der
frühere ; mörderische Ausfälle schlugen bald den Muth des Heeres nieder , das täg¬
lich schmolz, sind als der Hauplsturm abgeschlagen wurde , sah steh der Kapudan Pa¬
scha genöthigt , die Belagerung aufzuheben und sich zurückzuziehen . P . O . sammelte
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alsbald wieder die entlassenen Kriegsvölker , nahm die früher aufgegebenen Eroberuugcn zurück, unk bedrohte , gefährlicher als je , die nöi dl. Gegenden des Reichs.
Unvermögend , den kühnen Empörer zu bezwingen , mußte die Pforte ihm endlich
(im Oct . 1188 )Begnadigung
gewähren und ihm die Statthalterschaft
vonWiddin
mit der Paschawürde anbieten , um sich bei den Gefahren , welche die Landung der
Franzosen in Agvplen dem Rüche drohte , von dem innern Feinde zu befreien.
Widerlegung
isi der Beweis der Falschheit einer Behauptung und die
Beweisführung selbst. Im Grunde wird mir jedem Beweis einer Behauptung die
entgegengesetzte auch widerlegt ; aber ausdrücklich heißt die Widerlegung der gegen
eine fremde Behauptung gerichtete Beweis . Hier muß etwas Entgegenstehendes
überwunden werden , hier gibt es schon Voraussetzungen , die oft Doruriheile sind,
und aus diesem Grunde ist es gemeiniglich schwerer , Etwas zu widerlegen , als Et¬
was positiv Zii erweisen . Uni eine Bebaupiung zu widerlegen , muß man sie als ungegrüntet erweisen ; dieß geschieht also, indem man ihren Grund angreift und zeigt,
wie er entweder überhaupt oder als Grund zerfällt , oder indem man zeigt, daß aus
einem Grunde falsch geschlossen worden ist. Ist aber kein Grund der fremden Be¬
hauptung angegeben , so laßt sich oft zeigen, daß sie ausgemachten Wahrheiten wi¬
derspricht oder in sich selbst widersprechend ist. Kann man dies nicht , so bleibt übrig,
ihr eine andre Behauptung von derselben G .ikiung entgegenzusetzen, oft auch diese
durch die Macht der Autorität oder dur ch Witz zu verstärken , wobei aber nur Über¬
redung , nicht Überzeugung bewirkt wird.
W iderspru
ch werden orr entgegengesetzte Bestimmungen oder die Ent¬
gegensetzung genannt . Die formale Logik aber unterscheidet den Gegensatz von dem
logischen Widersprüche ( u,,,tt >u,liuil, >. x-,,u - n !«nlin lochn.,) dadurch , daß dieser das
Verhältniß zweier Denkbestimmungen bezeichnet , welche sich wie reine Bejahung
(Affirmation ) und Verneinung desselben Objects verhalten ; worauf sich das logi¬
sche Gestz desWidersprucheS gründet : „Denke nicht Widersprechendes " , oder weil
das Widersprechende eigentlich nicht gedacht , d. i. in einem Bewußtsein verbunden
wei den kann : „ Widersprechendes ist ungedenkbar " . Sonach bestimmte der Wider¬
spruch nur einen Wahn , in der Einbildung verbunden zuhaben , was sich nicht ver¬
binden läßt ; und am deutlichsten wurde dieser Wahn in die Augen fallen , deßhalb
aber auch die größte Gedankenlosigkeit und Einfalt voraussetzen bei dem unmittel¬
baren Widersprüche , den man auch >u>nlr .>,lloli, , >>>n,ljem >>nennt , wo widerspre¬
chende Vorstellungen ganz nahe zusammentreten , z. B . viereckiger Eirkel . Leichter
wird dieser Wahn entstehen und sich verbergen , wo die Vorstellungen und ihre Zei¬
chen weit auseinantertreten , und folglich mehr Umfang der VerstandeSthäiigkelt
dazu gehört , zu vergleichen und sich treu zu bleiben.
W i d e r st a n d. Uni einen Körper in Bewegung zu setzen, wird eineaufihn
einwirkende bewegende Kraft erfodert . Die ihm solchergestalt mitgetheilte Bewe¬
gung setzt der Körper , gemäß seiner Trägheit , so lange unverändert fort , bis irgend
ein äußerer Umstand sich der ungestörten Wirkung jener bewegenden Kraft entge¬
genstellt , sie iheilweise oder ganz aufhebt , und sie also einen Widerstand erfahren
läßt . Der Begriff Widerstand bedenket also in der Dynamik : Alles , was die zur
Veränderung des Zustandes angewendete Kraft vermindert oder aufhebt.
Widerstand
der M i r t e l. Wenn man mittelst einer Vorrichtung
unter der von Luft möglichst entleerten Glocke der Luftpumpe ein Papierblättchen und
eineBleikuzel fallen laßt , so erreichen beide den Teller gleich schnell, wogegen in der
freien Luft ein sehr großer Unterschied in der Schnelligkeit des Falles dieser beiden
Körper bemerllich ist. Dieser Unterschied rührt von dem Widerstände her , den die
Lust dem schulde » Körper entgegensetzt, und den das schwerere Blei natürlich leich¬
ter überwindet . Einen ähnlichen Widerstand (Äftderstand derMiktel ) erfahren alle
feste SO i per, wenn sie sich in flüssigen Mitteln bewegen , indem sie die der Richtung
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ihrer Bewegung entgegenstehenden Theile derselben aus dem Wege treiben müssen.
Weitere Untersuchungen über diesen Umstand führen auf merkwürdige Abwei¬
chungen , deren Gesetz seit Jahrhunderten die größten Geometer , jedoch ohne befrie¬
digende Erfolge , beschäftigt hat . Newton 's Behauptung , daß der Widerstand ei¬
nes nämlichen Mittels dein Quadrate der Geschwindigkeit des darin bewegten
Körpers proportional sei , trifft nur bei einem gewissen Maße der Bewegung zu,
wogegen namentlich sehr schnelle Bewegungen , z. B . abgeschossene Gefchüßkugeln,
einen unerwartet großen Widerstand erfahren . (Vgl . Balli stlk .) — Im weite¬
sten Sinne gehört noch hierher das berühmte Problem von der Gestalt des Körpers,
welcher solchergestalt bewegt , den kleinsten Widerstand erfährt ( svliüum minimalU . öl.
rosisünitiar ) .
) , Mechaniker und Manufacturist , Oberkampf 's Neffe
(
Samuel
Widmer
und Nachfolger . Samuel W ., geb. 1161zu Othmarsingen , Canton Aargau , lernte
das Gewerbe in der Catlunsabrik s. mütterlichen Großvaters , die gewissermaßen die
Wiege der berühmten Manufactur zu Iouy war ; dann erzog ihn s. Oheim Oberkampf zu Iouy , wo W . als Arbeiter alle Handgriffe tin Stich , Druck und Färben
lernte ; hierauf hörte er Physik , Chemie und Mechanik . In letzterer folgte er seinem
Genie und f Erfahrung . Nach einigen Jahren übergab ihm Oberkampf die oberste
Leitung der Fabrikarbeicen . W . wandte Berthollet ' s chemische Bleichart der Lein¬
wand zuerst im Großen an . Dann erfand er selbst 1192 den Druck mit gestochenen
kupfernen Cylindern , machte aber der Revolution wegen erst später im Großen Ge¬
brauch davon . Dieser Kupferdruck fordert so schnell als 2 t geübte Arbeiter . Nun er¬
fand er auch eine Maschine , um die Muster in die kupfernen Cylinder zu stechen.
Diese leinet in 6 Tagen soviel und so gut , als der beste Kupferstecher in 6 Monaten
macht . Noch erfand er eine andre Maschine , um Kupferplatte » Zu stechen. Hierauf
erfand er seit 1809 die wichtige Methode , das Wasser in den Färbekesseln durch
Dämpfe zu heizen. Man ahmte dies in allen großen Fabriken und auch in Bade¬
anstalten »ach. Dann entdeckte er eine Art Farbe : le vrrt svlnle ü ' nne aeulo apzaiic-atim, . worauf die konigl . Gesellschaft zu London einen Preis von 2000 Pf.
(50 .000 Fr .) gesetzt hatte . Bis dahin hatte man das vert ->o !nle nur durch zwei¬
maliges Auftragen , entweder von Indigoblau aufGelb , oder von Gelb anfIndigoblau erhalten . Den Engländern theilte W . diese wichtige Erfindung nicht mit , da¬
her erhielt er nicht den dort ausgesetzten Preis . Er reiste damals nach England , wo
ihn der berührn v Sir Joseph Banks mit Lichtung aufnahm . W . lernte daselbst die
Maschine zum Öffnen der Baumwolle kennen und führte sie in Frankreich in seiner
berühmten Spinnerei zu Essonne ein. Außerdem erwarb er sich noch durch viele tech¬
nische Verbesserungen ein großes Verdienst um das franz . Gewerbwesen und galt
für den ersten Manufacturisten in Frankreich . Seine letzte Erfindung war eine
Maschine zum Weißbleichen der Leinwand , die man , weil das Wasser durch einen
Kreislauf siedend in die Bleichwanne ein- und ausströmt , livstrnovcleplnore nennt.
Ludwig AVlll . ertheilte dem verdienstvollen Manne das Kreuz der Ehrenlegion.
Noch in einem Alter von 51 I . widmete sich W . seinen Arbeiten mit Eifer ; dies
stumpfte s. Kräfte ab . Er versank in Melancholie und starb 1821 . W . war zu¬
gleich ein guter Bürger , großmüthig und theilnehmend gegen Unglückliche , auch
20.
gegen seine Landsleute , die Schweizer .
Friedrich v.), k. hämischer Geh .-Nath , als Gelehrter,
(
Karl
Wlebeking
Wass .-rbaumeister und Topograph rühmlichst bekannt , geb. d. 25 . Juli 1162 zu
Wollin in Pommern , widmete sich. nach vollendeten Studien , den topographischen
A ifnahmen . Er war 11 I . alt . als ihm die Aufnahme der Charte des Herzogthums
Mecklenburg -Strelitz anvertraut wurde . Sodann nahm er, in Auftrag des preuß.
Ministeriums , einen Theil von Pommern und den Netzedistrict auf . 1181 nach
Berlin zurückgekehrt , luden ihn die Herzoge v. Weimar und Gotha , die ihre Län-
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der in genauen kopograph . Aufnahmen dargestellt zu seben wünschten , zu sich ein.
W . sing die Aufnahme bei Gokha an , deren Fortsetzung er aber Andern übergab,
und nahm sodann dasHerzogkhum Weimar und auch die Herrschaft Schmalkalden
topographisch auf . Demnächst vollzog er den ihm gewordenen Auftrag zur topograph . Aufnahme von Mecklenburg .Vchwerin . Neben diesen Arbeiten beschäftigte
ihn das Studium derMültair -. , der bürgerlichen und der Wasserbaukunde , und
1188 trat er als Wasserbaumeister im Herzogkhume Berg in kurpfalzbairische
Dienste . Eine Charte von diefeni Lande , das er auf eigne Kosten aufnahm , erschien
in 4 Blatt . Seine ersten schriftsiellerifchen Arbeiten waren 1192 eine Abhandlung
über topogr . Charten und Beiträge zum praktischen Wasserbau und zur Maschinen¬
lehre . 1195 erschienen s. „ Beiträge zur kurpfälzischen Skaakengeschichte " . Zn die¬
ser Zeit bereiste er Zlun zweiten Male Holland , und 1196 schrieb ereineAuskunftvon
dem Übergänge der Franzosen über den Rhein und Vorschläge zur Verbesserung
des Wasserbaues . Bald nachher trat er in darmstädtische Dienste . Er war jetzt vor¬
züglich beschäftigt , die Materialien zu s. großen Werke über die Wasserbaukunst zu
sammeln , und bereiste deshalb 1198 abermals Holland und die ganze Meeresküste
bis Bremen . Bei Gelegenheit des rastadker CongresseS verfaßte er eine Denkschrift
über die Rheingrenze , worin er überhaupt darihat , daß bei Siromgrenze » der Thal¬
weg eines Stromes die eigentliche Grenze bilde . Die großen Dammanlagen , die er
in Vorschlag brachte und ausführte , haben ihre Trefflichkeit bewährt . 1800 machte
er eine Reife durch Frankreich , deren Resultate sich i» s. „Wasserbauknnst " finden.
Die I . Aufl . dieses class. Werkes erschien von 1195 — 1805 in 5Bdn . 1802 trat
er als Hoftaih in östr. Dienste . Was er bier gewirkt , zeigen u . A . mehre Chausseeanlagen . Seine Vorschläge zur Schiffbarmachnng der March blieben unausge¬
führt . Auch schrieb er 1804 s. „ Theoretisch -praktische Straßenbaukunde " . Hin¬
dernisse aber , die s. Thätigkeit entgegentraten , bewogen ihn , 1805 als Geh .-Rath,
Finanzreferendar und Chef des Wasser -, Brücken - und Straßenbanwescns
in bairische Dienste zurückzutreten . Hier blieb er in einer ausgebreiteten Wirksamkeit bis
1818 . In diesem Zeitraume wurden 1513 Stunden Chausseen w -ederhergestellt,
25 neue Chausseen angelegt , 40 Hauplbrücken erbaut und über 100 restaurirt,
4 große Durchlaßwehre aufgeführt , bei Lindau ein Haftn mittelst eines massiven
Dammes angelegt , unterhalb des starhemberger Sees 1800 Tagewerke Moräste
in Wiesen verwandelt , und 11 Hauplstußcorrectioncn bewirkt . Zugleich hat W.
in diese,-Zeit von mehren Werken , namenilich von s. „Wass rbaukunst " , eine umgearb . Anst ., verschiedene in der inünchner Akademie vorgelesene Abhandlungen w.
geliefert . LLeit der Niederlegunz seiner Ämter beschäftigt er sich mit literarischen
Arbeiten . Von s. ..Th -oreiisch-praklisch -bürgeiliche » Baukunde , mit Abbildun¬
gen antiker Baudenkmale '' erschien in München 1821 der 1. Bd -, 4 . , mit 46
Kupf . , Fol . Eine ziemlich scharfe Beurtheilung
des letztere, Werkes findet sich
im „ Hermes ", Nr . XVI . Ferner : „ Kurzgefaßte Erläuterungen und Grundsätze
der Civilarchitektur " (München 1824 ) .
Wiebel
Johann
(
Wilhelm v.), v . , Leibarzt des Königs von Preußen,
Geh . Obermedicinalrakh , Ritter des k. preuß . rochen Atlerordens3 . Classe und des ei¬
sernen Kreuzes 2 . Classe, auch rnss , ösir.,franz . und bair . Ordensritter , Mikgl . mehrcr
medicin .-chirurgischen Olkademien und gel. Gesellschaften , geb. zu Berlin d. 24 . Oct.
1161 , studirte daselbst und wurde 1184 CompagniechirurguS und 1192 Stabs¬
arzt beim Feldlazareth währenddes RheinfeldzugeS . UnterGörcke ' SLeitung bildete
er sich im Gefolge des Heeres zu erfahrungsreicher Berufsthätigkeit
in Koblenz,
Trier , Luxemburg , Longwp , Verdun , Grandprä , vor Mainz u . a. a. O . aus.
1195 ließ er sich in Erlangen prüfen und zum Doctvr ernennen , nachdem er seine
Düsertation : ,,,1n,->Ikaia gnsc <l. >lc iil ^erib,i5 s>s <Iiini velinilii, " vertheidigt hatte.
Hierauf arbeitete er mit an der Einrichtung der von Görcke vorgeschlagenen Pepi-
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niäre , und wurde 1197 der erste Oberstabsarzt und Subdirector bei dieser Anstalt.
1890 trat W . eine kunstwissenschaftliche Reise an ; er sah Deutschland , beson¬
ders Wien , dann Italien ; hierließ er sich, um dasHospitalwesen genau kennen zu
lernen , von den Franzosen gefangen nehmen , arbeitete selbst in den Hospitälern und
führte Krankentransporte . Dann ging er über Verona , Mailand , Pavia , Genua
nach Marseille , Lyon und Paris . Im Nor . 1801 ernannte ihn der König zum
Arzt beim Eadetiencorps in Berlin , und 1801 zum Generalchirurgus beim Garderegiment . 1808 begleitete er denKönig nachPeterSburg und wurde Leibarzt . Nach
s. Rückkehr aus Rußland errichtete er in Potsdam eine russische Badeanstalt und
bildete das Gardelazareth zu einer Normalanstalt für künftige RegimentSärzke
aus . In den spätern Feldzügen 1813 — 15 bewies W . seine DerufStreue in allen
Lazarethen von Breslaubis Paris , sowie auf den Schlachtfeldern von Kulm , Leip¬
zig, Bar sur Aube , Benenne rc. Da er den König auf allen Reisen in der neuesten
Zeit begleitete , so hat er die merkwürdigsten ausländischen Spitäler undMilitairmedicmalanstaltcn , namentlich die von London , Petersburg , Moskau , Wien,
Pesth und Ofen , genau kennen gelernt , und konnte davon in seiner spätern Stellung
den zweckmäßigste» Gebrauch für die preuß . Armee machen . Er wurde nämlich
1815 , als Garcke ' s Dienstjubiläum eintrat , zum dereinstigen ersten k. preuß . Ge¬
neralstabsarzt und Ehef des Militairmedicinalwesens
ernannt , und 1821 vom
König von Preußen geadelt.
W i e d , Grafschaft , am Niederrhein und der Lahn , das größte standesherrschaftliche Gebiet »n Großherzogth . Niederrhein , gehört dem fürstl . Hause Wied,
das schon im 11 . Jahrh , blühte . Im 13 . Jahrh , kam sie durch Heirath an einen
edeln Herrn von Isenburg , von dessen älterm « ohne die nachherigen Grafen dieses
Namens , sowie von dem zweiten die Linie der Grafen von Wied hergeleitet werden.
Der L. tzie dieses Geschlechts setzte seinen Großneffen , Sohn eines Herrn v . Runkel , zum Erben ein 1554 ) , und dieser ist folglich der Stifter des dritten Hauses,
das Wied bestht . Nach dem Tode Friedrichs desÄltern ( 1698 ) theiltesich das Haus
durch dessen Söhne in 2 Linien : 1) W ied - R un kel , erhoben in den Fürstenstand
1191 , besitzt die obere Grafschaft Wied an der Lahn (8-z
mit 20,000E .).
Der Fürst , Karl Ludwig ( geb . I163 >, residirt zu Dierdorff ( Stadt im preuß . Re¬
gierungsbezirke Koblenz , Kreis Neiiwied ). Er hatte über 60,000 Thlr . Eink . « ein
Bruder , Friedrich , war k. östr. Feldmarschalllieutenant . Beide Brüder starben im
März und im April 1824 ohne Erben . Mit ihnen erlosch die Linie Wied Runkel,
und die Besitzungen derselben fielen an die jüngere Linie : Wied - Neuwied,
er¬
hoben in den Fürstenstand 1184 , besitzt die untere Grafschaft Wied (3 j^ M .,
12 .000E .) . Der Fürst , Johann August Karl ( geb. 28 . Mai 1119 ), residirt zu
Neu wied s ( . d.) , einer schön gebauten Stadt am Rhein , und hat 45,000 , seit
dem Anfalle der Wied -Runkel ' schen Besitzungen aber 105,000 Thlr . Eink . Zu¬
sammen hat der Fürst beinahe 16s ^ M ., mit 50,000 k ., und 230,000 Gldn . Eink.
Beide Linien , die sich zur reform . Kirche bekennen , verloren ihre Unmittelbarkeit
durch den Rheinbund ( 1806 ) . Die Besitzungen des Hauses Wied liegen unter
preuß . Hoheit , mit Ausnahme des Amtes Runkel , das nach Nassau gehört . Ein
Bruder des regierenden Fürsten von Neuwied ist Maximilian,
Prinz
von
Wied - Neuwied,
berühmt
durch seine naturhistonsche Reise nach Brasilien.
D , m Fürstenthume Wied wurden 1825 von dem Könige von Preußen dieselben
Rechte und Borzüge eingeräumt , welche unter den Standesherrschaften
schon
früher die Grafschaft Stolberg -Wernigerode erhalten hat . Zu Neuwied ist daher
eine eigne fürstl . Regierung , welcher in Iustizsachen :c. die Entscheidung in zweiter
Instanz zusteht , und welche , unabhängig von den könizl . Provinzialregierungen,
direet dem Ministerium untergeordnet ist , und wohin , von der letzten Instanz bei
der Person des Fürsten , Appellation gelangen darf.
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, s. kari¬

Wiedererzeugung
, s. Reproduction.
W i e d e r g e b u r t , s. Palingenesie.
Miede
rholungS
- (RepetitionS
- oder Multiplicat i o n S -) K r e i s . Man versteht darunter einen in Grade und derenUntcrabtheilungen eingetheilten ganzen Kreis von solcher Einrichtung , daß die Dogen desselben
successiv zur wiederholentlichen Messung eines und desselben Winkels angewendet
werden können , wodurch die Fehler jener Theilung compensirt werden . Um , so weit
es ohne Figur möglich ist, einen allgemeinen Begriff von diesem Instrumente zu geden , stelle man sich einen diesergestalt getheilten , vertical stehenden Kreis vor , der
mit einem Fernrohre versehen , und dabei einer rotirende » Bewegung um eine ho¬
rizontale , gleichwie einer azimutalen Bewegung um eine verticole Axe fähig ist.
Will man nun mit diesem Kreise z. B . die Zenithdistan ; eines Objects messen , so
stellt man den Index des VernierS am Fernrohre aus 0 der Theilung , bringt den
Kreis in den Vertical des Objectes , und roiirt ihn in selbigem, bis da? Object ini
Mittelpunkte des Rohres steht. Dann dreht man den Kreis azimutal uni 180 ",
so stillt nunmehr jenes 0 ebenso weit jenseits vom Zenith , als es vorher diesseits
lag . Richtet man jetzt das Fernrohr wieder nach dem Objecte , so muß man dasselbe
dazu den doppelten Abstand vom Zenitb durchlaufen lassen , und erhält also den
gesuchten Abstand selbst, ohne die eigne Lage des Zeniths berücksichtigen zu dürfen,
wenn man den durchlaufenen Bogen halbirt . Auf eine ähnliche Art kann man
den betreffenden Winkel vervierfachen , indem man den wieder umgewendeten Kreis
nachher rotirt - sodaß das 0 der Theilung nach unten zu stehen kommt u. s. w . Von
dieser Vervielfältigung des Winkels , den man schließlich durch die Zahl der Ope¬
rationen dividirt , erhält das Instrument seinen Rainen . — Den ersten Gedanken
dieses sinnreichen Verfahrens hat der Astronom Tobias Maver (s. d.) gehabt,
der dieser für die Genauigkeit der Winkelmcssunge » entscheidenden Erfindung den
Namen ,Vitistcium mnltiplio .ilmiii « beilegte und sie ini 2 . Bd . der „tvmmciU.
k . Oc>>!." beschrieb. Nachher bat sie namentlich durch den franz . Malbematiker Borta und die engl . Künstler Ramsden , Troughton , Cariy noch mancherlei
Verbesserungen erfahren . — S . Bwl ' s
(2 . Auff , Paris 1811,
3 Bde .) ; seiner die 2 . Ablh . des 2 . Bds . von Liltrow ' s „ Populairer Astronomie"
(Wien 1825 , 2 Bde .) .
O.
Wiederschall
, s. Schall
und Echo.
Wiederschein
, Reflexion,
s . Zurückstrahlung.
Wiedersehen
nach
dem Tode.
Mit dem tiefgegründeten Wun¬
sche des Menschen , als vernünftiges Wesen fortzudauern nach dem Tode , verbindet
sich gern der Wunsch , auch mit den Unserigen , die uns hienieden lieb und theuer wa¬
ren , noch nach dem Tode in Verbindung zu stehen, oder vielmehr wieder mit ihnen
verbunden zu werden . Man hat viele Gründe dafür angeführt , welche theil ? aus der
Natur des Menschen und insbesondere aus der geistigen , theils aus der Vorstel¬
lung von Gott hergenommen sind. Viele dieser Gründe findet man in S intenis ' S
Schrift : „ Oswald , derGreis , mein lehterGlaube , als Nachlaß für meine Freunde"
(Lpz. 1813 ) , wogegen die Schrift : „Werden wir uns jenseit ? wiedersehen ?" von
Ernst Winkler (Lpz. 1818 ), darzukhun sucht , daß ein solches Wiedersehen der Un¬
ser» zwar nicht als an sich widersprechend , aber doch nickt streng beweisbar sei. Es
bleibt also ein Glauben und Hoffen der Menschenbrust , die sich in Dem , was sie nicht
NiitKlaiheit zu erkenne » vermag , der ewigen Führung demüthig hingeben muß.
Wiedertäufer,
s . Taufgesinnte.
Wieland
Christoph
(
Martin ), geb. zu Oberholzheim , einem Dorfe , das
zum Gebiete der ehemal . schwab. Reichsst . Biberach gehörte , am 5 . Sept . 1733,
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erhielt von s. Vater . Pfarrer daselbst, der später nach Biberach versetzt und endlich
Senior wurde , einem trefflichen Kenner der alten sprachen , eine sorgfältige Er¬
ziehung und den ersten Grund s. Wissenschaft!. Bildung . Die Schule der Vater¬
stadt forderte ihn daneben in der lar ., griech. und hebr . Sprache . Die ungewöhn¬
liche Entwickelung des höchst empfängliche » Knaben erregte schon früh Aufmerk¬
samkeit . Im 12 . I . versuchte er bereits s. poetisches Talent , bald in lau , bald in
deutschen Versen ; er unternahm sogar , die Zerstörung Jerusalems , zu besingen,
kam aber bald davon ab , ohne eine Probe der unzweckmäßigen Anstrengung übrig¬
zulassen . Die ersten Lebensjahre , wo sich gemeiniglich Das ausbildet , was man
den Ton des Lebens » ei nen könnte , verflossen W . sehr heiter . Auch seine äußern
Umgebungen stimmten s. Gemüth zu sanfter , liebender Empfindung , und brachten
etwas Idyllisches in dasselbe. Im 1-1. I . kam er auf die Schule zu Klosterbergen
bei Magdeburg , welche damals eines ausgezeichneten Rufes genoß . Hier drang er
tiefer in den Geist der Alken ein und deutete lernend , lesend, hervorbringend die er¬
sten Grundlinien seiner spätern schriftstellerischen Eigenthümlichkeit an . Die Gra¬
zien blieben s. Begleiterinnen . er mochte dichten oder philosophiren , scherzen oder
ernst sprechen, loben oder tadeln , klagen oder sich freuen . Unter den Griechen wurde
Tenophon s. Liebling , der ihn besonders durch die „ Denkwürdigkeiten des SokrateS" und die „ Cyropädie " lebhaft anzog . Eine reizende Episode des letzter» Werks,
die Liebe zwischen Araspes und Pankhea , hat er später nach s. Weise dargestellt.
Die kleinen Philosoph . Schriften Cicero ' s las er gleichfalls mit vieler Theilnahme.
Die Werke der Engländer Eteele und Addison regten ihn um dieselbe Zeit , so man¬
gelhaft sie auch ins Deutsche übersetzt wurde » , vielfältig zur Selbstthätigkeit auf.
Noch tiefer empfand er, wegen der natürlichen Geistesverwandtschaft , den beleben¬
den Einfluß Shaftesburv 's , dessen menschenfreuud liehe praktische Weisheit , ge¬
schmückt mit edler Klaiheit und Anmuth , ihn erst zu liebevollerBewunderung
und
später zu Nachahmung reizte. Nebenbei bewahrten Voltaire , d' Argens und andre
franz . Schriftsteller vor gefährlicher Einseitigkeit und Schwärmerei . Als löjähr.
Jüngling verließ er Klosterbergen , in Kenntnissen und Einsichten weit über s. Al¬
ter erhoben , zart und fast schwächlich am Körper , aber gesund und kräftig an Geist
und Gemütb . Ehe er die Universität bezog, brachte er l ) Jahr bei einem Ver¬
wandten in Erfurt zu , der ihn zu derselben noch voi bereitete und ihm überhaupt
sehr nützlich wurde . 1150 kehrte W . in s. Vaterstadt zurück, wo er eine Zeit lang
Verweilte. In diesen Aufenthalt fallt s. erste Liebe. Fräulein Sophie v. Guttermann , die späterhin allgemein geachtete Sophie v. la Röche , hatte die Neigung
des Jünglings gewonnen . Seine erhöhte Lftimmung , genährt durch frühere Lieb¬
lingsideen , erzeugte auf einem Spaziergange mit Sophien , unmittelbar nach einer
Predigt , den Gedanken , ein Lehrgedicht über die Natur der Dinge oder die voll¬
kommenste Welt zu schreiben, welches auch in den Suppl . zu s. Werken ( 1. Bd .)
abgedruckt ist und dem Publicum zu s. Zeit behagte , obwol der Berf . später das
ganze Erzeugniß für einen unreife » Versuch der sich selbst verkennenden Jugend
erklärte . — Im Herbste 1150 begab sichW . auf die Universität zu Tübingen , um
die Rechtswissenschaft zu stutiren , nicht eben aus entschiedener Vorliebe ; er be¬
schäftigte sich daher am meisten mit den humanistischen Wissenschaften und machte
sich mit dem Neuesten bekannt , was zu jener Zeit die Literatur des In - und Auslandes gewährte . So erwarb er sich eine Menge gründlicher Kenntnisse , ohne daß
über dem Lernen die Selbstthätigkeit
s. Geistes erschlafft wäre . Die Richtung
desselben in dieser Zeit be:eichnen die „Zehn moralische Briefe " ( 1151 ). Sie sind
sämmtlich an s. geliebte Sophie gerichtet und rechtfertigen die damalige günstige
Ausnahme durch eine glückliche Verbindung von Laune , Feinheit und Weltklug¬
heit . Um diese Zeit schrieb er auch ein Lehrgedicht : „Anti -Ovid " , in jener freiern
Versart , deren sich schon die Franzosen statt der damals üblichen Alexandriner mit
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Glück bedient hatten . Es war das Werk wcnigerTage , und nicht von Bedeutung.
Nun ergriff auch Klopstock'S urdeutscher Genius s. mnersies Wesen unwidersteh¬
lich. „Als ich den Messias las ( die 5 ersten Gesänge ) " , sagt er selbst von sich,
„glaubte ich erst mich selbst zu verstehen , und mir war immer , als sände ich hier
erst ausgesprochen , was ich selbst hätte aussprechen wollen !" Dieses Geständniß
ist indeß mehr aus der vollen Brust des angehenden Dichters als aus s. Verwandt¬
schaft!. Natur zu erklären , die sich im Grunde nach ganz andern Seiten hinneigte . —
Don Tübingen kehrte W . 1152 nach Biberach zurück. War er gleich früher ge¬
sonnen gewesen, in Göttingen die Laufbahn eines akodem . Lehrers zu betreten , so
begab er sich jetzt dennoch , aus ergangene Einladung , zu Bodmer nach Zürich in
das freie Verhältniß eines literar . Gesellschafters . Auch Klopstock war ein Jahr
zuvor bei Bodmer gewesen ; der Ruhm des Letzter» überschritt damals merklich das
Maß des ihm zukommenden Verdienstes . Sein Hauö wurde für W . ein Tempel
der Musen . Dieser verdankte nicht nur dem Umgänge d>s väterl . Freundes manche
belehrende Aufmunterung , sondern lernte auch die Repräsentanten der frisch auf¬
blühenden deutschen Literatur aus ihren Schuften kennen , Männer wie Hagedorn,
Gleim , Haller , Schlegel , Geliert , Klopstock, Sulzer und Ähnliche . Zürich selbst
verband in einem engen geselligen Kreise mekre ausgezeichnete Gelehrte und Künst¬
ler , z. B . Breikinger , Hirzel , Sal . Geßner , Füßli , Heß u. s. w . Bodmer ' s herzliche
Neigung , s. erworbenes Ansehen , vielleicht auch s. Übergewicht von Jahren , gab
der bildsamen Geschmeidigkeit W .' S nicht immer die beste Richtung . Er besorgte
aus Dankbarkeit und Verehrung gegen Bodmer die neue Aufl . der Sammlung
der zürcherischen Streitschriften zur Verbesserung des deutschen Geschmacks wider
dieGoltsched ' sche Schule von 1741 — 44 , und begleitete sie mit eine, Vorrede.
Dieser literar . Kampf hat zu s. Zeit den Fortschritt zum Bessern mächtig geför¬
dert , und bildet einen eignen Abschnitt in der Geschichte unserer scbönwissenschaftl.
Bildung . Auch schrieb er eineAbhandlung von den Schönheiten des Bodmer ' schen
epischen Gedichtes „ Noah " , die freilich mehr den bestochenen Freund als den stren¬
gen Kritiker Zeigte. Bodmer pflegte Vielerlei auf einmal und mit Flüchtigkeit zu
treiben , hingegeben den wechselnden Eindrücken f. letzten Leeture . W ., ursprünglich
selbst von springender Productionslust beherrscht , folgte nur zu sehr dem gefährli¬
chen Beispiele , wie die Menge und Beschaffenheit s. im Bodmer ' lchen Hause verfaß¬
ten Schriften darthut , z. B . „ Briefe von Verstorbenen an hinterlassene Freunde"
(1753 ) , auf Veranlassung eines engl . Werkes ; „ Der geprüfte Abraham " , epi¬
sches Gedicht in 3 Gesängen , wozu Bodmer als Triebfeder undMuster , kemeowegs
glücklich, mitgewirkt hakte ; verschiedene Hymnen und Psalmen ; „Platonische Be¬
trachtungen über den Menschen " ; „ Timoklea " ; „DieSympathie " ; „ DosGesicht
des Mirza " ; „Gesicht von einer Welt unschuldiger Menschen " ( 1754 u. 1755 ) .
Das eingeflochtene und fortgesetzte Studium des Plato , so wohlthätig es an und
für sich hätte werden können , versetzte dagegen das Element der chnsil . Poesie mit
einer gewissen schwärmerischen Überschwenglichkeit , an der bei weitem mehr die
Üppigkeit der Phantasie als die Tiefe des Gefühls Theil hatte . Zum Glück bewahrte den Dichter das kräftigende Studium griech . Lebensweisheit , hauptstichlich an der Duelle des Renopkon , vor größern und neuen Nennungen . 1758
brach der siebenjährige Krieg aus . W . lebte twar von dem Schauplatze desselben
entfernt , nahm jedoch an den sich drängenden Begebenheiten , sowie an dem Haupthelden , Friedrich d. Gr ., den lebhaftesten Antheil , und ward dadurch auf die Idee
geleitet , das Ideal eines Helden in einem grösicrn Gedichte auSzutübren . wozu er
CyruS wählte . Die ersten 5 Gesänge dieses Gedichts erschienen noch 1757 , und
wurden hier und da so gut aufgenommen , daß bereits 1759 eine neue AuSg . da¬
von gemacht werden konnte ; allein der Beifall war mit Recht nur mäßig , und so
blieb es unvollendet , wurde jedoch auch als bloßesBruchsiück in der neuesten AuSg.
säw.Mtl . Werke wieder abgedruckt . Nach einigen unglücklichen dramat . Versuchen:
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„Ladt ' Johanna Grav " und „ Clementine von Porretta " , wandte sich das Talent
des Vers . wiedei' naed der beircin , ihm ungleich mehr msagenden Welt del ^ sie¬
che» zurück. Die scvoii oben >i «vähnie Episode aus de: ..Evropädie " des Renopkon,
Aiaspes und Panthea . erschien um diese Zeit und kündigte den Dichtes des Liede
vielversprechend an . Bodmer 's HaiiS Karte W . schon 1151 '.' er laben . Es unterrichtete nun die Söhne zweien züi icher Familien 4 Zahne lang , woraus en nach
Bern zum Landvogt Sinner als Hauslehrer ging , welche Stelle en jedoch bald
wieder aufgab . Zn Nein eniirnekelle serne I <aiur , unter dem Einflüsse bildender
Frauen , eine immer bestimmtere Richtung . En lernte hier unter Andern auch
Rousseau ' ? Freundin , Julie Bondeli , kennen , mit den er in sikn erfreulichen Ver¬
hältnissen lebte, bis endlich da? Z . NtzO ihn in s Vaterstadt zurückversetzte. -Ohne
sein Zuthun , ja gegen seine Neigung , wurde er in den Rath dieser Statt ausge¬
nommen : allein er suhlte bald , daß die Geschäfte dieses AmieS sich mit seiner Ei¬
genthümlichkeit nicht recht vereinigen lassen wollten , auch hatte er bereits zu viel
von den Freuden feinerer Geselligkeit gekoüet , als das es ihm in dem beschränkten
Biberach hätte gefallen können . Dazu kam noch, daß er die erste Geliebte seine«!
Herzens als Sophie v . la Röche vermählt »" ederfand . Dies Alles drängle die
nach schöpferischer Darstellung rastlos strebende Phantasie in die innere Welt des
Gemüthes zurück, und er harte es in der That als ein Glück zu betrachten , daß
er auf eine Arbeit gerieth , welche nicht nur seine ganze Geisteskraft in Anspruch
nahm . sondern ihn auch auf das mannigfaltigste belehrte , unterrichtete , aufklärte,
ermulhigte und stärkte , nämlich die Übersetzung Sbakspeare 's . So wenig es dem
durch die Griechen , Römer und Franzosen gebildeten und mitunter auch irregelei¬
teten Deutschen , bei seiner vorherrschenden Neigung mm Artigen , Leichten und
Geschwätzigen , gelingen konnte , den Geist des erhabenen , so wunderbar origi¬
nellen Briten sich ganz anzueignen , so leistete W . doch für seine Zeit in dieser
schwierigen Arbeit sehr viel und brach die Bahn . auf der seine Nachfolger nun
leichter fortschreiten konnten . Die spätere Esckenburg ' sche Übersetzung war auch
nur eine Verbesserung der W .' schen. W .'s Arbeit erschien ( 1",K2 - 06 ) m 8
Btn . bei G . ßner , Prell u . Comp . in Zürich lind enthielt L8 Schauspiele . Eichenburg fügte in s. Umarbeitung noch die 14 fehlenden hinzu . — W . fühlte sich in
der angenehmsten Umgebung , als das Geschick seine erste Gelubte in Gesellschaft
ihres Gatten und des Grafen v. Stadion , bei dem sich dieser befand , in seine
Nähe führte . Letzterer , der kurniainzischer Staalsininister
gewesen war , be¬
schloß, den Abend seines Lebens zu Warihausen , einem seiner Güter unweit Bi¬
berach , zuzubringen , und da er mit dem feinen Tone des Weltmannes gründ¬
liche Kenntniß und Geistesbildung vereinigte , ein Freund des heitersten Lebens¬
genusses war , und ein Feind aller Schwärmerei und Übelspannung , so fand W.
in dem Hause desselben im Ganzen genommen recht eigentlich seine Heimath.
Auch befreundete ihn die Wirklichkeit durch die Wahrheit einer cdeln Mäßigung
hier näher mit manchem sonst bloß erträumten Genuß . Es ist jedoch die Frage,
ob der schnelle Übergang von religiöser Phantasterei , zum Theil einer Frucht der
frühern Verhältnisse , zu der abkühlenden Klarheit einer geordneten Erfah¬
rungswelt , der Innigkeit
im Auffassen und Schaffen nicht einigen Abbruch ge¬
than hat . So viel bleibt ausgemacht , daß die Lebensweisheit des Dichters,
so reizend er sie auch ausspricht , von jetzt an häufig die Spuren der später so
schwunghaften Aufklärerei verräth . Die auserlesene Bibliothek des Grafen , be¬
sonders vollständig im Fache der neuesten fran : . und engl . Literatur , trug nicht
wenig ;u der veränderten Denkart bei , welche außerdem durch die Polemik eines
geistreichen Umganges fortwährend befestigt wurde . Bekanntlich hak man unserm
Dichter die Vorliebe für Gegenstände einer lüsternen , wollüstigen Phantasie von
vielen Seiten her zur Last gelegt . Es ist unmöglich , W . durchaus gegen den Vor¬
warf zu vertheidigen .
Doch folgte er bei Darstellungen der Art keineswegs etwa
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einem verführerischen Naturtriebe , denn er gab von dieser Seite im Leben keine Blo¬
ßen, sondern er wurde dazu bestimmt durch das heitere Spiel derPhantasie und im
schlimmsten Falle durch das übergroße Streben nach unfehlbarer Wirksamkeit . Das
erste Erzeugniß , welches den Ausdruck jener französisch-griechischen Sinnlichkeit an
sich trügt , war dre poetische Erzählung : „ Nadine " , welche er selbst eine Schöpfung
in Prior ' S Manier nennt . Auf dieselbe folgten ( 1164 ) die „Abenteuer des Don
Sylvio von Rosalva , oder der Sieg der Natur über die Schwärmerei " . Hier
diente dem Verf . der „ Don Quixotte " , den er sehr liebte, zum Muster , er erreichte
ihn aber weder in Anlage noch Behandlung . In die 1 . 1166 und 1161 füllt die
erste Erscheinung des „ Agathen " , welcher W .'S Ruhm am meisten begründen half.
Er hatte die Idee zu diesem Werke schon während seines Aufenthalts in derWchweiz
gefaßt , uAd sich immerwährend , auch indeß er sich andern Arbeiten hingab , damit
beschäftigt , bis er 1164 an die Ausarbeitung desselben ging . „ Die Absicht des
Verf ." , sagt dieser selbst von seinem Werke , „war nicht , ein Bild sittlicher Vollkom¬
menheit in seinem Helden aufzustellen , sondern zu zeigen, wie weit es ein Sterbli¬
cher durch die Kräfte der Natur in der Weisheit und Tugend bringen könne, und
wie viel Antheil die Außenwelt an der Bildung unsers Wesens habe " . Übrigens ist
dies geistreiche Buch mit Recht immer von Seiten der Darstellung als ein Muster
betrachtet worden , und wird gewiß , wie auch der Geschmack sich ändern möge, zu
allen Zeiten als solches gelten können . Auch in den berühmten „ Literaturbriefen"
wird es als trefflich anerkannt . Die Liebe war es, die unsern Dichter in allen ihren
Erscheinungen vorzüglich beschäftigte . Er hatte sich lange mit derIdee getragen , seine
Ansichten davon in einem größer » Gedichte , „Psyche " , niederzulegen , allein es
entstanden leider nur Bruchstücke davon . Umfassender stellen sie sich dar in „ Jdris
undZenide " , obgleich auch diese Arbeit nicht vollendet ist, am reizendsten und edel¬
sten aber in der „Musarion " ( 1168 ), einem durch Anmuth , Leichtigkeit und Har¬
monie der Darstellung vielleicht einzigen Werke , das er selbst noch dem angestreb¬
ten Zweck eine Philosophie der Grazien nannte . Diese liehen ihm auch zu einem
besondern Gedichte den Namen , das 1110 erschien und der ediern Liebe das Wort
redet gegen die gemeine , bloß der Sinnlichkeit stöhnende . Der „Neue Amadis"
(1111 ) will den Triumph innerer , geistiger Schönheit über bloß körperliche schil¬
dern : ein Thema , das der Dichter noch einmal in den letzten Jahren seines Lebens
durch „KrateS und Hipparchia " auszuführen suchte. Wenn , wie es heißt , der
„Tnstram Shandy " die Veranlassung zum „Neuen Amadis " gegeben hat , so läßt
sich dies wenigstens aus der verschiedenen Natur beider Werke nicht recht erklären.
1165 verehelichte sichW . mit einer eben sticht schönen, aber edeln und anziehenden
Augsburgerin , und 1169 ward er als l' rolessni ;>ri » >aiius der Philosophie auf
die Universität zu Erfurt berufen , die damals während der kuriiiainzischen Regie¬
rung unter der wohlthätigen Leitung des Frecherm von Dalberg (nachherigen
Fürsten Primas ) stand . Bald erfuhr W . in dem neuen Wirkungskreise , daß ihm
hier manches unübersteigliche Hinderniß im Wege siehe; deßhalb wandte er seine
Kraft mehr auf die ihm scbon so lieb gewordene schriftstellerische Thätigkeit , wo¬
bei ihm der erweckende Umgang mit ausgezeichneten Gel , hrten , wie Riedel,
Bahrdt , Merisel u. A ., zustattenkam . In der siufenmäßigcn Entwickelung sei¬
nes Wesens verdient es eine besondere Bemerkung , daß er sich von jetzt an nicht
mehr so ausschließend auf die erotische Poesie beschränkte. Er beschloß diese Periode
seiner Dichterlaufbahn mit dem „Verklagten Amor " , wodurch er die Gattung der
Poesie , der er sich bisher gewidmet hatte , gewissermaßen rechtfertigte , sowie er
eine allgemeine Rechtfertigung seiner LebenSansichten und philosophischen Meinun¬
gen in den „Dialogen des Diogenes von Sinope " ( 1110 ) der Well mittheilte.
ImGeiste des feinern Cynismus verfaßte er bald darauf dasvielbesprocheneGedicbt
„Kombabus " , dessen mehr als zweideutiger Gegenstand an die äußersten Grenzen
18
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des öffentlich Erlaubten streift , behandelte ihn aber mit einem so einzige» Geschick,
das man deßhalb uni Vieles leichter über die gewagte Freiheit hinwegsieht . Sein 1
Forschungseifer erhielt eine fruchtbare Nahrung in Rousseau 's Schriften und Io - s
sephs II . Verbesserungen . Unter dem Titel : „ Beiträge zur geheimen Geschichte des
menschlichen Verstandes und Herzens , aus den Archiven der Natur " ( 1110 ) schrieb
er gegen die interessanten Neuerungen und Paradoxen Rousseau 's mit eingreifender
Menschenkenntniß , gefälliger Klarheit und munterer Gewandtheit . Angeregt von
den Bedürfnissen der nach Licht sich sehnenden Menschheit , und einaedenk seines ho¬
hen Berufs , wiewol oft zu unaufhaltsam fortgerissen von dem Wunsche , Frucht
und Blüthe zugleich an dem gepflanzten Baume zu sehen, bereitete Joseph II . einen
großen Umschwung in dem Leben desStaatSvor
und entzündete olle gleichgestimmte
Seelen mir der lebhaftesten Begeisterung für seine erhabenen Zwecke. So wurde
auch W . in die Sphäre geführt , worin sich der aufgeklärte Gesetzgeber und SraakSvei Walter bewegte , und dieserRichtung seiner geistigen Thätigkeit verdanken wir den
„Goldenen Spiegel " ( 1112 ) , „eine Art von summarischem Auszuge des Nützlich¬
sten, was die Großen und Edlen einer gesitteten Nation aus der Geschichte der
Menschheit zu lernen haben " . — Jetzt beginnt für die volle Entwickelung seiner
glänzenden Talente unstreitig die wirksamste Periode , da sie ihm, außer der ihn «so ganz
gerechten äußern Umgebung , auch die hinreichende Muße gewährte : sein Aufenthalt
in Weimar . Die Herzogin Anna Amalia hatte 1158 den geliebten Gemahl ver¬
loren und fand sich so auf einmal zwischen die Regierung des Landes und die Sorge
für die Erziehung zweier Sehne gestellt. Mit Muth lind Eifer , mit Einsicht und
Liebe hatte sie beiden Pflichten genügt ; unterdessen waren die Prinzen , auf denen
die Hoffnung des Landes ruhte , bis in das Alter gekommen , wo sie eines männlichenErzieherS bedurften . Zu diesem wichtigen Posten wurde W . durch den Frech,
v. Dalberg . der ihn in Erfurt auf das genaueste kennen gelernt hatte , vorgeschlagen,
und er nahm den ehrenden Ruf mit Freuden an . 1112 ging er, mir dem Cha¬
rakter eines herzogt, sachsen-weimarischen Hofraths , der Zusicherung eines Gehalts
von 1000 Thlrn ., so lange er die Erziehung der Prinzen leiten würde , und unter der
Aussicht auf eine lebenslängliche Pension vonbOOTHlrn . *), nachWeimarab . Hier
regte sich noch kein bestimmtes Zeichen der spätern geistreichen Lebensfülle . Indes¬
sen fehlte es nicht an einer stillen Vorbereitung , mehre ausgezeichnete Männer ar¬
beiteten für dieselbe : ein Eckhof, Brandes , Beck , Seiler , Musäus , v. Einsiedel, v. Knebel , v. Voizt , Bertuch u. A . W . war in solcher Gesellschaft ganz an
seinem Platze , und sein Genius regte , von innerer Zufriedenheit belebt und durch
mannichfache Ermunterung von Außen gehoben , muthiger die Schwingen . Er
faßte vor der Hand das Schauspiel inS Auge , daher die Entstehung des dramati¬
schen Gedichts : „Die Wahl des Hercules " , und der „Alceste" , die den 2d . Mai
1113 zum ersten Male auf dem weunarischen Hoftheater erschien unk bald in ganz
Deutschland mit rauschendem Beifall aufgenommen wurde , ohne jedoch denselben
für eine spätere Zeitmit Erfolg behaupten zu können. Bedeutender für die gestimmte
deutsche Literatur ward die Herausgabe des „ Deutschen MercurS " , einer Monats¬
schrift , der sichW . bis an dasEnde seines Lebens mit der größten Sorgfalt widmete.
Er hatte jetzt diePflicht und Gelegenheit , von den höchsten Grundsätzen des Schö¬
nen bis zu den gewöhnlichen Regeln der poetischen Form herab , seine Ansicht einem
ausgebreiteten und aufmerksamen Publicum vorzulegen . Im Ganzen
ar seine
ästhetische Kritik weder rein noch tief genug , sie litt besonders von mehren Seiten
an der Ansteckung einer zahmen , vornebmen , conventionnellen Beschränktheit , wie
diese damals in Frankreich herrschte . W .' s Briefe über s. „Alceste" im Sept .-Heft
des „ MercurS " von 1113 ) enthalten hinreichende Spuren der erwähnten falschen
Richtung , worüber 2 der ersten Männer in deutscher Art und Kunst , Göthe und
* ) Der letzkverstorbcne Großberzvg von Weimar bat seinem geliebten Lehrer stets
seinen ganzen Gehalt von 1000 Thlrn . als Pension gelassen.
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Herder , sogleich öffentlich in Harnisch geriethen . Der Erstere schrieb eine Satyre
dagegen mit der vollsten Ladung unter dem Titel : „ Völker , Helden und Wieland " ,
welche die große Natur , die in ihm lebte, an der armen und kurzsichtigen Eirkelei
heraus , und so kam sie in
der Afterkunst rächen sollte. Lenz gab sie zu Strasburg
W .'S Hände ; allein dieser, den aufstrebenden Genius des großen Dichters mcht
verkennend , erwiderte jenen Angriff mit leichtem Scherz und der ihm eigenthümlichen Milde . Görhe 's Farce machte , da sein Dichterruhm sich schon mächiig zu
verbreiten begann , gewalkizeSAufsehen . Auch W .'sZöglingen , den Prinzen von
Weimar , blieb sie nicht fremd , und zog Beide vielleicht dem Vers . derselben um so
schneller entgegen , als sie ihn bald nach heraufihrer Reise nach Frankreich in Frankf .a.
M . kennen lernten . Göthe selbst erzählt in s. Biographie den Gang der Dinge , te , ihn
nach Weimar in die fürstliche Nähe brachte , wo später auch Herder seinen Wir¬
kungskreis fand . Jetzt richteten sich die Augen von ganz Deutschland ausden Mu, welcherein zweites Ferrora zu werden versprach . Er wurdedies
sensihanderIlm
wirklich , und noch mehr . Die Herzogin Mutter , Amalia , war die Seele eines
geselligen Kreises , wie ihn das damalige Geschlecht früher kaum hatte zu denke»
gewagt . Alles , was die Kunst , die Wissenschaften und das Leben an herrlichen
Blüthen und Früchten erzeugte , fand hier die ehrendste Aufnahme und Würdi¬
Da lahmte kein starres Rangverhältniß den aufstrebenden Genius , denn die
gung
edle Amalie war als geweihte Priesterin sittlicher Schönheit dassichtbare Gesetz, dem
die Geisterim Gefühle der Freiheit huldigten . Zn einem solchenKreise bekräftigten
Männer wie Göthe , Herder , W . nun auch äußerlich den Bund der Thätigkeit,
welcher sie innerlich beseelte, und schmückten sich und die Fürstin , die sie ehrte und
liebte , mit unvcrwelklichen Kränzen . W .'S schriftstellerisches Talent entwickelte
sich hier immer mehr , und in einer Reihe von mehr als 20 Z . ereignete sich fast
nichts von Wichtigkeit in der politischen wie in der literarischen Welt , woran er
nicht mehr oder weniger lebhaften Antheil genommen . Seine Lebensphilosophie
athmet den Geist des Sokraies , mitunter auch wol eine Beimischung im Sinne
des Aristipp . Besonders beschäftigte ihn das Praktische , Reinmenschliche , Leichtfaßliche im Gebiete der Forschung , dem er durch eine glückliche Methode , die auch
Zweifel geschickt einwebte und verarbeitete , eine interessante Seite abzugewinnen
wußte , zumal für das Bedürfniß gebildeter Weltleute . Er hat dadurch unsere Li¬
teratur mit Schriften bereichert , deren seltenes Verdienst uns hauptsächlich das
musterhafte Beispiel der Franzosen und Engländer hat kennen lehren . Seine hi¬
storischen Bemühungen , wiewol sie nicht in einem bedeutenden Werke hervortreten,
gefallen durch belebende Einbildungskraft , angenehm benutzte Sprachkenntniß , ge¬
sundes Urtheil und durchblickendes Wohlwollen . Diese ernsthaften Beschäftigungen
schadeten keineswegs seiner dichterischen Fruchtbarkeit ; diese gab sich kund in der
„Geschichte der Abderiten " ( 1773 ), einem überaus ergötzlichen, glücklich eingrei¬
fenden Werke , das die Muse der Weisheit unter dem Gewände des Satvrs anmuthig verkleidet . Daran schlössen sich der Zeit nach Erzählungen und Märchen,
theils fremden Originalen nachgebildet , theils selbst erfunden . Dagegen wird „ Obe¬
ren " , ein romantisches Heldengedicht , mag auch der Ton zuweilen aus derrechten
Haltung fallen und mehres Fremdartige eingemischt sein, mag selbst die technische
Form «kochen Tadel verdienen , dennoch den Ruhirl des Dichters , als sein gelun¬
genstes ft-rk unter den größern , mit Sicherheit auf die Nachwelt bringen . Die
Verdeutschungen des Horaz undLucian , vorzüglich des Erstgenannten , erfolgten dar¬
auf in der Weise , die er schon für Shakspeare mit ausgezeichnetem Nutzen ange¬
wendet hatte , jedoch mit dem wesentlichen Unterschiede, daß jene beiden seinerEigenthümlichkeit an und für sich weit mehr zusagten , und er also Ton und Farbe auch
besser traf . So sehr der Hang zu erläuternden Einschiebseln den vertrauten Ken¬
ner häufig stört, so bequem ist ein solches auLeinandergezogenes Umschreiben für
18
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den Genuß des größer » Pnblicums . Horaz und Lucian haben in dieser W .' schen
Gestalt den Deutschen reiche Früchte getragen . W . erklärte selbst die Horaz ' schen
Briefe und Commentare für diejenigen seiner Arbeiten , auf die er am meisten Werth
lege, und woraus sein Kopf , Her ;, Geschmack, Dorstellungsart und Individualcharakter am qenauesten bekannt werde . Aus dem anhaltenden Umgänge mit Lucian entstand ( 1791 ) ein originelles Werk : ,,PeregrinusProteus
" , zu dem sich der
,,','lgatkodämon " wie ein Seitenstück verhält . So war die Zahl seiner Geistes:
werke ;n einer nicht geringen Anzahl angewachsen , und es mußte dem Lileraturfreunde
erwünscht sein, sie vom Vers . selbst durchgesehen und gesammelt in einer gleichför¬
migen AuSq . zu besitzen. Eine solche veranstaltete der um die deutsche Literatur
hochverdiente Buchhändler Göschen zu Leipzig ( seit 1791 in 2Ausg ., 4 . u . 8 ., 36
Bde ., kSupvl . z neue Aufl . v. Gruber , seil 1820 ; TaschenauSg . in 16 ., 51Thle .,
seit 182 !). Der Vers . wurde dadurch in den Stand gesetzt, sich dasGut Psmannsiädt bei Weimar zu kaufen , wo er den Abend seines Lebens grösitentkeils in heiterer
Muße hinzubringen gedachte . DaerstetSeinFeindvonLuxuSund
Üppigkeit gewesen
war , so hatten ihm seine mäßigen Einkünfte , trotz seiner sich beträchtlich mehrenden
Familie , denn seine Gattin gebar ihm in 20 Jahren 14 Kinder , immer genügt und
fortwährend genug übrig gelassen, auch Freunde zu erfreuen . Allein nun war auch,
über die Grenze seines Lebens hinaus , für die Unversorgten gesorgt , und dies er¬
heiterte ihm seine letzten Tage gar sehr. Er lebte von 1798 an bis 1803 fortwäh¬
rend in Osmannstädt und widmete den größten Theil seiner Zeit literarischen Arbei¬
ten , worunter sein ,,Attisches Museum " keine der geringsten ist. Er führte da¬
durch den lange gehegten Entschluß aus , seine Nation mit einer Reihe von Meister¬
werken der griech . Poesie , Philosophie und Redekunst vertraut zu machen . Auch
sein ..Aristipp und einige seiner Zeitgenossen " gehört dieser Periode an . 1803 ver¬
kaufte er sein geliebtes Osmannstädk wieder , weil er es in ökonomischer Hinsicht
nicht füglich mehr behaupten konnte , denn er hatte es gleich anfangs zu theuer er¬
kauft . Er lebte nun wieder in W imar , wo ernun auch Schiller fand , mildemer
bald in innige Verbindung trat . Hier überstand er die Schreckenstage von Jena,
hier den schmerzlichsten Verlust , den er erleiden konnte , den seiner Gönnerin und
Freundin , der Herzogin Amalia , den vonHerder , Schiller u. A ., die er klebte und
ehrte . Durch mehre Arbeiten suchte er sich einigermaßen zu erheitern ; am meisten
gelang ihm dies durch die Übers . von Eicero ' S Briefen , die er mit der strengsten
Sorgfalt ausführte . Die Ehrenbezeigungen , welche er von dem Kaiser Alexander
durch Verleihnnz desSt .-Annenordens , und von Napoleon durch die des Kreuzes der
Ehrenlegion erhielt , seine Aufnahme in den edeln Bund der Freimaurer , in das
franz . Institut , und mehre glückliche Ereignisse , milderten so manchen Kummer,
den sein Herz fortwährend nährte , wohin vorzüglich das frühere Hinscheiden seiner
von ihm innigst geliebten Gattin ( 1801 ) gehörte , mit der er ein langes Leben in
fast beispielloser Zärtlichkeit und Einigkeit verlebt hatte . Sein Tod erfolgte erst den
20 . Jan . 1813 im 81 . I . seines rühmlichen Lebens .
Seme sierblichen
Überreste ruhen in Einem Grabe mit denen seiner Gattin und einer Enkelin
seiner Jugendfreundin
La Röche , Sophie Brentano , zu Dsmannstätt , seiner
Wahl gemäß . Ein einfaches Denkmal ziert die geweihte Stätte mir der von
dem Dichter selbst verfertigten Inschrift:
Lieb' und lfreundsckaft nnistblaliq die verwandten Seelen im Leben,
Und ihr Sterbliches deckt dieser gemeinsame Stein.
Im Allgemeinen läßt sich für seine Charakteristik Folgendes sagen . Er war kein
dichterischer Urgeist, wie z. B . Göthe , Jean Paul ; sein eigenthümlicher Vor¬
zug bestand im freien Aneignen und weitern Ausbilden des Vorgefundenen , dem
er mit großer , zuweilen ausschweifender Geschmeidigkeit das Siegel seines Gei¬
stes aufdrückte , seine Darstellungen der griech . Welk , in denen er sich so wohl ge¬
fiel, sind nichts weniger als vollkommen rein , es regt sich darin der Einfluß eines
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weichlichen , anspruchsvollen , halb und halb französirendcn Geschmacks. Das
Tiefste der menschlichen Natur hat er eigentlich nie wahrhaft ausgesprochen , weder
in der Liebe, noch der Religion , noch der Kunst , oder der Philosophie ; erhielt
sich mehr in einer glücklichen Mitte und wußte selbst der Dbei stäche zuwcileil den
täuschende » Schein der Gründlichkeit zu geben, überall Meister der leichtesten, ein¬
schmeichelnden Grazie und für seinen Zweck auch ein trefflicher Sprachkünstler , wie
recht eigentlich dasOi gan der Iro¬
denn z. B . Zean Paul seine langathmigeProsa
nie nennt , sowie er denn selbst in seinen interoffanten „ Drüsen anSophie laRoche"
(herausg . von F . Horn , Derl . 1820 ) sagt : „ lumne m .-i lipuia Invoriiv " . ?lus
diesen Umständen erklärt es sich, warum er keine durchgreifende und fortdauernde
Wirkung auf unsere Literatur hervorgebracht hat ; sein großes , unschätzbares Ver¬
dienst ist die nicht zu berechnende Summe von Kenntniß , Geschmack, Bildung,
die er unmittelbar durch eine Reihe von Zahl en der Mitwelt zuführte , von der sie
sich auf uns in der Stille vererbte . Hat man ihn zuweilen überschätzt, so ist er da¬
für in der Revolutionszeit unserer Ästhetik über alle Gebühr herabgesetzt worden.
Er gehört zu den ersten Männern Deutschlands und wird als solcher tn dem hohen
Kreise ewig leben . Ausführlicher entwickelt die Eigenthümlichkeiten des großen
Dichters und Schriftstellers die Biographie W .' s von Grubcr , neu bearbeitet von
dems. Vf . (1 Th ., Lpz. 1827 fg . ; der 50 .— 53 . Dd . von W .' s sämmtl . Werken bei
Göschen ) . Auch ist in einem Aufsatz im „Morgenblatt " von 1818 unter der Auf¬
schrift : „ Wielands Andenken in der Loge Amalia zu Weimar " , die Persön¬
lichkeit des Verewigten mit Meisterhand gezeichnet.
W i e l i c z k a, eine Stadt im König , eiche Galizien , im bochnier Kreise,
berühmt wegen ihrer unerschöpflichen und in ihrer Art einzigen Steinsalzgrube »,
die sich über 600 Lichtern von -Ost nach West , über 200 Lichtern von Süd nach
Nord , und 80 Lachte, n oder 800 Fuß in die Tiefe c,strecken; wie weit das Salz
in die Tiefe geht , hat bis jetzt nicht ergründet werden können , und es ist daher ge¬
wissermaßen als unerschöpflich anzusehen . Die Stadt Wieliezka selbst ist ganz un¬
tergraben , und die Gruben gehen auf jeder Seite weit übersie hinaus . Lchon seit
1237 hat man hier Salz gebrochen . Der Eingänge zu den Gruben sind 6 auf
freiem Felde , und 2 von der Stadt aus ; die letzter» beiden zur Einfahrt der Arbeiter
und zur Herausforderung des Salzes . Man läßt sich 600 Fuß liefhinunter . oder
steigt eine eigens eingerichtete Treppe von 1000 Stufen hinab , und kommt dann in
die eigentlichen Salzgruben , welche eine mehre hundert Klaftern weite , hohe , mit
Salzsäulen gewölbte Ebene bilden . Man sieht hier unter Andern , eine von einem
Bergmanne ausSalzstein errichtete Eapelle , worin aber iiichtMesse gelesen wird,
wie es in den gewöhnlichen Beschreibungen heißt , welche überhaupt Wieliezka zu
wunderbar schildern und das Salzwerk zu einer unterirdischen Stadt machen . Es ar¬
beiten zwar viele Menschen , nach Einigen an 1700 , nach Liebtenstern 500 , in den
Gruben , aber es wohne » keine wirklich darin , und in den Pferdeställen befinden
sich Pferde , die jedoch nicht zum Ziehe » , sondern um die Gövel in Bewegung zu
setzen, gebraucht werde » . Die durch das Ausbrechen des Salzes entstandenen
Gewölbe werden Verhaue genannt . Mehre derselben sind verschlossen und die¬
nen zu Norrarhskammern für die leeren und vollen Salztonnen . Eincrvon diesen
Verhauen heißt der großeSaal , wo man ein Ebor für Tonkünstler in die Felsenwand eingearbiitet , Kronleuchter , die von der Decke hängen . Fossilien und Ver¬
steinerungen , die man im Gestein gefunden hat , antrifft . Die verschiedenen Ar¬
ten des Salzes , alle Krystallisationen , von den feinsten strahlenförmigen bis zu
den gröbsten , sind hier gesammelt . Der ungewohnte Anblick der weitläufigen un¬
terirdischen Gänge , der vielen Gemächer und Behältnisse , der so eben angeführten
Eapelle und der Stallung für 20 — 30 Pferde erregt bei jedem neu Eintretenden
eine eigne Empfindung der größten Üben aschung ; denn Alles dies ist in festes Lalz
gebildet , welches an mehren Stellen so mächtig wird , daß man über einander an
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einem Orte 2 Säle ausbauen konnte , die zusammen eine senkrechte Höhe von 16 —
17 Klafter haben . Die Gewinnung des Salzes geschieht theils mittelst des Spitz -.
Hammers , theils durch Sprengen mit Schießpulver , und die gewöhnlichen Formen,
in welchen die hiesigen Salzgattungen erzeugt werden , sind entweder Cylinder , oder
sogenannteBallwannenvon
5 — lOCtrn ., oder längliche Bierecke von 110 — 150
Pfund , dann Stückoder
Mmutiensalz , welches in halbe und ganze Tonnen zu
2 ^ — 5 Ctnr . eingeschlagen wird . Die jährl . Ausbeute von diesem größten aller
Salzwerke beträgt 700,000 Ctnr ., und gewährt mit dem nicht weit davon entfern¬
ten ähnlichen Salzwerke zu Bochnia , das jährlich 200,000 Ctnr . liefert , einen
reinen jährlichen Ertrag von 2 Mill . Gldn . Es ist immer ein großer Vorrath von
Salz , bisweilen von einigen 100,000 Ttnrn . vorhanden . Die Gruben zu Wieliczka geben 3 Arten Salz . Die geringste Sorte ist mit Letten vermischt und hat ei¬
nen grünlichen Schein . Das beste ist das Krystallsalz , das in würfelartige For¬
men ausfällt . Seine Farbe ist dunkelgrau mit Gelb untermischt . Man findet auch
in dem Salze bisweilen einzelne zum Theil starke Stücke schwarzen Holzes . Das
Salz in den Gruben zu Bochnia ist etwas feiner und wird durchaus in Fässer ge¬
schlagen . Diese Salzwerke gehörten ehemals , wie Galizien selbst, zum Königreiche
Polen , kamen ober 1772 an Östreich . Durch den 1809 zu Wien geschlossenen
Frieden wurden die Talzwerke zu Wieliczka in ihrem ganzen Umfangt dem Kaiser
von Östreich und dem Herzogthum Warschau gemeinschaftlich überlassen . Beide
Theile stellten eine gleiche Anzahl von Beamten zur gemeinschaftlichen Verwaltung
an und hielten auch, bloß der Polizei wegen , eine gleiche Anzahl Truppen daselbst.
Nach dem pariser Frieden ( 1814 ) kamen , in Folge der Verhandlungen des wiener
CongresseS, diese Salzwerke wieder ganz an Ostreich . Des sächs. Mechanikus,
Bergraths I . G . Borlach , Grundrisse von den Gängen dieses Salzwerkes hat Z.
E . Nilson zu Augsburg in 4 großen Blättern in Kupfer gestochen. Dieser hat auch
1760 ein großesBlatt nach C. Müller ' s Zeichnung geliefert , welches einen anschau¬
lichen Begriffvon den unterirdischen Gruben gibt . Man glaubt , daß die Salzwerke
zu Wieliczka mit dem längs den karpakhischen Gebirgen in einer Länge von ungefähr
120 deutschen Meilen hinlaufenden unterirdischen Salzstocke , dersichzuOska -Rimnik in der Walachei endigt , zusammenhängen . ( S . Fichtel ' S „Gesch . des -Steinsalzes
und der Steinsalzgruben in Siebenbürgen " , Nürnb . 1780 .) — Die Stadt Wie¬
liczka ' 2 St . vonKrakau , mit 3500 E . in 340 H .) ist der Sitz einesSalinenoberbergamts und Berggerichts , unter dessen Leitung auch das Salzwerk zu Bochnia steht.
Wien,
eine der ältesten deutschen Städte , ist, wie viele derselben, aus
dem Standlager hervorgegangen , das die Römer , um von hier aus die Donau zu
beherrschen , schon sehr früh aufschlugen , und das bereits unter August bisVespasian immer eine, auch wol 2 Legionen enthielt . Das 5 . Jahrh , machte zwar der
Römerherrschaft ein Ende , allein über das Geschick der bestehenden militairischen
Niederlassung entschied nicht Waffengewalt , sondern ein Vertrag . Hauptsächlich
trug das Christenthum , das bereits mit dem Schlüsse des 5. Jahrh , längs der Donau
die dortigen Völkerschaften entwildert hatte , wesentlich zu ihrem Ausblühen bei.
791 siel Östreich und somit auch Wien , nach Desiegunq der Hunnen , in die Ge¬
walt Karls d. Gr . , der nach seiner weisen Sitte daselbst eine Kirche bauen ließ.
Es ist bekannt , wie er sein Gebiet auf gefährlichen Punkten durch Mark - oder
Grenzgrasschaften sicherte. Diese Maßregel wirkte auch hier noch später wohlthä¬
tig fort . Um 984 wurde Leopold, Graf von Babenberg , Markgraf von Östreich,
und als solcher Stammvater eines glorreichen Herrschergeschlechts . Heinrich II .,
zugenannt Iaiomirgott , seit lt4l Markgraf , legte den ersten Grundstein zu der
hochberühmten Sl .-Stepkanskirche , baute 1160 eine Burg oder Residenz in der
Stadt W >en auf der Stelle , wo jetzt die Kriegskanzlei steht ( anfangs hatten die
östr. Markgrafen in Medling , nachher auf dem Kahlenberge gewohnt ) , vergrößerte
die Kirche zu Maria -Stiegen und stiftete 1155 das Schattenkloster . Ebenderselbe
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wurde unter besondern Begünstigungen vom Kaiser Friedrich I. zum ersten Herzog
von Ober - und Niederöstreich erhoben . Unter dem Herzog Leopold VII . erhielt
und eine zweckmäßigere Einrichtung der
Wien eine Art von Stapelgerechtigkeit
obersten Stadtbehörde , wodurch Handel , Erwerbsamkeit und Ordnung sich fühl¬
bar hoben . Das Glück jener Zeit verkündigen mehre alte , sagenhafte Nachrichten.
Wien , unter 31 ° 2' 30 " der L. und 48 ° 12 ' 36 " der Br ., am südl . Ufer der Donau
gelegen , mußte indessen besonders seit der Zeit gewinnen , als es die beständige Re¬
sidenz der deutschen Kaiser wurde , und daher kommt es wol auch , daß diese Stadt,
an sich nicht groß , einen so bedeutenden Raum durch ihre vielen (34 ) Vorstädte ein¬
nimmt , die seit 1103 bereits durch die sogenannte Linie, d. h. eine Mauer und einen
Graben , eingeschlossen, jetzt mit der Stadt um so mehr ein Ganzes bilde », da
die ansehnlichen Festungswerke , welche bis 1809 Stadt und Vorstädte selbst trenn¬
te», seit diesem Jahre gänzlich vertilgt und in angenehme Spaziergänge umgei
wandelt worden sind. Die eigentliche Stadt läßt sich als den Kern , den Mittel¬
punkt ansehen , um welchen jene vielen Vorstädte ringsherum sich nach und nach
angeschlossen haben , so zwar , daß sie jn dem äußersten Umfange eine Linie von
niehr als 3 deutschen Meile » betragen — was also Wien zu einer der größten
Städte Europas und zur größten in Deutschland erbebt — , auf welcher Fläche
nicht weniger als 1162 Gebäude , mit Ausschluß der Kirchen , stehen, wovon 1211
auf die Stadt selbst kommen . Die Ableitung des Nomens (Wien ) steht kritisch
noch nicht fest z selbst in der Geschichte der Lttadt Wien von dem Freib . v. Hörmayr ist für die Sichtung der unstatthaften Nachrichten nichts Befriedigendes ge¬
schehen. Das Klima ist auffallend unbeständig , wozu die fast unablässigen Winde,
begünstigt von den nahen Bergen , empfindlich beitragen , indem sie zugleich am
Boden den raschesten Wechsel von Nässe und Trockenheit herbeiführen . Staub¬
wirbel sind daher , zumal in den freiern und entlegenen Gegenden , wegen der star¬
ken Versetzung mit Kies , die herrschende Hauptplage derStadt . Ihre südliche Lage
wirkt bedeutend auf die Milde der Witterung ein . In der Nähe des Belvedei e ist
die Luft am gesündesten. Die käustgen Krankheiten der Brust , insonderheit der
Lunge , mögen theils von der überwiegend trockenen und scharfe» Atmosphäre,
theils von den unregelmäßigen Genüssen herrühren . Wien , die eigentliche Lstadt,
hat 12 Thore , wovon nur 1 für den allgemeinen Verkehr bestimmt sind , darunter
das schöne neue, am 18 . Oct . 1824 eröffnete Burgthor , 8 größere und 10 kleinere
öffentliche Plätze und 110 große und kleine Gassen , die aber , wie in den meisten
Städten alten Ursprungs , selten eine große Breite und eine gerade Richtung zeigen.
Überhaupt blickt die allmälige Vergrößerung überall auf eine merkwürdige Ait
durch . Auch jene größer » 8 freien Plätze sind, den sogenannten Hof ausgenommen,
mehr erweiterte Straßen und können sich mit andern in Berlin , Venedig , Paris
und Petersburg keineswegs messen. Der Iosephsplatz ist der schönste, allen bessern
Menschen , insonderheit allen wohlgesinnten Oestreichern ein Ort der dankbarsten
Erinnerung durch die Statue des hochstrebenden Kaisers , nach welchem er heißt;
sie hat als Kunstwerk , von Aauner 'S Hand , keinen besondern Werth ; ausge,eich»etersind dieBasreliefs der Basis . Der erste Graben und der Kohlmarkt glänzen
besonders durch lebhaften Verkehr und die reiche, geschmackvolle Ausstellung von
Artikeln des Lurus , der Mode , überhaupt aller feinern Bedürfnisse . So wenig
Wien überhaupt für eine schöne Stadt gelten kann , so wenig zeichnen sich auch,
seltene Ausnahmen abgerechnet , die zahlreichen Paläste durch reinen Styl und
edeln Geschmack aus ; selbst die neueste Zeit läßt darin keinen Fortschritt spüre »,
wie z. B . der Bau des polytechnischen Instituts beweist. Ungleich besser siehi cS
mit dem Brückenbau aus . Die erste Stahl - und Kettenbrücke , die Karlsbrücke in
Wien , hat Ign . Tdl . v. Mitis beschrieben (Wien 1829 , 4., m . Kpf . Fol .) . Auch
das neue Thor in der Nähe der Burg verdient mehr Lob als das kürzlich vollendete
Dessenungeachtet machen die während der gegenwärGebäude der Nationalbank .
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tigen Regierung theils ausgeführten , theils entwöhnen Verschönerungen in Ab;
ficht auf Ausdehnung , Zusammenhang , Bequemlichkeit , Epoche in der Geschichte
derStadt , besonders wenn das Pflastern der Vorstädte , womit schon hierund da
der Anfang gemacht ist, noch ferner mit Nachdruck betrieben wird . Die kaiserl.
Burg wirkt mehr durch Umfang und Alterthum aufs Auge als durch Schönheit
und Übereinstimmung . Unter den 14 Hauptkirchen ist die Stephanskirche die
älteste, größte und prächtigste . Die Grabmäler und Monumente vieler Fürsten,
Helden und Bischöfe , interessante Gemälde und 38 Altäre schmücken ihr Inneres.
Ihr Thurm , einer der höchsten in Europa , gewährt einen großen Überblick der Um;
gegend . Es führe » bis zu seiner Haube 400 Stufen hinauf , von wo dann noch
einige Leitern auf die höchste Spitze bringen . (« . Ziska , „Beschreibung der Ske;
phanskirche und ihrer Merkwürdigkeiten " ,) Die Augustinerkirche genießt seit 1630
durch den Kaiser Ferdinand II. den Vorzug einer Hofkirche ; sie bewahrt als solche
in einer Nebencapelle die Herzen der verst. Glieder der regierenden Familie ; auch
enthält sie merkwürdige Grabmäler , unter denen das Mausoleum , welches der verst.
Herzog 'Albert von Sachsen -Teschen seiner Gemahlin von der Hand des berühmten
Canova 1805 setzen ließ, einen ausgezeichneten Kunstwerth behauptet , auch dann
noch, wenn man verschiedene Einwürfe derKritik gelten läßt. Die Kirche MariaStiegen , kürzlich für den neuerstandenc » Redemptoristenorden wiederhergestellt,
ist eine der ältesten und bietet von ihrem Thurme eine überraschende Aussicht dar.
Durch die k. k. Todtengruft ist die Capueinerkirche zur heil. Maria historisch bedeu¬
tend . Seit Matthias ruhen hier alle Glieder der kaiserlichen Familie , und darum
meinte Joseph II ., als er einigen Adelstölzen ihre anspruchsvolle Zurückgezogenheit
begreiflich machen wollte , einzig in dieser Gruft müsse er leben , falls er, wie sie,
nur mit seines Gleichen umgehen wollte . Die Griechen und Protestanten haben
6 Capellen und Berhäuser . In den vielen Vorstädten gibt es 11 Thore . Die
wachsende Ausdehnung der Stadt erhellt aus dem Umstände , daß die Zahl der Häu¬
ser 1486 in den Vorstädten zusammengenommen 3190 , dagegen jetzt über 8200
beträgt . Die Leopoldstadt , durch die Donau von der eigentlichen Stadt getrennt,
die Landstraße , Mariahilf , die alte und neue Wieden , die Iosephstadt , nehmen
unter den Vorstädten für Verkehr und Lebensgenuß , nicht weniger durch Schönheit
und merkwürdige Gebäude die oberste Stelle ein.
Hier ist der Marstall für 400
Pferde des Hofes , unweit des Burgthors , ein Meisterstück von einfacher Größe
und zweckmäßiger Einrichtung ; taS Belvedere , sonst der Licblingüaufenkhalt Eu -gensvon Savoyen , seit 1446 für die kaiserl. Gemäldegalerie bestimmt , zeigt groß¬
artige heitere Pracht im Ganzen , trotz der theilweise schnörkelhaften Verzierungen;
das Invalidenhaus , das allgemeine Krankenhaus , das sogen. Freihauü , tieCasernen ragen durch gewaltigen Umfang hervor ; die Gemäldegalerie des regierenden
Fürsten Ioh . Liechtenstein wird in einem Palaste aufbewahrt , der an die schönsten
Zeiten der neuern ital . Baukunst erinnert . Von den 31 Kirchen und Capellen der
Vorstädte läßt sich, da die frühern Belagerungen
diese Gegend am ärgsten
trafen , wenig bemerken.
Wien zählt 300,000 Einw „ die Garnison und Fremden ungerechnet : da ihre
Zahl 1815 nur '239,343 betrug , so siehtman , daß dieFremden die große Sterblich¬
keit, die in der Regel jährlich den 26 . Menschen wegnimmt , reichlich ausgleichen.
Der Gegensatz zwischen dem hohen und niedern Adel hat ein sehr eigenthümliches
Gepräge und greift politisch tiefer ein, als eS aus den ersten Blick scheint. Ein höchst
achtungSwürdigerCharakterzug
derregierendenDynastie ist ihre musterhafte Popu¬
larität , gleich weit entfernt von theatralischer Absichtlichkeit und kleinlichen, Zwang.
— Deutsche sind in Wien die große Mehrzahl . Außerdem begegnet man Griechen,
Italienern , Polen , Serbiern,Türken
u, s. f.,sodaßWien ein lebhafteres Schauspiel
fürsAuge als jede andre deutsche Stadt gewährt , und durch diese Mischung für den
schärfern Beobachter einen ebenso anziehenden als lehrreichen Charakter darstellt.
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Die Consumtion Ist, auch mit Berücksichtigung der Bevölkerung , ungewöhnlich
siark ; in einem Jahre werden über 82,500 Achsen , 67,000 Kälber , 120,000
Lämmer und 7 1,500 Schweine geschlachtet. Übrigens isi der R «ls, den sonst Wien
hatte , daß man sehr wohlfeil und doch gut daselbst lebe, mit jedem Jahre mehr ge¬
sunken . — Die katholische Kirche zählt , als die herrschende , die meisten Bekennen.
Die Protestanten ( 10,000 ) genießen zwar , besonders seit der Regierung des unver¬
geßlichen Joseph , eine allgemeine Duldung , doch stehen sie hinsichtlich einzelner
bürgerlicher Ansprüche im Nachtheile . Den Juden istungehinderteReligionSübung
in einer Synagoge gestattet . — Wien treibt einen lebhaften Pafsivhandel mir rohen
Producten aus fremden Ländern und einen noch viel beträchtlichern Activhandel als
Mittelpunkt der ganzen Monarchie . Beide Arten des Handels fördert die Donau,
welche hier Lasten von 1500 Ttnrn . trägt , und man rechnet , daß jährlich über 7000
Fahrzeuge anhalten . Der Handelsstand zerfällt in Kaufleute , welche Großhandel,
und solche, dieKleinhandel treiben . Icncsollcnmindestc »geincnFondSvon50,000
Gulden besitzen, falls sie um ein Privilegium nachsuchen ; begreiflich läßt sich diese
Bestimmung nicht immer in aller Strenge geltentmachen . Da inzwischen dem
Eingänge der fremden Fabricate der Weg versperrt ist, so kragen die 2 Märkte des
Jahres zur Belebung des Handels verhälkmßmäßig wenig bei. Wien selbst hat
mehre bedeutende Fabriken . Die k. k. Porzellanfabrik epistirt seit 1718 und hat
zwar oft nur mit Nachtheil gearbeitet , zählt aber doch 500 Arbeiter und setzt nach
Rußland , Polen und der Levante bedeutend viel ab . Die Erzeugnisse lassen hinsicht¬
lich der schönen Form noch Manches zu wünschen übrig . Die wiener Wogen sind,
nebst den musikalischen Instrumenten , besonders den Fortepianos (von Graffu . A .)
in ganz Europa geschätzt. Für die wissenschaftliche Bildung der Einwohner hat die
bereits der ersten Grundlage nach durch die Urkunde der Brüder Rudolfs IV ., Al¬
brecht und Leopold, vom 12 . März 1365 gestiftete Universität , seitdem sie ( 1756)
den Jesuiten entrissen wurde und durch van Smieten , den Leibarzt TheresienS , eine
ganz neue Gestalt erhielt , mannigfaltig gewirkt , am meisten für das Studium der
Medicin . Zudem großen , zur Zeit dei erwähnten Reorganisation neuerbouten Uni¬
versitätsgebäude gehören ein vortreffliches anatomisches T heater mit einer kostbaren
Sammlung von Präparaten eines Ruysch , Lieberkühn u. s. w., ein Geschenk des
uneigennützigen Swieten ; eine Sternwarte , dieturch die Unterstützung desKaiserS
ausgestattet ist ; eine nicht unbedeutende Bi¬
niit meinen kostbaren Instrumenten
bliothek miteinem , leide, sehr beschränkten, Lesezimmer, und ein bokan. Garten . Die
Zahl ter Studirenden ist 2000 . Außer der Thierarzneischule verdient die Iosephiniscbe medicin .-chirurg . Akademie eine ehrenvolle Erwähnung , wiewol sie nicht mehr
so viel leisten soll als früher . Überhaupt vereinigen sich dieStimmen sachkundiger
Beurtheiler dahin , daßWien in mediciniscberBerühmkheit , selbst rücksichtlich sei¬
ner praktischen Anstalten , ansängt rurückzul leiben . Die Akademie der morgenländ.
Sprachen hat der Diplomatik und der Gelehrsamkeit manchen tüchtigen Mann ge¬
liefert . Es gibt auster 3 Gymnasien noch ein polytechn . Institut , das vorzüglich auf
praktische Kenntn sse hinarbeitet . Einige Lehrer desselben haben in der literarischen
Welt einen guten Ruf . Auch ist die Ausstellung von Modellen in ökonomischer und
technischer Beziehung beachtungswerkh . 1821 erhielt Wien eine protestantisch¬
theologische Lehranstalt , um den jungen Leuten , welchen die Erlaubniß versagt ist,
wie sonst, auf auswärtigen llniversitäkten zu studiren , Gelegenheit zu einer vorge¬
schriebenen Ausbildung zu geben . Weder die innere Einrichtung noch das Lehrer¬
personale erlaubt an den Geist einer deutschen Universität zu denken ; das Ganze
hat den Werth eines politischen Surrogats . Keine Stadt hat so viele öffentliche
undPrivatbibliotheken , so viele Museen Cabinette , Galerien , Sammlungen u. s. f.
als Wien . Die kaiserl. Hosbiblivthek , in einem 210 Fuß langen und 546 F . brei¬
ten Saale , den treffliche Deckengemälde schmücken, gegründet vom Baker dcrWis
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senschasten in den östreich. Staaten , Maximilian I. ( 1500 ), enthält mehre tausend
Handschriften und Inkunabeln , eine reichhaltige , kostbare und wohlgeordnete
Kupferstichsammlung und eine bedeutende Anzahl von Werken aus allen Fächern,
die indessen noch weit von den öffentlich angegebenen 300,000 Bdn . zurücksteht.
(Dgl . v, Leon's „Beschreibung der kaiserl. Hofbiblioihek " .) Das Lesezimmer ist für
dasPub .' icum viel zu klein. Die Gefälligkeit der Bibliotheksbeamten verdient ein
öffentliches Lob. ZurUnrerhaltung sind jährlich 15,000 Silbergulden angewiesen;
sie ist, mit Ausnahme der öftern Ferien , täglich von 9 — 12 , während einiger Mo¬
nate auch Nachmittags von 3— 6 Uhr offen. Die Universitätsbibliothek enthält gegen
80,000 Bde . Unter denPrivatbibliotheken
nennen wir die des Kaisers mit 40,000,
die desErzherzogS Karl mit 18,000 Bdn . Jene ist reich an botanischen und naturhistorischen Schriften , diese hat einen Schah von kriegSwissenschaftlichen und histor.
Werken . Die letztere steht zur allgemeinen Benutzung wöchentlich 2 Mal offen.
Der beliebte Dichter Castelli hat eine reiche Theaterbibliothek mit 10,000 Theater¬
stücken, den Portraits von 100 Schauspielern und 300 Theaterdichtern , den histo¬
risch , merkwürdigen Schauspielzetkeln von 1600 — 1700 , und den vollständigen
Theaterzettel » von 1801 an . Sowie die kaiserk. Bibliothek an der Spitze der Büchersa,nmlungen steht, so führen auch das kaiserl. Mineraliencabinet unddaszookogisch - botanische Cabinet die Reihe der gleichnamigen Sammlungen
an . 25 Säle
des letzter» enthalten die Fauna der ganzen Erde und , was noch vermißt werden
könnte , wird das seit einigen Jahren angelegte kaiserl. brasilische Museum nach¬
weisen . Der botanische Garten der Universität (vgl . Iacguin ) ist bochberühmt,
mit ihm wetteifert der besondere , den Franz I „ selbst Liebhaber der Wissenschaft,
für die östr. Flora anlege » ließ. In gleichem Geiste , wenn auch nicht in gleichem
Umfange , finden sich mehre Sammlungen und Gärten . Das kaiserl. Anrikencabinet
besitzt nur wenige Werke des classischen Alterthums von entschiedenem Kunstwerkhe.
Das Münzcabinel , eins der berühmtesten in Europa , enthält 28 .000 Gold - und
Silberstuckeaus der Zeit von Karld . Gr . an ; sowie Schätze aus früherer Zeit . An
Privat -Münzsammlungen fehlt esebenso wenig . Der Unterricht in den bildenden
Künsten hat seit 1704 durch die Gründung der kaiserl. Akademie einen regelmäßi¬
ger » Gang genommen , inag er auch nicht immer demGeniuS des Lehrlings aufdie
rechte Weise und im günstigsten Augenblick entgegengekommen sein : eine Bemer¬
kung , die mehr oder weniger von allen Akademien als Treibhäusern der Kunst gilt.
Der Reichthum an zweckmäßigen Materialien ist in manchen Zweig ' » viel bedeu¬
tender als die Methode derUnterweisung , vorzüglich in den allgemeinen ästhetischen
Grundsätzen . Die öffentliche Ausstellung von 1822 wies über 500 Werke auf,
doch erhoben sich nur wenige über die Industrie des TageS ; die von 1830 gab
unter 253 Gemälden nur einige vorzügliche Portraits , Landschaft - und Genrebilder
(von Fendi , Waldmüller , Marko , Gauermann d. I -, Ammerling , Ender ) und zwei
treffliche Bildwerke von Szent -Petery und Lebrun . Die kaiserl. Gemäldegalerie , die
in dem Belvederepalaste seit Joseph lO angemessen aufgestellt ist, zeichnet sich aus
durch altdeutsche und altitalienische Bilder , auch findet sich hier ein glänzender
Reichthum von Werken des Titian , Van Dyk , Rubens u. s. w, ; die bedeutendsten
sind nach den Zeichnungen des Hofmalers von Perger in dem bei Haas in Heften
(das 50 . im I . 1829 ) erscheinenden Werke : „ Kaiserl . Gemäldegalerie im Belvedere ic." , gestochen worden . Die Kunstsammlung an der kaiserl. Hofbibliothek
umfaßt in 800 Bdn . gegen 300,000 Holzschnitte und Kupferstiche . Hierzu kom¬
men noch die Kunst - und Gemäldesammlungen vieler Großen (Liechtenstein , Esterhazy , Schönborn , Tzernin , die berühmte Albert ' sche, jetzt dem Erzherzog Karl gehö¬
rige Samml . von Zeichnungen ). Die nach dem Schlosse Ambras in T irol benannte
ambraser Samml , von Kunstwerken , welche A . Primisser beschrieben (Rüstungen,
Curiositäten aller Art ), befindet sich seit 1806ebenfallsir » Belvedere . Dasberühmte
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Ritter v. Schönfeld ' sche technologische Museum kenntman aus Sckeiger ' s Beschrei¬
bung desselben (Prag 1824 ). Musik und Schauspiel fanden in Wien seit Jahren
Unterstützung . Hier lebten Mozart und Haydn , die Heroen der neuern Tonkunst,
und Beethoven trat in ihre Fußstapfen , das vorgefundene Gebiet mit genialer Kühn¬
heit erweiternd . Da « große Conservatorium der Musik ( 15 Professoren und gegen
100 Schüler ) dürfte jetzt dem pariser nicht nachstehen. Die strengern Freunde und
Kenner der Musik wollen indeß hier , wie an a. O ., ihren Verfall in dem überhand¬
nehmenden sinnlichen Kitzel entdecken. Unter den 5 Theatern ist da? Hoftheater an
der Burg für das recitirende Schauspiel , das zweite am kärnthner Thore für die
Oper und das Ballet bestimmt . Die ital . Oper hat auf demselben durch die Vir¬
tuosität der Sänger und die Beliebtheit der Rossini ' schen Compositionen die glän¬
zendsten Triumphe gefeit .1. Das Hoftheater an der Burg besitzt ausgezeichnete Ta¬
lente . Wir erinnern an Koch , den reichbegabten Anschütz, Korn , Krüger , Wilhelmi,
die Schröder , die imfeinern Lustspiel vortreffliche Löwe und Karoline Müller . Un¬
geachtet des großen Kostenaufwands rechtfertigt das Hoftheater an derBurg seinen
Namen im Ganzen weder im Lust - noch Trauerspiel . Das Theater an der Wien
behauptet in architektonischer Hinsicht vor beiden den Vorzug , sonst schwankt es in
charakterloser Schwäche hin und her . Da ? VolkStheater der Leopoldstadt ist in s.
originellcnArtauSgezeichnet , brav und dem Fremden zur nähern Bekanntschaft mit
Wien nicht genug zu empfehlen . Der Buchhandel ist bedeutend, noch mehr der
Kunsthantel . Bei einer so ausgebreiteten Liebe zur Musik muß auch die Tonzlust
eine große Rolle spielen ; für die Carnevalszeit öffnen in einem Flügel des Jossphsplatzes ein großer und kleiner Redoutrnsaal ihr prächtiges Locale ; überdies finden
sich eine Menge stark besuchter Tanzsale in allen Theilen der Stadt . Überhaupt ist
der Wiener für alle Freuten des Lebens empfänglich , besonders ergibt er sich gern der
Schaulust , dabei vergißt er des Leidenden nicht , und ein Armeninstitut unterstützt
jährl . gegen 5000 Dürftige täglich mit 4 — 12 Kreuzern ; eine Sparcaffe gibt seit
1819 den untern Classen einen bequemen Haltungspunkt ; unbemittelte Gebärende
finden in einem Gebärhause Aufnahme und können ihr Kind in das Findelhaus ab¬
geben, das aufdem Landedie meisten ihm anvertrauten Pfleglinge erziehen läßt . Für
arme Waisen , Blinde , Taubstumme , amie kranke Kinder ist durch bedeutende Anstaltengesorgt . Manche andre wohlkhätigeEinrichtungen sind theils das Werk von Pri¬
vatpersonen , theilsDenkmaledeS menschenfreundlichen Josephs >>. Durch ihn ent¬
stand das allgemeine Krankenhaus (2000 Betten in 111 Zimmern ), das durch
Reinlichkeit , Ordnung und Pflege musterhaft ist. Jedes Jahr nimmt es 15 —
11,000 Kranke auf . Wie sehr der barmherzige Brüderorden in seinem Kranken¬
hause sich bemüht , ohne Unterschied und Entgelt armen Kranken beizustehen , ist
derWiener an mehren Orten bequem
welkkundig. Die WohlthatdesBadenSkann
genießen ; auch an mineralischen Quellen ist in der Umgegend kein Mangel . Die
vor einiger Zeit errichtete Schwimmschule , ursprünglich für das Militair bestimmt,
dient zugleich sehr zweckmäßig Leni größern männl . Publicum von jedem Stande
und Alter . In der Nähe befindet sich ein öffentlicher Badeort innerhalb gewisser
Grenzen und unter Aufsicht der Polizei . Daß übrigens Wien der Mittelpunkt ist,
von dem aus die aanze Masse des östr. Heeres den ersten Impuls empfängt , daß es
für dasselbe der Sitz der vorzüglichsien Bildungsanstalten seit vielen Jahren ist, vbschon die Garnison nur in 12,000 M . besteht, folgt aus dem Verhältnisse der Resi¬
denz zu der gesammten Monarchie . Hier ist der Hoskriegsrath , die Seele der ganzenHeereSmacht in Friedengzeiten , die Jngenieurakademie , welche theils unentgelt¬
lich, theils für baare Entschädigung gegen 300 Schüler zählt , das von Joseph l >.
ernchtete BombardiercorpS von 1000 M ., die Skückgießerei , die Gewehrfabrik,
das große kais. Zeughaus mit s. außerordentlichen Vorräthen , und das bürgerliche
Zeughaus , das selbst die Franzose » nur wenig antasteten . Das Jnvalidenhaus für
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800M . gibt , nebst manchen «. Stiftungen für alte verstümmelte Krieger , den Letz¬
ter » die Aussicht auf ein sorgenfreies Alter . Der angenehmste , größte , lebhafteste
Belustigungsort für alle Wiener ist der in s. Art einzige Pra ter , welcher beim
Ausgange der Leopoldstadt ansängt , von hier aus die reizendste Aussicht in die na¬
hen Gebirge öffnet , dann in einer Hauptallee , dem Corso der vornehmen und gebil¬
deten Welt , bis zu einem Arme der Donau herabgeht , und seitwärts gegen die im¬
mer mehr sich verdichtende Waldung einen Sammel - und Tummelplatz etwa von
dem Umfang einer Stunde für das gemischte Publicum bildet. Eine Menge wohleingerichteierCaffeehäuser und Speifeanstalten , lärmende Turnierfpiele , bunte Curiositüten , Schaubuden und Tanzsäle beleben den Park . Die verschiedenen Stände
erscheinen hier neben einander in einer unqesuchten Absonderung . In den Haupt¬
alleen versammeln sich die glänzendsten Equipagen mit den schönsten Pferden , be¬
sonders strahlt in dieser Hinsicht der Hof mit seiner gediegenen Pracht hervor , dem
indessen einzelne Familien des hohen Adels in der äußern Erscheinung nur wenig
nachgeben ; in beträchtlichem Abstände schließen sich an diese die reichen Banquiers
an , und wag sich sonst durch Geschmack und Glücksgüker auszeichnet , bis zu der äu¬
ßersten Grenze bin , den Wagen der tüchtigen Fiacres . An schönen Frühlingssonn¬
tagen ist die Masse der Equipagen zuweilen so groß , daß die letzten noch der Stephanskirche gegenüber oder wol gar auf dem Graben anhalten müssen, während die
vordersten eine ununterbrochene Linie über eine Stunde weit bis zum Ziele der Um¬
kehr bilden . Die strenge, überall gleiche Ordnung , mit welcher der Zug s. Bewe¬
gung fortsetzt, ist bewunderungswürdig , sowie das ganze Schauspiel auf dem Continente jedes ähnliche weit überbietet . Zn den LU'itengänge » der Hauptallee spaziert
oder sitzt hauptsächlich der Mittelstand und dient so der vornehmern Welt zur Folie,
die übrigens mit ihm durch freundliche Blicke , gegenseitige Bedürfnisse , vielfache
Verbindungen ungezwungen zusammenfließt . Die Nahrung ? - und Erfrischungsmittel sind im Prater theurer und in der Regel schlechter als irgendwo , weshalb er
immer mehr in Abnahme gcräih , besonders seitdem die schönen Spaziergänge um
die Stadt auch dem Gaumen einen feinern Genuß darbieten . Der Angurten
liegt nicht weit seitwärts vom Prater ; er wurde vom Kaiser Joseph
II . (s t .)
dem Publicum geöffnet , wird aber nicht so besucht, als er eS nach s, ruhigen Schön¬
heit und reizenden Nachbarschaft verdient . Der Garten des Fürsten Liechtenstein
in der Rossau und der zugleich dem öffentlichen Vergnügen geöffnete botanische
Garten ziehen ebenfalls den Fremden an . Das Lustschloß Schönbrunn
über¬
rascht und erfreut durch die glückliche Verbindung des Einfachen , Gefälligen und
Majestätischen . Der Garten , obwol in altem Geschmacke, stinimtdamirzusammen.
Unter Maria Theresia wurde der Bau nach Pacassi 'S Plane von dem Baumeister
Valmagini 1750 vollendet ; seitdem entstanden die Gloriette , die Ruine , der Obeliskrc . DieStandbilderstndvonZauner
, Fischern . A . BerübmtsinddieMenagerie und vorzüglich der von Franz l . gegründete botanische Garten mit dem Eap ' schenPflanzenhause . Lapenburg
verdankt dem jetzigen Kaiser viel, auch istes s.
Lieblingsaufenthalt . Zu der herrlichen Umgebung WienS gehören mehre angenehme
Dörfer . Baden , ungefähr 4 Stunden entfernt und ein Badeort , zieht durch
Nähe , Bequemlichkeit und die köstliche Umgegend während des iLommers viele
Wiener und auch Fremde herbei . Iok . Pezzl ' S „Beschreibung von Wien " (franz.
von Bermann , 5. Aufl ., Wien 1829 ) hält fortwährend in verbesserten Aufl . unt
den jedesmaligen Veränderungen Schritt . Das vom Freihrn . v. Ho , mavr im Ver¬
ein mit mehren Gelehrten und Kunstfreunden von 1823 — 25 in 9Bdn . oder 27
Hftn . herauSgeg . Werk : „Wien , s. Geschichte und Denkwürdigkeiten " ( m . Kpfn.
und genealog . Tabellen ) , hat dieältern Schriften über diesen Gegenstand verdrängt.
Hormavr ' S Verdienst liegt hauptsächlich in Zusammenstellung der Auellennacbrichten ; doch bietet der Ansang sehr oft reine Mythologie statt unverfälschter Thatsa-
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cheri .
Man vergleiche ferner : Ioh . Gabr . Seidl : „Wiens Umgebungen"
(Wien 182 !)) ; „Der Fremde in Wien und der Wiener in der Heimath " (Wien
18 - 9) , von Hebenstreit , und Friedr . Rochlih ' ü Briefe über Wien a. d. I.
18 - 2 in s. Samml . : „Für ruhige Stunden " (2 Bde ., Leipz. 1828 ) . „ Wien,
wie es ist" ( Leipz. 1827 ) , von dem Pseudonymen Ed . Forstmann , ist keine
Übersetzung der gar nicht vorhandenen „ 'l'nblette !, c!e Viei >„ e" .
W i e n e r C o n g r e ß voml . Nov . 1811biszum10 . Iuni18I5
. Dieser
Congreß übertraf an Würde, , Glanz und Bedeutung alle bisherigen . Persönlich warcn zugegen : die Kaiser v. Östreich und Rußland , die Könige v. Preußen , Däne¬
mark , Baiern und Würtemberg , der Kurfürst v. Hessen , die Großberzoge v. Ba¬
den und Sachsen .Weimar u. A . m ., sowie die ersten, europäischen Staatsmänner
und Minister : vom Papste Cardinal Consalvi ; von Östreich Fürst Metternich und
der Freihr . v. Wessenberg ; von Rußland Fürst Rasumowski , Graf Stackelberg
und Nesselrode ; von Großbritannien Lord Castlereagh , dann Herzog Wellington,
Carhcart , Clancarty und Stewart ; von Preußen Fürst Hardenberg und Baron v.
Humboldt ; von Frankreich Fürst Talleyrand , v. Dalberg u. A. ; von Baiein Fürst
LLrede , Graf Rechberg ; von Hanover Graf Münster ; ferner die Gesandten von
Spanien , Ponugal , der Niederlande , von Dänemark , Sardinien :c. Hr . v. Gentz
führte das Protokoll . In Folge des 1. geh . Art . des pariser Friedens sollte der Wie¬
ner Congreß nur diesen Frieden und die demselben vorangegangenen einzelnen Ver¬
träge zwischen denAlliirten seitdem 28 . Febr . 1813 zur Vollziehung bringen . Auf
ihm bildete » für die europäischen Sachen den engern Verein (tlomitü <Iii ixeani ) die
5 Hauptmächte , die den pariser Frieden geschlossen hatten : Östreich , Preußen , Eng¬
land , Rußland und Frankreich , unter dem Vorsitze des Fürsten Metternich , zudem
in einzelnen Fällen noch die 3 andern : Spanien , Portugal und -Lchweden , gezo¬
genwurden . Für die deutschen Angelegenheiten bildeten Östreich , Preußen , Baiern,
Hanover und Würtemberg einen Ausschuß , zu dessen Verhandlungen später auch
die Bevollmächtigten der übrigen deutschen souveraine
und freien Städte gezogen
wurden . Da man über die meisten Hauptpunkte schon im Ganzen einverstanden
und vorzüglich darauf bedacht war , Frankreichs Eroberungspolitik für die Zukunft
zu hemmen , so erleichterte die persönliche Gegenwart , der Charakter und die wech¬
selseitige Freundschaft der Monarchen die endliche Feststellung . Am schwierigsten
waren die Bestnnmungen über Polen und Sachsen , sowie über die innern Verhält¬
nisse des deutschen Bundes . Eine unerwartete Begebenheit , Napoleons Rück^
kehr von Elba nach Frankreich , machte endlich das Interesse jedes,Einzelnen schwei¬
gen und führte plötzlich den Abschluß der von den 8 Mächte » : Östreich , Preußen,
England , Rußland , Frankreich , Spanien , Portugal und Schweden , unterzeich¬
neten , aus 121 Art . bestehenden Congreßaete herbei am 9. Juni 1815 . Die Wie¬
derherstellung deü europäischen Staatensystems ward darin im Allgemeinen gegrün¬
det auf das Princip der Legitimität . Östreich erhielt zurück : das neue lombardischvenetianische Königreich , mit Einschluß des Deltlin , außerdem 3 Secundogenituren : Toscana , Modena und Parma ; das neue Königreich Illyrien ; dasvenetianische Dalmarien nebst Ragusa und dem Golfo di Cattaro ; ferner durch Verträge
mit Baiern : Tirol und Vorarlberg (ohne das AmtWeiler , Salzburg bis an die
Salza , die 1809 abgetretenen Theile des Inn - undHausruckvierteks ; von Ruß¬
land den 1809 abgetretenen Theil von Ostgalizien . In Ansehung der Wieder¬
herstellung der übrigen Staaten verweisen wir auf die besondern Art . und bemerken
bloß im Allgemeinen , daß Rußland als eine bedeutende Vergrößerung feiner Macht
Warschau u. d. N . des Königreichs Polen erhielt ; daß Krakau eine freie Stadt
wurde ; daß Preußen , weil eS nicht in s. Länderbesitz von 1806 wiederhergestellt
werden konnte , durch neue Theilungen und Abtretungen sich für Ostfriesland , Hil¬
desheim rc. , die an Hanover kamen , für Ansbach und Daireuth , die bei Baiern
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blieben , entschädigen ließ, indem es ein Stück von Polen ( das Großherzogthum
Posen ), fast die Hälfte des Königreichs Sachsen , Schwedisch -Pommern , Kleve,
Berg und den größten Theil des linken Rheinufers bis an die Saar erhielt , damit
es hier für Deutschland eine feste Vormauer gegen Frankreich bilde . Dänemark,
das Norwegen an Schweden abgetreten hatte , bekam Sachsen - Lauenburg , und
wurde wegen dieser Provinz und wegen Holstein Mitglied des deutschen Bundes.
Baiern erhielt als Ersatz für s. Abtretungen an Östreich : Würzburg , Aschaffen:
bürg , den jetzigen Rheinkreis am linken Rheinufer rc. ( « eine weitern Ansprüche
auf den Main : und Tauberkreis und den Heimfall des Neckarkreises sind unbefrie:
tigt geblieben .) Hanover erhielt die Königüwürde und mehre neue Provinzen , wo:
durch es sich abrundete . Dieses Cvntiguilätsprincip konnte aber weder bei Baiern
noch bei Preußen befolgt werden . Aus Holland und Belgien wurde das König:
reich der Niederlande mit einer festen Grenze gegen Frankreich gebildet . Die nieder:
länk . Provinz Luxemburg aber wurde als Großherzogthum dem deutschen Bunde
zugetheilt . Großbritannien behielt Malta , Helgoland , einige eroberte Colonien,
linde , dielt die Schutzhoheit über die wiederhergestellte Republik der ionischen Inseln.
Der Schweizerbund ward durch 3 Cantone vergrößert und durch die Anerkennung
seiner beständigen Neutralität zu einer Schutzgrenze für Frankreichs schwache Seite
erhoben . Dem wiederhergestellten Staate des Königreichs Sardinien wurde Ge:
nua als Herzogthuni einverleibt , mit Bewilligung eines Freihafens ; zugleich ward
die Thronfolge der Linie Carignan zugesichert. Ferner wurden wiederhergestellt:
das Großherzogth . Toscona , dasHerzogthumModena , derKirchcnstaatund dosKö:
nigreich beider Sicilien , indem Murat s. Untergang sich selbstzuzog. Lucca wurde
der Znfantin Marie Louise v . Spanien gegeben, erhielt jedoch 1811 eine andre
Bestimmung . (S . Parma
und Lucca .) Spanien sollte an Portugal Olive,iza
zurückgeben, was aber des von portug . Truppen damals besetzten Monte -Video
wegen nicht geschehen ist. Indem so durch die wiener Congreßacte die Territorial:
Verhältnisse nach dem alten Gleichgewichtssvstem aufs Neue geordnet wurden,
brachte der Drang der Umstände auch die deutsche Bundesacte vom 8. Juni 1815,
welche in der allgemeinen Congreßacte mit enthalten ist, zu Stande . (S . Deutsch:
land .) In dieser hatte der 13 . Art . : „ In allen Bundesstaaten wird eine land:
ständische Verfassung stattfinden ", die größten Widersprüche zwischen den consti:
luliounellgesinnken Staatsmännern
und den Anhängern der alten Staatssornieu,
vorzüglich von Seiten BaiernS und Würtembergs , erfahren . Auch haben mehre
Artikel derselben spätere Verhandlungen ' und eine Additionalacte
(8 . Juni
1820 ) zur Folge gehabt ; einige Punkte derselben, z. B . der über den Nachdruck,
sind noch nicht vollzogen. Doch erhielt Deutschland auf dem wiener Congresse we:
nigstens die politische Bestimmung , der Friedensstaat von Europa zu sein . — Über
Polen und Sachsen entstand zwischen Östreich , Frankreich und England auf der ei:
neu , und Rußland und Preußen auf der andern « eite eine bedenkliche Spannung;
doch die vielen Hoffeste (dem wiener Hofe soll der Congreß an 30 Mill . Fr . Auf:
wand verursacht haben ) näherten die Minister einander . Endlich bot Castlereagh,
welcher eilen mußte , um bei Eröffnung des Unterhauses in London zugegen zu sein,
durch s. Note vom 12 . Jan . 1815 die Hand zur Ausgleichung . Er , der sich bis:
her der Vereinigung Polens mit Rußland widersetzt hatte , verlangte bloß noch , daß
nian die Polen als Polen behandle , d. h. ihnen eine eigne liberale Tonstitulion gebe.
Damit erklärte sich Rußland sofort einverstanden ; ebenso Preußen am 30 . Jan.
und Östreich am 21 . Febr . Auch war der Congreß , nach dem Verlangen der ital.
Mächte , im Begriff , einen Beschluß darüber zu fassen, ob man Napoleon auf die
Azoren oder nach St .-Helena versetzen wolle, als am 5 . März Abends die Nachricht
von dessen Landung zu Cannes in Wien eintraf . Nun bewirkte Tallevrand
(s. d.) die Achtserklärung Napoleons am 13 . März , und am 25 . März 1815 ward
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Östreichs , Rußlands , Großbritanniens
und Preußens gegen Na¬
poleons Rückkehr auf den stanz . Thron erneuert . (Vgl . Bonavarte
und Rus¬
sisch - deutscher Krieg mit Frankreich im Z . 1815 .) Jener Verbindung tra¬
ten aus dem Wiener Congresse auch Sardinien , Portugal , Hanover , Kaiern.
Sachsen , Würtembcrg , die Niederlande , Dänemark , Hessen, Baden u . A . m . bei,
nicht aber Spanien und Schweden . Dieser Krieg beschleunigte den Gang des
Congresses und den Frieden zwischen Sachsen und Preußen . Anfangs hakten
England und selbst Östreich in die Vereinigung des ganzen Königreichs Sachsen
mit Preußen eingewilligt ; allein die Note des Herzogs v. Sachsen - Koburg vom
14 . Oct ., die Protestation des Königs von wachsen (Friedrichsfelde , d. 4 . Nov.
1811 ), der Widerspruch Frankreichsund das Gewicht der öffentlichen Stimme be¬
wirkten endlich, daß man jene Vereinigung aufgab , worauf der Fürst Mettcrnich
am 12 . Jan . 1815 die Theilung Sachsens vorschlug , welche eine besondere Ver¬
handlung Melternich ' S, Talleyründ ' S und Wellington ' S mit dem nach Prcöburg
eingeladenen Könige v. Sachsen zur Folge hatte , der endlich auf die Grundlage der
vorgeschlagenen Theilung zu Lapenburg im Mai , unter Östreichs Vermittelung,
mit Preußen und Rußland über den Frieden unterhandelte , den er zu Wien am
18 . Mai 1815 unterzeichnete , worauf er am 28 . Mai auch auf das Hcrzogthum
Warschau Verzicht leistete, sodaß die neue Veriheilung der polnischen Länder , wie
sie Östreich , Rußland und Preußen durch ihre Verträge zu Wien am 3 . Mai
1815 geordnet hatten , vollzogen werten konnte . — Nach der Entscheidung der
Territorialfrazen betraf eine andre Verhandlung des wiener Congresses die Abschaf¬
fung des Sklavenhandels
(s. d.), und eine dritte die freie Schifffahrt auf dem
Rheine , der Weser und der Elbe (s. d.). Obgleich nun die Feststellung dieser
und andrer Gegenstände spätern Verhandlungen vorbehalten blieb , so enthielt den¬
noch die wiener Congreßacte , deren Originalurkunde
in den Archiven des k. k.
Staalsralhs
zu Wien niedergelegt wurde , die Grundlage für die neue politische Ge¬
staltung Eurcpas , dessen Siaatensystem , nach der Erklärung der Wiederherstelle !selbst, ein frneS sei» soll. 2 " Bezug aus das politische Gleichgewicht scheint es
zwar , als ob turch Polens Vereinigung mit Rußland das Übergewicht dieserMacht
auf deni Connnente zu groß geworden , während Großbritannien kein Gegengewicht
mehr als Seimacht beschränkt ; allein es hat sich gleichwol in dem wiederhergestell¬
ten Staate,isisiem Europas , aus dem Tractate von Chaumont
( s. d.) , durch
die Form der wiener Verhandlungen , eine Aristokratie der Hauptmächte factisch
und diploma isch gebildet , wie sie ehemals nicht stattfand . Diese Aristokratie
schreibt sich aoer selber ihre Gesetze vor , indem sie sich auf die allgemeinen Angele¬
genheiten beschränkt. Sie hat durch die heilige
Allianz (s. d.) und durch die
spätern Cong esse ihre nähere Entwickelung und Anwendung erhalten , sodaß sie jetzt
gewissermasser einen europäischen Senat bildet , der als vermittelnde Behörde den
allgemeinen Frieden durch das Princip der Stabilität der auf dem wiener Congresse
geordneten Staatenverhältnisse
zu erhalten bemüht ist. — Diese Gestaltung ist
jetzt allgemeir inS Leben getreten , obgleich der Papst durch den Cardinal Consalvi
(d . 14 . Juni 1815 ) gegen diejenigen Artikel der Congreßacte protestiren ließ, durch
welche er Avgnon und Venaissin , sowie die deutsche Kirche ihre verlorenen Besi¬
tzungen nicht viedererhielt . Auch die Standesherren
protestirlen gegen die Arti¬
kel, welche si- betrafen . Endlich hatte der ^ vhanniterorden vergeblich s. Wieder¬
herstellung von wiener Congresse verlangt . S . Klüber 's ,,Acten des wiener CongresseS" (8 Boe ., Erlangen 1814 — 19 ) und dessen „ Übersicht der diplomat . Ver¬
handlungen d-s wiener Congresses " (Erlangen 1816 ) .
Flassan 's ( des unbeding¬
ten LobredneN deS wiener Congresses )
clu congges cle Vieuno nveo Holn
pssul'i .-il el>i > stnii , 1815 ei les >Ii11>->k„ ik5 niinoxo » etc ." (3 Bde . , PariS
1829 ) umfaß : die Zeit von 1189 — 1819 als ein Ganzes .
k.
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Wiener Friede

Wight

Wiener
oder schönbrunner
Friede
vom 14 . L) ct. 1809 . Der
Krieg , den Östreich im April 1809 ohne Bundesgenossen unternommen hatte , um
den Rheinbund zu sprengen , war durch die Schlacht bei Wa g ra m ( s. d.) und durch
den Waffenstillstand von Znaim (s. d.) geendigt . Napoleon hielt die Hauptstadt
besetzt. KaiserFranz residirte in Komorn . Die Unterhandlungen nahinen zu Alten¬
burg in Ungarn zwischen Ehampagny undMetternich , bei dem sich noch der Graf
Nugenk befand , den 17 . Aug . ihren Anfang . Die Landung derEngländer aufder
Insel Walchere » bewog Östreich , zu zögern. Am Ende Sept . verließen die Bevoll¬
mächtigten Altenburg ; den 27 . Sept . kam der Prinz Johann v. Liechtenstein mit
Vollmachten nach Wien ; Napoleon war in Schönbrunn . Am 14 . Oct . früh ward
der Friede in Wien vom Herz . v. Cadore abgeschlossen, nachdem Napoleon s. Foderung von 100 Mist . Eontribution auf85 vermindert hatte . ( Vgl . die
von
Bourrienne .) Östreich trat ab : 1) Salzburg , das Innviertel und fast die Hälfte
des Hausruckviertels , die Napoleon Baiern zutheilte ; 2) Görz , das östr. Friaul,
Triest , Krain , den villacher Kreis von Kärnthen , Kroatien am reckten Sauuser und
Dalmatien , aus welchen Napoleon das Generalgouvernement Illprien bildete ; 3)
die Herrschaft RäzunS in Graubündten ; 4 ) an den König von Sachsen einige böh¬
mische Enclaven in der Oberlausih ; 5) an dasHerzogthum Warschau : Westgalizien mir Krakau und Zamoscund die Gemeinschaft an den Salinen von Wieliczka;
6) an Rußland : das östliche Stück von Ostgalizien mit 400,000 Seelen . Ferner
bestätigte der Friede die von Napoleon den 24 . April zu Negensburg verfügte Auf¬
hebung des deutschen Ordens in den Rheinbundsstaaten , wodurch Mergentheim,
das dem Erzherzog Anton als Deutschmeister gehörte , an Würtemberg kam . Öst¬
reich verlor durch den wiener Frieden seine südliche und westk. Militairgrenze , 215t
HD !, mit 3,505,000 E ., und seine Seehäfen ; doch ward ihm Aus - und Einfuhr
in Fiume gestattet . Es mußte Napoleons Einrichtungen in Spanien , Portugal
und Italien (hier hatte Napoleon durch ein Decret von schönbrunn den 17 . Mai
1809 den Kirchenstaat mitFrankreich vereinigt ) anerkennen , und demSperrsostem
gegen England beitreten . Die östr. Monarchie bestand jetzt nur noch aus 9353
IHM ., mit 20,738,000 E . Dieser Friede dauerte bis zum 17 . ?lug . 1813 . Über
die Geschichte des Kriegs von 1809 vergl . man : „Das Heer von Inneröstreich " ,
und des Gen . Pelet „ Vlcm. ,<uii in zueile de 1809 en 4Uen >:<2 »<: elo ." (PariS
1824 , 2Bde . ; deutsch vom Gen . v. Theobald , Stutkg . 1825 , 2Bde .) .
>v.
Wiese.
Natürliche
Wiesen sind seit langen Jahren bestehende Grasplätze;
künstliche sind mit Futterkräutern , besonders perennirenden , bebaute Felder . Nach
der Benutzung unterscheidet man ein -, zwei - und treischürige Wiesen , je nachdem
sie 1, 2 oder 3 Mal jährlich gemäht werden . Hochgelegene und trockene Wiesen
muß man wässern ; niedrige , feuchte und deßhalb viel saure Pflanzen erzeugende
müssen durch Abzugsgräben trockener und süßer gemacht werden . Außerdem ist es sehr
nützlich, die Wiesen alle 2 oder 3 Jahre mit Düngesalz , GypS , Kalk , Asche, Schlamm
u . a. Düngung zu bestreuen . Von vorzüglichem Nutzen ist die Asche, die man bei
moosigen Wiesen mit Kalk mengt . ÜberWiesenbaus . desHerzog « v. Bedsord u . B.
Slnclair ' s „ IIortu8 Arai » ineu8 vv» burnci >5>8" , deutschb . Eotta 1826 , m. Steindr.
Wight,
eine zu Hampshire gehörende Insel (9 HW ., 27,000 E .) im § anal , der England undFrankreich trennt , in einer geringen Entfernung von der engl.
Küste . Sie ist auf allen Seiten durch Felsen , Klippen und Festungswerke gegen
Angriffe gesichert. Der Fluß Medham oder Mekika theilt sie. Die Insel ist we¬
gen der gesunken , milden Luft und wegen der großen Fruchtbarkeit an Getreide berübmt ; sie ist die Kornkammer für die westl. Grafschaften Englands . Beträcht¬
liche Schäfereien liefern eine gute Wolle , welche alle roh nach England gebracht
wird . Auch giebt es hier viel Hasen und Kaninchen und einen Überfluß an Fischen.
Die Insel ist in 52 Kirchspiele getheilt und hat 4 Städte . Die vorzüglichste dar-
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unter ist das gut befestigte Newport . In dem nicht weit davon entfernten fest. n
Schlosse Carigbrook wurde Karl 1. , als er sich 1K4K auf diese Insel g. fluckkel
hatte und von dem Obersten Hammond gefangen worden war , 13 Monate lang
im Gefängnisse gehalten , aus welchem zu entfliehen , wie seine Freunde es woll¬
ten , ihn bloß seine einzeilige Gewissenhaftigkeit hinderte.
Wilberforce
William
(
) , geb . 1159 zu Hüll , studirte in Cambridge
und war ein ausgezeichneter Redner im engl . Unterhause auf der Seite der Ministerialpartei . Es ist nicht glänzende , hinreißende Beredtsamkeit , die ihn berühmt
gemacht hak ; denn seine kränkliche Stimme schwächte die Wirkung eines sonst kräfti¬
gen Ausdrucks in seinen mit Leichtigkeit, frei und oft unvorbereitet gehaltenen Par¬
lamentsreden . Was ihm einen Namen erworben und die Achtung aller Ekeln ver¬
schafft hat , ist das menschenfreundliche , unablässige Bestreben , den die Menschheit
entehrenden Handel , der mit den afrikanischen Sklaven nach Amerika getrieben
wird , ganz abzuschaffen ( s. Sklavenhandel
) , worin Thomas Clarkson
s.
thätigster und wirksamster Vorgänger war . Die Quäker in Pennsylvanien schaff¬
ten zuerst ( 1151 ) denselben ab . Auch Dänemark untersagte ihn späterhin semen
Handelsgesellschaften . In England ward 1188 die erste ernstliche Anregung deß¬
wegen gemacht . Die Universität Cambridge übergab dem Parlament eine Bitt¬
schrift , in welcher das Entehrende des Sklavenhandels vorzüglich von Seiten der
Religion vorgestellt wurde . Pikt , als Repräsentant von Cambridge , unterstützte
den Antrag , und mehre Mitglieder des Parlaments traten ihm bei. Von mehren
Seiten erfolgten ähnliche Vorstellungen , aber auch von andern starke Widersprüche
dagegen , und so blieb diese Angelegenheit lange unentschieden . Aber eben dadurch
hat der edle W . sich ein unsterbliches Verdienst erworben , daß er, aller Hindernisse
ungeachtet , die Sache der afrikanischen Sklaven mit ausharrendem Eifer zu wieder¬
holten Malen , unterstützt von Pikt , Fox u. A . , im Parlamente zur Sprache
brachte . Erst 1801 gelang es ihm , seine menschenfreundliche Absicht itssAnsehung
Englands zu erreichen . Aber noch immer setzten Frankreich , Spanien und Por¬
tugal diesen Menschenhandel fort . Frankreich ließ sich am ersten zur Abschaffung
desselben geneigt finden. In dem pariser Frieden vom 30 . Mai 1814 erklärte
Ludwig XV111. , daß von Seiten Frankreichs dieser Handel innerhalb 5 Jahren
aufhören solle. Hierauf brachte der engl . Gesandte , Lord Castlereagh , diese An¬
gelegenheit beim wiener Congreffe zur Sprache , und W . mochte ein merkwürdiges
Schreiben an den sranz . Gesandte » beim Congreß , den Fürsten Talleyrand , be¬
kannt , worin er die dringendsten Beweggründe zur Abschaffung des Sklavenhan¬
dels aufstellte . Am 4 . Febr . 1815 erklärten die zu Wien versammelten Mächte
ihre Bereitwilligkeit , Unterhandlungen über den Zeitpunkt der gänzlichen Abschaf¬
fung des Sklavenhandels anzuknüpfen . W . fuhr indessen unermüdet fort , sich mit
diesem Gegenstände zu beschäftigen . Er rügte es am 13 . Juni 1815 öffentlich im
Parlamente , daß noch fortdauernd Sklaven in die brit . Colonien eingeführt wür¬
den, und trug später auch auf die Freilassung (Emancipation ) der schwarzen Skla¬
ven in den Colonien an : ein Antrag , der wol sobald nicht genehmigt werden dürste.
Endlich erhielt W . die Genugthuung für s. Eifer , daß am "13 . Sept . 1811 zwischen
England und Spanien ein Vertrag abgeschlossen wurde , durch welchen Spanien
sich verbindlich machte , vom 30 . Mai 1820 an den Sklavenhandel
in der ganzen
span . Monarchie auftuheben ; England hat dagegen den span . Untertbanen , die
sich mit diesem Handel beschäftigten , am 20 . Febr . 1818 400,000 Pf . St . als
Entschädigung bezahlt . Ein ähnlicher Vertrag kam mit Portugal 1818 zu S tande.
Da aber dessenungeachtet Franzosen und Portugiesen den Sklavenhandel fortsetz¬
ten , so bewirkte W . im Juni 1821 den vom Unterhause und dann auch von der
PairSkammer einmüthig gefaßten Beschluß , den König zu bitten , daß die britische
Regierung bei der französischen auf die Erfüllung der wegen gänzlicher AbschafEknvcssation§»Lexicvli. Bd . Xll .
19
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Wildbad

WildfangSrecht

fung des Sklavenhandels
eingegangenen Verpflichtungen
dringe .
Der edle
Mann erlebte nicht den Triumph seiner 30jährigen menschenfreundlichen Be¬
mühungen . Er starb 1828 . An seiner Stelle steht jetzt an der Lpihe der Geg¬
ner des Sklavenhandels F . Buxton.
Wildbad,
eine kleine, offene, seit demBrande 1142 ganz neu und regel¬
mäßig erbaute Stadt mit 1500 Einw . in der Landvogtei Schwarzwald des König¬
reichs Wunemberg , an dein kleinen Flusse Enz in einem tiefen Thale , das mit
Bergen umgeben ist, auf welchen dichte Tannenwälder stehen. Sie ist wegen ih¬
res warmen Bades , des vorzüglichsten unter den würtenib . Bädern , berühmt.
Es ist d i ein königl. Wchloß lind in der Nähe ein Berg , auf welchem der wilde See
ist, dessen Wasser niemals zu-, noch abnimmt , auch keinen sichtbare » Zu - oder Ab¬
fluß hat . — Ein andres Wildbad
ist bei Marktburgbeinheim
im ehemaligen
Fürstenthume Baireuth , dem jetzigen Rezalkreise des Königreich » Baiern.
W >l d b a h n , in der Jägerei so viel als Jagdbezirk , Jagdgehege , ein mit
richtigen Grenzen umschlossenes, durch aufgerichtet « Stangen oder Säulen bezeich¬
netes Forstrevier , wo das Wild gehegt und dessen Bahn oder Wechsel geduldet
wird . Die Wildbahn erstreckt sich nicht nur auf den Wald , sondern auch auf die
umliegenden Wiesen und Felder , wo das Wild seine Nabrung , Wechsel und Stege
utiverwehrt huben muß . Per Begriff der Wildbahn ist darin vorn Revier unter¬
schieden, daß durch das erstere stets ein Bezirk verstanden wird , wo ein Wildstand
ist, d. h. wo Wild gehegt wird . Wegen der Wildbahn sind in verschiedenen Län¬
dern besondere Gesetze gegeben, daß z. B .. um sie zu schonen, Niemand , der nicht
dazu befugt ist, darin schießen soll , daß große Hunde nicht anders als gekoppelt
und angebunden durch sie geführt werden solle» u. dgl. — Beim Fuhrwesen heißt
Wildbahn
so viel als der ungebahnte Weg neben dem ordentlichen Fahrwege.
Ein Pferd auf die Wildbahn spannen heißt daher , wenn neben den beiden Pfer¬
den, die an der Deichsel oder vor derselben aehen , noch ein drittes angespannt wird,
das neben der ordentlichen Bahn auf der Seite laufe » niuß.
W i l d b a n n ist die hohe Gerichtsbarkeit des Landesherr » über Jagdwesen
im Lande ; das Recht , in Jagdsachen Ordnungen , Gesetze, Gebote und Verbote
aufzurichten und die Übertreter zu bestrafen . Das Wort Bann wird in dieser Zu¬
sammensetzung nach seiner alten Bedeutung , da es immer Gerichtsbarkeit anzeigt,
wie z. B . in Blutbann , gebraucht . Der Wildbann gehört zum Jagdregal oder
dem Rechte des Landesherrn , das Wild in seinem Lande wegsangen zu lassen, in¬
sofern dieses Recht nicht schon an Unterthanen überlassen worden , ist aber ver¬
schieden von der ebenfalls unter dem Jagdregal mit begriffenen Jagdgerechligkeit,
oder dem Rechte , sich eine Jagd anzumaßen , oder auch Andern die Jagd zu ver¬
leihen und zu erlauben.
Wild
fangs
recht war eine ganz besondere, den Kurfürsten v. der Pfalz,
als ehemaligen Pfalzgrafen der Kaiser , von diesen verliehene Gerechtigkeit , Wild¬
fänge , d. h. Personen beiderlei Geschlechts , die sich in der Unterpfalz und in eini¬
gen angrenzenden , unter andre Herren gehörenden Districten häuslich niederließen
und entweder von unehelicher Geburt waren , oder binnen Jahr und Tag von kei¬
nem Oberherrn reclamirt wurden , zu eignen Leuten zu machen . Sie wurden da¬
durch nicht leibeigen , sondern mußten sich nur zu Frohn - oder Kriegsdiensten ge¬
brauchen lassen, und gewisse Steuern entrichten , konnten sich aber auch von diesem
Zwange loskaufen . Als Kurpfalz nach dem westfälischen Frieden dieses Recht zu
weit ausdehnte » entstanden darüber Klagen andrer Stände und ernsthafte Strei¬
tigkeiten , die durch den Ausspruch einer zu Heilbronn niedergesetzten Commission
1667 entschieden wurden . Das WildfangSrecht wurde dadurch sehr eingeschränkt.
In den neuern Zeiten ist es ganz weggefallen und nur noch als eine sonderbare
Antiquität merkwürdig . — Die Benennung Wildfang
in Bedeutung eines
herrenlosen Ausländers war nach Obigem nur in der Pfalz gebräuchlich ; im übn-
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gen Deutschland versteht man bekanntlich darunter einen milden , unbesonnenen
Menschen . — Wildfänge
weiden auch solche Pferde genannt , die in der
Ukraine , Moldau und den angrenzenden Ländern in der Wildniß aufgewachsen
und noch ungebändigt sind.
Wildg
rasen,
ehemals
ein Name einiger rcichsgräfl . Familien am
Rhein , die wahrscheinlich deßwegen so genannt wurden , weil sie wilde , waldige und
unangebaute Gegenden zu bevölkern und urbar zu machen erhielten , daher sie auch
Rau - (Rauh :) Grafen hießen . Durch Verheirathungcn
wild ', und raugräsi.
Häuser mit rheingräfl . entstand die Benennung der Wild - und Rbcingrafen , deren
Besitzungen in der Gegend des Hundsrücks lagen . > Der Titel Wild : und Rhein -,
grase » ist jetzt nur noch in der seit dem 8 . Jahrh , blühenden Grumbach ' schen Linie
des gräfl . Hauses Salm üblich . Den Titel Raugras hat auch vor einigen Jah¬
ren ein Graf Wackerbarth angenommen.
Wildungen
(
Karl
Ludwig Eberhard Heiniich Friedrich v.) , einer der
geistreichsten und vielseitig gebildetsten Schriftsteller im Fache der Forst -, und Jagdkunde , zugleich auch ein genialer Dichter , geb . zu Kassel am 21 . April 115 -t , starb
am 15 . Juli 1822 . Don seiner Mutter allein mi Lesen, Schreiben und in den An¬
fangsgründen der franz . Sprache unterrichtet , besuchte er die Schule zu Kassel bis
1164 , dann während der nächsten 5 Jahre das Ägidiengymnasium zu Nürnberg.
Der dasige Recror Schenk weckte in ihm den Geschmack an den alt . n Classikcrn , die
trefflichen Künstler Lichkensteger und Schwarz entwickelten die Talente des Knab . n
für Zeichnenkunst und Malerei . 1169 ging v. W . auf das königl . Pädagogium
zu Halle über , mit so umfassenden Kenntnissen ausgerüstet , daß bald nach seinem
Eintritt in jene berühmte Lehranstalt , für ihn , für seinen Freund , den ehrwürdi¬
gen , nun verstorbenen Niemeycr , und für einen oder 2 andre der ausgezeichnet¬
sten Scholaren eine besondere Classe , welche die Benennung tblasnis iu-leet !, er¬
hielt , errichtet werden mußte , die beim fast gleichzeitigen Abgänge der genannten
Individuen wieder unnöthig ward . 1111 bezog v. W . die Hochschule zu Halle.
Gegen seine Neigung zum Studium der Rechtswissenschaft bestimmt , besuchte er
zwar fleißig die Hersäle eines Nettklbladt , Westphal , Besccke u. A ., mit Dorlicbe
aber die Vorlesungen eines Ebei hard und Goldhagen , welche ihn mit dem für
ihn so anziehenden Reichthum der Mathematik und der Naturwissenschaften be¬
kanntmachten . 1113 vertauschte er jenen Musensih mit dem vaterländischen zu
Marburg . Hier beendigte er bei Hcmbergk , Conradi und GeiSler seine rcchicwissenschafilichcn Studien . Am 2. April 1116 trat er die von seinem Landesfüisten
ihm übertragene Stelle eines Beisitzers c» der dösigen Rcgierungan . Diese sei¬
ner Neigung nicht angemessene Laufbahn verließ er nach Verlaus von nicht vollen
3 Jahren freiwillig und ward , z» Ente 1118 , Gesellschafter des lehtveistorbencn
Herzogs v . Nassau -.IIsingen . Aber auch da durfte er die ihm sich darbietende Gele¬
genheit nicht benutzen, dem Fache , für welches er bei freistehender Wahl schon längst
sich entschieden haben würde , der Forstwissenschaft , sich ganz zu widmen . Viel¬
mehr bewarb er sich, dem Wunsche seines Vaters gemäß, zur fernern Übung in der
juristischen Praxis um einigen Antheil an den Geschäften der Regierung zu WüSbaden , worauf er von dem damals regierenden Fürsten , Karl Wich . v . Nassaullsingen , am 1t). Juni 1180 den Charakter eines Regierungsraths , demnächst
mehre mit dem Forstwesen in unmittelbarer Beziehung stehende Aufträge erhielt,
die er auch zur größten Zufriedenheit seines fürstl . Gönners mit Eifer besorgte.
AufDerweMung
seiner Verwandten wurde er jedoch schon im J . 1181 vorn Land¬
grafen Friedrich v. Hessen - Kassel zum Regicrungsralh in Marburg ernannt , und
dadurch genöthigt , den nassamschen Dienst zu verlassen . Länaer als 18 Jahre
war v. W . ein wahrhaft thätiges Mitglied der Regierung zu Marburg . Daher
kam es auch, daß ihm , außer andern mannigfaltigen Ncbcnaufirägen , am 4 . Juli
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1793 die Stelle des zweiten Subdelegaten
bei der fürstl . solms -braunfelsischen
Debil - und AdministrationScommission anvertraut , ja daß nach dem Tode des
ersten Subdelegaten , des StaatSmimsters und Kamincrpräsidenken Hrn . v . Meyer
zu Kassel , jene wichtige 'Angelegenheit auf Ersuchen des fürstl . Hauses SolmSKraunselS ihm allein übertragen wurde . — Mit einer Fülle von Frohsinn , mit
Gesundheit , mit seltenen Geisteskräften begabt , blieb es unserm W . bei der ge¬
wissenhaftesten Erfüllung s. Berufsverpstichtung fortwährend möglich , den Kün¬
sten und Wissenschaften überhaupt , besonders aber dem Lüudium der Naturge¬
schichte und Forstwissenschaft wie dem Jagdbekriebe einen Theil s. Zeit zu widmen.
Selbst das Erscheinen eines großen Theils s. schriftstellerischen Erzeugnisse fällt
in diesen Zeitraum von 18 Jahren . Dein scharfen Blicke s. Landesfürsten war es
nicht entgangen , auf welchen Platz v. W . eigentlich gehöre . Er ernannte ihn da¬
her am 22 . Nov . 1799 zum Oberforstmeister zu Marburg , ertheilte ihm aber
auch zugleich die Dergü '.stigung , die Administration des FürstenthumS Braunfels beibehalten zu dürfen . Auf diesem Posten ist er mit rastlosem Eifer und mit
ausgezeichnet glücklichem Erfolge thätig gewesen bis zu der unglücklichen Kata¬
strophe , welche 18 » 6 das Kurfürstenthum Hessen betraf . Nach derselben ward er
unter der neuen , zum Glück kurzen Regierung zum (.ä >»5<u v.-üeur üe,<- k-uux e-t >Ie5
korät « ernannt . Nach dem Zeugniß des Staatsministers
von Wihleben zu Kas¬
sel hat v. W . volles Recht dazu gehabt , in s. SelbstbiographieI
in Beziehung
auf diesen Gegenstand zu sagen : „Meiner aus Liebe zum Vaterlands stets glei¬
chen Berufstreue hat es geglückt , 5 der wichtigsten Oberforste Hessens bis zur
endlich erseufzten glücklichen Zurückkunft ihres erhabenen rechtmäßigen Besitzers
nicht nur im eigentlichsten Sinne des 'Worts zu bewahren , sondern auch durch
sehr beträchtliche Culturen sichtbar gedeihlich zu verbessern " . Nach der Rückkehr
des letzkverst. Kurfürsten trat v. W . als Oberforstmeister in s. frühern Wirkungs¬
kreis zurück und füllte ihn bis an s. Tod auf das vollständigste aus . Dafür zeugen
nicht nur die unter s. Obhut gestellt gewesenen Wälder , sondern auch die von ihm
angelegten und sorglich gepflegten Forstgärten . In einem derselben wurde er der
Anordnung gemäß , welche er in s. „Taschenbuchs für Forst - und Jagdfreunde " f.
1805 und 1808 , dann in s. obenerwähnten Ldelbstbiograpbie für s. Todesfall getrof¬
fen hatte , am 17 . Juli 1822 zur Ruhe bestattet . Seinen Ruf als Schriftsteller
hat v. W . durch folgende Schriften begründet : 1) „ Lieder für Forstmänner und
Zager " , auch „ Grünes Gesangbuch " genannt (Lpz. 1788 ) , und 1790 von I.
Chr . Müller , auch ungefähr zu der nämlichen Zeit von dem damaligen kurf . sächs.
Lieutenant , nachher herzogl. anhalt -dessauischen Legationsiath , Adolf v. Lehmann,
in Musik gesetzt (2. Anst ., verm . durch Beiträge von a. Dichtern , 1801z 3 . verm.
Aufl . 1816 ; 4 . mit 5 Liedern verm . Anst ., Alkona 1817 ). 2) „ Neujahrsgeschenk
für Forst - und Jagdliebhaber " (6 Bdchn ., Marburg 1794 — 99 ), und unter dem
veränderten Titel : „ Taschenbuch für Forst - und Iagdfreunde " (8 Bdchn ., Mar¬
burg 1800 — 12 ). Für die Jahrgänge 1807 und 1808 war der treffliche zu früh
verst . D . P . L. Bunser , fürstl . walteckischer Regierungsrath zu Arolsen , Mit¬
herausgeber . An die Stelle dieses dem weidmännischen Publicum so werth ge¬
bliebenen Taschenbuchs trat mit 1815 das Jahrbuch „Sylvan " , herausgegeb . von
E . P . Laurop , grossherzogl. badischem Oberforstrathe , und V . F . Fischer , großherzogl . badischem Forstrathe , für welches v. W . sich bis zu s. Tode lebhaft interessirt , auch zu den ersten Jahrgängen einige Beiträge geliefert hat . 3 ) „ Weid¬
mann '-? Feierabende , ein neues Handbuch für Jäger und Jagdfreunde " (5
Bdchn . , Marburg
1815 — 19 ; das 6 . erschien nach dem Ableben des Berf.
* ) Sie beimdet sich in Slriedcr 's „ Grundlage zu einer hesnschen Gelehrten - »ud
Schriftiielleracschükke" , forkgeü vorn l ». Jusii " (l ' . Bd .) ; im „ Snlvan " , von Laurop
und Fischer (i82o ) ; bann im 6. und letzten Bdchn . der „ Weidmanns Feierabende".
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und Herausgebers ) . Noch hat v . W . zu verschiedenen Zeitschriften Mannigfalti¬
ges , fast durchgängig höchst Ansprechendes , beigetragen.
Wilhel
m I ., der Jüngere , Graf von Nassau , Prinz von Uranien , der
Gründer der niederländ . Freiheil , war der älteste Sohn des Grafen Wilhelm des
Ältern von Nassau , und Zuliancns , Gräfin von Stolberg , und ward geb. d. 16 .
April 1533 auf dem Schlosse Dillenburg in der Grafschaft Nassau . Von seine»
4 Brüdern kämpften Ludwig , Adolf und Heinrich von Nassau rilkerlici an der
Seite ihres großen Bruders , in dem niederländ . Kriege für die Freiheit und das
Vaterland . Adolf blieb in Friesland 1568 , Ludwig und Heinrich blieben auf
der mooker Heide 15 ' 5 . Von dem jüngsten Bruder , Zohann , Grafen zu Dillenbürg <st. 1606 ), stammt das jetzige königl . niederländ . Haus ab . Wilhelm I. war
vermählt 1) mit Anna v. Büren ; 2 ) mit Anna von Sachsen , der Tochter des
Kurfürsten Moritz , von welcher Moritz , sein Sohn , als Statthalter
1625 starb;
8 ) mit Karoline v. Monipenster ; 4) Ludovica , der Tochter des Admirals v. Coligny , von welcher Friedlich Heinrich , sein Sohn , als Statthalter
1611 starb,
dessen Enkel Wilhelm III . König von England war . Von Wilhelms 7 Schwestern
hatte eine, die Grästn von Schwarzburg . ihren Biuder so lieb, daß sie fast minier
um ihn war . — Wilhelm wurde in der römischen Kirche erzogen von Maria , Kö¬
nigin von Ungarn , Karls V. Schwester ; hierauf befand er sich 9 Jahre lang als
Kammerjnnker stets um denKaiser , der den Geist , die Klugheit und Bescheidenheit
des Prinzen so achtete , daß er ihn über die wichtigsten Dinge um feme Meinung
fragte , und ihm , ungeachtet er erst 22 Z . alt war , in Abwesenheit des Herzogs
Philibert v . Savoyen den Oberbefehl in den Niederlande » übertrug . Auch empfahl
er ikn seinem Nachfolger Philipp 11., der jedoch , durch die Verleumdungen , mit
welchen ihm die eifersüchtige » Spanier des Punzen Treue verdächtig machten , ge¬
täuscht , ihn als die Ursache der Widersetzlichkeit der Niederlande ansah , und ihm
daher die Oberstatthaltei würde nicht ertheilte . Da nun der Cardinal Granv . lla
das ganze Vertrauen des Königs besaß, und die Staitbalterin
in den Niederlanden,
Margarctha
von Parma , diesem stolzen und heriIchsüchtigen Prälaten in allen
Stücken folgen mußte , besonders was die Einführung der verhaßt . » spanische»
^iiguisiiion und die Errichtung neuer BiSthümer betraf : so stellten der Grasn.
Egmont , der Prinz von Oranie » und der Graf von Hoorn dem Könige schriftlich
vor , daß , wenn er nicht den Cardinal bald zuruckruse, dieser durch sein gewaltsames
Verfahren das Land in Aufruhr bringen werde . Philipp sah diesen Schritt als ein
Majestätsverbrechen an ; doch verbarg er seinen Zorn und rief den Cardinal ab,
schickte aber dafür den Herzog v. Alba mit spanischen und ital . Soldaten in die Nie¬
derlande . Wilhelm erkannte sogleich, wohin dies ziele, und bar die Scotihaltei in,
den König zu ersuche», ihm die Statthaltcrstelle in Seeland , Utrecht und Holland
(welche er als Erbe seines Vaters , des Prinzen RenatuS von Oranien , besaß)
abzunehmen ; aber Margaretha
schlug dies ab und verlangte von ihm , er möge
seinen Bruder Ludwig von sich entfernen und einen neuen Eid der Treue ablegen.
Beides weigerte sich Wilhelm zu thun , indem er vorstellte , daß Ludwig keilt Feind
der öffentlichen Ruhe sei, wie die Fürstin glaubte , er selbst aber bereits dem Könige
geschworen habe . Zu gleicher Zeit wandte er sich nebst dem Grafen Egmont an
den König Philipp mit der Bitte um ReligionStuldung für die Niederlande . Als
hierauf die Vorstellung , welche 300 Edelleute , den Grafen Ludwig von Nassau
an der Spitze , 1566 gegen die Einführung derZnguisiiion und die Anstellung neuer
Bischöfe übergaben , verächtlich zurückgewiesen wurde — man nannte die Bittenden
Bettler , Geusen — , so veranstaltete Wilhelm eine Zusammenkunft mit Egmont,
Hoorn , seinem Bruder Ludwig u . A . zu Dendermonde , um zu berathschlagen,
wie man das Einrücken spanischer Truppen und das drohende Unglück abwenden
könne. Die Meisten riechen , sich mit bewaffneter Hand zu widersetzen. Nur Graf
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Egmont , Statthalter
in Flandern und Artois , war , auch bei einer spätern Zu¬
sammenkunft , der Meinung , man solle der Gnade und Güte des Königs vertrauen.
„Diese Gnade " , erwiderte der kluge Oranien , „ wird unser Untergang , und Egmont
die Brücke sein, über welche die Spanier in die Niederlande gehen , und die sie darauf
abbrechen werden " . Als sie darauf sich trennten , fielen Egmont und Oranien , im
Vorgefühle der Zukunft , einander um den Hals und nahmen unter vielen Thränen
Abschied . Der Prinz begab sich mit seinerGemahlin und seinen Kindern , mit Aus¬
nahme des ältesten , der zu Löwen studirte , nach Breda , von hier aber zog er sich
aus sein Schloß zu Dillenburg zurück. Unterdessen rückte Alba in die Niederlande
ein . Sofort wurden 18 Herren und mehre von Adel , nebst den Grafen Egmont
und Hoorn , verhaftet , und in Brüssel am 5 . Juni I5K8 hingerichtet . Als dies
der Cardinal Granvclla in Rom erfuhr , fragte er, ob Alba auch die Verschwiegen¬
heit ( so nannte er den Prinzen von Oranien ) gefangen . „ Wenn dieser Fisch
noch nicht gefangen sei, so tauge des Herzogs Fischerei nichts " . Alba ließ indeß
den Prinzen , die Grasen v . Hoogstraten , v. Kuilenbnrg u. A ., die aus dem Lande
gewichen waren , vor den Rath der Zwölfe sodern . Der Prinz kam nicht , sondern
legte eine Berufung ein an die brabaniischen LNände , als seine natürlichen Richter,
und an den König unmittelbar , weil er als Ritter vom goldenen Vließe nur von
dem Könige selbst und von den Ordensritter » gerichtet werden könne. Darauf
wandte er sich um Schutz an den Kaiser Maximilian II . und die deutschen Fürsten.
Der Kaiser sicherte ihm nicht nur denselben zu , sondern mißbilligte auch das Verfah¬
ren des Herzogs v. Alba , welcher den Prinzen , da er an dem gesetzte» Tage nicht
persönlich erschienen war , nebst seinem Bruder Ludwig u. A . , als Beleidiger der
Majestät des Königs in die Acht erklärte , seine Güter einzog , in seine Stadt
Breda Truppen legte und seinen 13jährigen Sohn , Philipp Wilhelm , von der
Universität Löwen wegnahm und als Geisel nach Spanien schickte. *) Nun trat
der Prinz von Oranien als Feind gegen Alba in das Feld . Er bekannte sich öffent¬
lich zur Protestant . Religion und erhielt von mehren Protestant . Fürsten Unter¬
stützung an Geld und Truppen . Mit dem Heere , das er gesammelt , drangen
seine Bruder Ludwig und Adolf in Friesland ein. Se
schlugen anfangs bei
Heiligerlee in Groningen den spanischen General Johann v. Ligne, Grafen v.
Aremberg , der selbst blieb ; allein auch Adolf verlor das Leben , und da es
dem Grafen Ludwig an Geld fehlte , die Truppen zu bezahlen , wurde er bald
darauf von Alba bei Jcmmingen ( 21 . Juli 1588 ) besiegt. Wilhelm warb
hierauf ein neues Heer von 21,000 Deutschen , zu welchem 4000 Franzosen
stießen , und erklärte öffentlich , daß Alba und der von ihm errichtete Blutrath
( >l'in ?<ül clr ; lr >.ubl H in Brüssel die Ursache des Krieges wären . Mit gro¬
ßer Geschicklichkeit führte er das Heer über den Rhein und die Maas , drang
in Brabant
ein und schlug eine Abtheilung des feindlichen Heeres , konnte
aber den Herzog v. Alba . der sich in die Festungen warf , zu keiner Schlacht
nöthigen , noch das Volk , das vor den Spaniern
zitterte , zu einem allgemei¬
nen Aufstande bewegen ; vielmehr mußte er sein Sstber und Gepäck verkaufen,
auch sein Fürstentkum Oranien verpfänden , um den rückständigen Sold an
seine Ossiciere und Soldaten zu bezahlen . Darauf ging sein Heer aus einander;
er selbst aber begab sich mit 1200 Reitern nebst seinen Brudern zu dem Herzoge
von Zweivrücken , und nahn : an dessen Zuge nach Frankreich gegen di e karhol . Par¬
tei der Guisen Antheil . Hier zeichnete er sich in mehren Treffen und Belagerungen
aus , kehrte aber , als der Feldzug unglücklich endigte , nach Deutschland zurück.
In Frankreich hakte ihm der Admiral Colizny gerathen , Caper gegen die Spanier
auszurüsten und sich vorzüglich in Seeland und Holland festzusetzen, woraus ihn
die Spanier schwerlich würden vertreiben können . Diesen Rath befolgte der Prinz,
*0 Er erhielt in der Folge seine Frcibeit wieder und starb 1618.
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und die Meergeusen , so nannte man jene Coper , bemächtigten sich schon 1572 der
Stadt und des Hafens Briel aus der Insel Voorn , und eroberten alsdann auch
Vliefsingen . Da zugleich Alba ' sTprannci inimer ärger wurde und das Volk durch
neue Auslagen erbitterte , so erklärten sich endlich mehre Städte in Holland , Seeland , Oderyssel und Geldern öffentlich für den Prinzen von Oranien . Dieser fiel
jetzt , um seinem zu Bergen im Hennegau von Alba belagerten Bruder Ludwig zu
Hülfe zu kommen , mit 17,0 (10 M . in Brabant ein , wo ihmMechtln und Löwen
die Thore öffneten ; allein die franz . Hülssvölker , welche ihm Eoliguy schickte, wurden geschlagen , und er selbst konnte Alba , der in einem verschanzten Lager stand,
nicht zur Schlacht nöthigen . Daher zog er sich, nicht ohne Verlust , nach dem
Rhein zurück, und entging kaum der Gefahr , von 1000 Spaniern , die des Nachts
in sein Lager eingebrochen waren , aufgekoben zu werten . Ein Hündcken weckte
ihn zur rechten Zeit , daß er seine Soldaten sammeln und dem Feinde den Rück¬
weg abschneiden konnte . Er ging hierauf nach Utrecht und Seeland , wo ihn die
Meergeusen zu ihrem Admiral ernannt hatten . 1575 übertrugen ihm die »Ltaaien
und
von Holland , auf die Dauer des Kru gs mit Spanien , die Souveiainerüt
Oberherrschaft , welchem Beispiele Seeland , später auch Utrecht , Gelte , n und
Oberyssel folgten . Dieser Übertrag ward 1581 erneuert . Auch huldigten die Staa¬
ten noch einige Tage früher , ehe sie ihren Abfall von Spanien brkannt machten
(24 . Juli ) , dem Prinzen , als ihrem Souveiain , und schwuren ihm Gehorsam
und Treue . Diese Oberherrschaft war indeß nur persönlich . Darum ward 1582
auch noch der Übertrag der erblichen Würde der alten Grasen von Holland , womit
zugleich der Besitz der gräfl . Domainen verknüpft war , von den Staaten beschlos¬
sen und von dem Prinzen förmlich angenommen , worauf die Staaten sich ihm
als ihrer gesetzlichen Obrigkeit verpflichteten . Der edle Oranien verdiente dieses
Vertrauen und diese Zeichen der Erkenntlichkeit . Schon 1573 hatte er die Ausrü¬
stung einer Flotte von 150 Segeln zu Vlnfsingen betrieben . Diese Flotte blieb
fortwährend den Spaniern überlegen , sodaß man wohl sagen kann , die Holländer
haben ihre Freiheit aus dem Meere erobert . Unterdessen hatte Alba Bergen genom¬
men und mehre Städte nach der tapfersten Gegenwehr wieder unterworfen ; allein
die Grausamkeit , mit der er die Einw . behandelte , machte die übrigen nur um so
entschlossener zur Vertheidigung . Dagegen eroberte der Prinz von Oranien Gertruvdenburg und Middelburg , die Hauptst . von Seeland , nachdem die Mecrgcusen die span . Flotte geschlagen hatten . Um diese Zeit war Ludwig von Zumga und
Reguesens dem Herzog v. Alba ( 1573 ) in den Niederlanden gefolgt , und hatte in
dem Treffen auf der mooker Heide ( 14 . Apr . 1574 ) Ludwig und Heinrich von Nas¬
sau , die Brüden des Printen , geschlagen, welche ihre wegen rückständigen Soldes
aufrührerischen deutschen Soldaten nicht in Ordnung halten konnten . Ludwig und
Heini ich blieben auf dem Schlachtselde . Dock Wilhelm entsetzte Levden, indem er
die Deiche durchsteche» ließ. Daraufstarb Zuinga . Die span . Läoltaten aber ver¬
übten zu Antwerpen u. a . O . solche .Ausschweifungen , daß sich sämmtl . nieder !.
Provinzen , mu Ausnahme Luxemburgs , tu Gent 1576 vereinigten , um die frem.
den Truppen zu vertreiben und von dem ReligionS .zwange frei tu werden . Und als
der neue Statthalter , Johann von Östreich , ein natürlicher Bruder des Königs,
das ihnen bewilligte Friedensedict von 1577 verletzte, riefen die Staaten von Ant¬
werpen den Prinzen von Oranien zu Hülfe . Das Volk empfing ihn mit Jubel in
antrug . Allein da
Brüssel , wo ein Theil der Stände ihm die Stakthalterwürde
mehre Große ihm entgegen waren , so bewirkte er den Beschluss daß der Erzherzog
Matthias von Östreich als Generalstatthalter , er selbst aber als Generallieukenam
angenommen wurde ; doch behielt er die Leitung aller Staatssachen . Indessen ge¬
wannen die Spanier durch den Sieg bei Gemblours (31 . Jan . 1578 ) aufs Neue
in den sogen, wallonischen Provinzen , welche eifrig katholisch waren , die Oberhand.
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Der nach dem unvermutheten Tode Johanns von dem König ernannte neue Statt¬
halter , Alexander Far,lese von Parma , ein staatSkluger Feldherr , wußte die Ge¬
müther des mit dein Glaubensfrieden oder der politische » Gleichheit beider Kirchen
unzufriedenen belgischen Volks zu gewinnen und die dem Prinzen von Oranien ab¬
geneigten Großen wieder in das span . Interesse zu ziehen ; daher schloß der Prinz
von Oranien einen engern Kund zwischen den 7 nördl . Provinzen durch die Union
zu Utrecht ( 23 . Jan . 1579 ) und legte dadurch den Grund zu der Entstehung der
Republik der Verein . Niederlande
s ( . d.). Als hierauf die Friedensunterhand¬
lungen zu Köln fruchtlos geblieben waren , trugen auf des Prinzen Vorschlag die
Stände 1580 dem Bruder des Königs Heinrich III . von Frankreich , Herzog Franz
v . Anjou , die Oberherrschaft an , und kündigten ( 26 . Juli 1581 ) dem Könige
Philipp von Spanien , als einem Tyrannen , den Gehorsam auf . Dieser hatte
nämlich den Prinzen von Oranien „ als einen Keher und Maulchristen , einen an¬
dern Kain und Judas , Kirchenräuber , Eidbrüchigen , Anstifter der nieder !. Un¬
ruhen und als eine rechte Pest der menschlichen Gesellschaft " für vogelfrei erklärt
und einen Preis von 250,000 Thlrn . auf seinen Kopfgefetzt . Überdies sollten Dem,
der ihn lebendig oder todt den Spaniern in die Hände liefern würde , alle Verbre¬
chen vergeben sein, und er mit seinen Nachkommen in den Adelstand erhoben wer¬
den. Die Stände gaben deßhalb ihrem Statthalter
eine Leibwache, und der Prinz
antwortete in einem heftigen Manifeste , worin er demKönige unter Andern , Wol¬
lust und Mord , den Tod seines Sohnes Don Carlos und seiner Gemahlin Elisabeth
vorwarf . Unterdessen eroberte der H -rzog v. Parma mehre Festungen , unter an¬
dern Breda . Doch mußte er die Belagerung von Cambrai aufheben , als der Herz.
v. Anjou mit einem Hec , e anrückte . Hierauf ward der franz . Prinz zum Herz . v.
Brabant ausgerufen ( März 1582 ) . bei welcher Gelegenheit ihm der Prinz v. Ora¬
nien den herzogl . Hut aufsetzte und den Eid , daß er nach dem Inhalte des Ver¬
gleichs regieren wolle , öffentlich abnahm . Dies geschah m Antwerpen , wo bald
nachher der Prinz meuchelmörderisch angefallen wurde . Ein Spanier , Namens
Iauregun , schoß nach ibm mit der Pistole , sodaß die Kugel unter dem rechten Ohr
hinein - und zum linken Backen wieder herausfuhr und ihn , einige Zähne ausschlug.
Der Thäter wurde von der Leibwache auf der Stelle niedergehauen . Der Prinz
selbst hatte so viel Kraft , daß er eigenhändig an den Rath von Antwerpen wegen
dieser Mordthat schrieb. Der Rath ordnete Fasttage an ; das Volk betete in den
Kirchen für die Erhaltung des Prinzen , und dankte ebenso eifrig für seine endliche
Wiederherstellung . Man zog noch einen Spanier , Nie . Ealzedo , und einen Ita¬
liener , Franc . Baza , ein, welche von , Herzoge v. Parma Geld empfangen hatten,
um den Herzog v. Anjou und den Prinzen von Oranien aus dem Wege zu räumen;
Beide wurden überführt , jener in Paris von 4 Pferden zerrissen, dieser tödtete sich
selbst. Nach diesen Vorfällen gelüstete den Herzog von Anjou nach der unumschränk¬
ten Herrschaft . Er folgte ganz den Eingebungen einiger jungen leichtsinnigen Fran¬
zosen und achtete nicht auf den Rath des Prinzen v. Oranien , dessen Ansehen ihm
mißfiel . Allein seine Absicht, sich der wichtigsten Städte , wie Brügge und Ant¬
werpen , mit Gewalt zu bemächtigen , ward durch die Bürger vereitelt , sodaß er be¬
schämt nach Frankreich zurückkehrte >3 . Jan . 1583 ), wo er das Jahr darauf starb.
Indeß hatte auch der Prinz v. Oranien viele Feinde . Sie beschuldigten ihn , daß
er mit den Franzosen in Verbindung stehe, und tadelten seine vierte Vermählung mit
Liidovica v. Coligny . Eigentlich war es aber der Religionshaß der Wallonen , wel¬
cher den Anhang der Staaten und des Prinzen in Flandern verminderte . Er begab
sich daher nach Delft , wo ihm seine Gemahlin den Prinzen Friedrich Heinrich ( der
1647 starb ) gebar . Doch hier ereilte ihn der Tod . Ein Burgunder , Balthasar
Gerard , hatte sich unter dem Namen Franz Guyon und mit dem Vorgeben , daß
er des reformirten Glaubens wegen aus Besancon habe entfliehen müssen , bei dem
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Prinzen eingefchlichen , und ihn durch die Frömmigkeit , mir weicherer dem Gottesdiensie beiwohnte , so gelauscht , daß der Prinz ihm sein Vertrauen schenkt-' . Als
nun Oranien am 10 . Juli 1584 in seinem Schlosse Zu Delft von der Tafel auf¬
gestanden war , um in ein andres Zimmer zu gehe» , erschoß ihn der Mörder mit
einer Pistole , die er mit 3 Kugeln geladen hatte . Der Prinz sank neben s. Gemah¬
lin und Schwester , der Gräfin von -Lchwarzburg , zur Erde und starb mit dem
AuSruse : „ VIon Hiev , n >on Dien , age / Pille ,Ie nial et >Ie ton ziauvee peiiple !"
— Sein Mörder war nicht älter als 22 . I . Der Wahnsinn , durch solche That
die Seligkeit zu verdienen , hatte ihn mehr noch als der hohe Preis zu diesem Ver¬
brechen angetrieben . Er litt die Todesstrafe mit verssocktem Sinn und völliger
llnempfindlichkeit . Im Verhöre hatte er bekannt , daß ein Franciscaner von Tournai und ein Jesuit von Trier ihn durch das Versprechen der Seligkeit zu der That
bewogen hätten , hierauf hätte er sein Vorhaben dem Prinzen von Parma entdeckt,
und dieser ihn an den StaalSrath d' Affonville gewiesen, um das Nöthige zu ver¬
abreden . — 38 . starb 52 I . alt , in der vollen Kraft seines Geistes . Er war wohlgebildet , hatte kastanienbraunes Haar und eine bräunliche Gesichtsfarbe . Er
sprach wenig , was er aber sagte, war klug und gefiel. In der Kunst , die Men¬
schen zu gewinnen , war er Meister . Gegen das Volk benahm er sich freundlich
und bescheiden. Oft ging er ohne Hut in der Stadt , und unterhielt sich treuherzig
mit den Bürgern . In seinem Hause war er großmüthig , gastfrei , prachtliebeud
und freigebig ; Alles gab er seinen Freunden hin ; nur sein Vertrauen schenkte er
wenigen . Sein beobachtender Verstand durchdrang die Menschen und die Ereig¬
nisse; er selbst war undurchdringlich . Kalk , verschlossen, dem Scheine nach selbst
furchtsam , riß , wenn er sprach, das Feuer und die Kühnheit seiner Rede alle Ge¬
müther hin und beherrschte sie mit unwiderstehlicher Gewalt . Der Gefahr setzte er
ruhigen Gleichmuth , den Hindernissen kluge Beharrlichkeit entgegen . Es war
ihm nicht um seine Erhebung zu thun , sondern um die Sache des Volks ; darum
ging die Freiheit , welche er gegründet , nicht mit ihm unter , und der Name des
großen Oranien lebt fort in der Geschichte der europ . Menschheit . — Es gibt von
ihm 3 Lebensbeschreibungen in Holland. Sprache von ungenannten Verfassern.
Auch vergl . man
O >,>lwln >,i!i -Vurinou,, ,-w . " (Anist . 1838 , Fol .)
und Kluit 'S ,,Hist . der Holland. Staatsregierung " . Bis auf den glücklichen Ver¬
such von Ios . Muth in Pöliß ' s „ Jahrh . f. Gesch. u. Politik " , 1829 , hat -Wil¬
helm von Oranien keinen würdigen Biographen gefunden .
X.
Wilhelm
III ., Erbstatthalter von Holland und König v. England , Lud¬
wigs XIV . größter Gegner durch die von ihm in die europ . StaatSkiiust einge¬
führte Idee des politischen Gleichgewichts , wurde nach dem Tode seines Vaters,
Wilhelm II . von Nassau , Prinzen von Oranien , 1650 geb. Seine Mutter war
Henriette Maria Stuart , Tochter des unglücklichen Karls l . Bei glücklichen An¬
lagen von dein berühmten de Wüt vortrefflich erzogen , gewann Wilhelm die Liebe
des Volks , das ihn 1612 , als Ludwig X I V. die Republik mit s. Heeren überzie¬
hen wollte , zum Generalcapitain der Union ernannte und ihm die 4 Jahre vor¬
her aufgehobene Statthalterschaft
übertrug . Entschlossen , für die Vertheidigung
des Vaterlandes in der letzten Schanze zu sterben , lieh er die Dämme durchstechen,
täuschte durch eine geschickte Bewegung die franz . Feldherren , vereinigte sich mit
dem kaiserl. Heere , und zwang die Franwlen , sich zurückzuziehen. Nun erhob sich
die Partei des Hauses Oranien , und die Staaten von Holland , denen noch 4 Pro¬
vinzen sich anschlössen, erklärten (2 . Febr . 1614 ) die Statthalterschaft
in dem
Hause Oranien für erblich. Zwar verlor Wilhelm die Schlachten bei Sencf (1614)
und St .-Omer (1611 ) ; allein er wußte dessenungeachtet den Feind aufzuhalten,
und durch s. Staatskunst das Reich , Spanien und Brandenburg
mit Holland so
zu verbinden , daß derFriede schon 1618 zu Nimwegen zu Stande kam ; doch ge-
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lang es ihm nicht , den Abschluß von Separatverträgen
zu verhindern . Wilhelms
ganze Politik war gegen Ludwig XI V. gerichtet , den er auch persönlich haßte . Wie
einst der erste Dränier Philipp II . gegenüberstand , so jetzt Wilhelm lll . Ludwig
XI V . Uni die Herrschaft dieses Monarchen in Schranken zu halten , stiftete er die
Ligue von Augsburg (29 . Juli 1688 ) zwischen dem Kaiser , Spanien , Schweden
und Holland , wozu noch Dänemark und einige deutsche Fürsten traten . Vielleicht
wollte er dadurch auch seine geheinien Plane in Ansehung Englands sicherstellen.
Seine Gemahlin , Maria (verm . seit 1877 ), war nämlich Jakobs ll . von England
Tochter und die Thronerbin . Unerwartet kam Jakobs zweite Gemahlin ( 10.
Juni 1688 ) mit einem Prinzen nieder . Nun befürchtete der größte Theil des Par¬
laments und der Nation von dem bigotten Jakob die Einführung der kathol . Re¬
ligion und den Umsturz der Verfassung . Auch behauptete das Gerücht , der Prinz
sei untergeschoben . Also vereinigte » sich in England die Episkopalen und PreSbyterianer , um , von Holland unterstützt , der Maria die Thronfolge zu erhalten.
Wilhelm insbesondere sah voraus , daß England durch s. Schwiegervaters Politik
immer enger mit Frankreich sich verbinden würde ; er schloß sich daher der großen
Mehrheit der britischen Nation an , und der Rathspensionnair Fagel bewog die
Generalstaaten , ihn zur Rettung der britischen Freiheit und der Protestant . Reli¬
gion mit Schiffen und Truppen zu unterstützen . So landete Wilhelm plötzlich
mit einer angeblich gegen Frankreich ausgerüsteten Flotte von 500 Segeln , und
mit 11,000 M . Truppen zu Torbay den 5. Nov . 1688 . Sofort erklärte sich ein
großer Theil des Adels für ihn ; mit dem Adel gingen Jakobs Truppen nach und
nach zu ihm über ; dasselbe that Lord Churchill , nachmals Marlborough , und die¬
sem folgte selbst Jakobs zweite Tochter , Anna , mit ihrem Gemahl , dem Prinzen
Georg von Dänemark . Des verlassenen Königs Vorschläge wurden nicht ange¬
nommen , er entfloh daher mit seiner Familie im Dec . nach Frankreich , worauf
Wilhelm in London seinen Einzug hielt . Beide Parlameutskammern
erklärten
nunmehr , in einer sogen. Convention , Jakob II . habe den Grundverkrag zwischen
dem Könige und s. Volke gebrochen, dadurch sei der Thron erledigt . Hierauf ward
(13 . Febr . 1689 ) Maria zur Königin , und Wilhelm , ihr Gemahl , der inzwischen
zur eng !. Kirche sich bekannt hatte , zum König ernannt ; doch sollte Letzterer allein
die Verwaltung führen . Zugleich bestimmte ein Gesetz ( die Decl .nunüi, , oder Ilill
r>i' rft -ü>l>>. oder die deutlichere Festsetzung der alten unbestreitbaren Volksrechte ) die
Grenzen der königl . Gewalt und die Thronfolge ;, späterhin auch die Civilliste.
Dies nennt man die Revolution von 1688 . Schottland folgte Englands Beispiel;
nur in Irland , wohm Ludwig XlV. Jakob II . mit einem Heere sandte , kämpfte
die Mehrzahl der Katholiken für den abgesetzten legitimen König . Aber der Sieg,
den Wilhelm ( 1. Juli 1690 ) am Bovnefluß über Jakobs Heer , und ein zweiter,
den s. General Ginkel ( 13 . Juli 1691 ) bei Agbrim erkämpfte , sowie die Milde,
init welcher 'Wilhelm die beilegte Partei behandelte , gaben ihm auch die Krone von
Irland . Wilhelm ward in jener Schlacht verwundet : allein er ließ sich an der spitze
s. Truppen verbinden , und focht zu Pferde , bis die Schlacht gewonnen war . In
dem Kriege auf dem festen Lande war er weniger glücklich. Bei steenkerken ent¬
riß ihm 1692 der Marschall v. Luxemburg den Sieg ; derselbe schlug ihn 1695
bei Neerwinden ; allein immer wußte 'Wilhelm durch geschickte Rückzüge undMärsche den Franzosen die Früchte ihrer Siege wieder zu entreißen . Er nahm sogar,
im Angesichre des stärker» feindlichen Heeres , Namur 1693 . Endlich mußte ihn
Ludwig , uiz Frieden zu Ryßwick 1697 , als König von England anerkennen . Da¬
mals drang das Parlament auf die Entlassung fast der ganzen Armee , weil ein
stehendes Heer ihm mit der Sicherheit der Landesverfassung unverträglich schien
Bald darauf wurde das Testament Karls ll . von Spanien , der Ludwigs XI V.
Enkel zu s. Erben eingesetzt hatte , die Veranlassung , daß Wilhelm in der großen
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Allianz zu Haag ( 7 . Sept . 1,701 ) ganz Europa gegen Ludwig bewaffnete . Er
wollte nämlich , zu Gunsten Östreichs und des polit . Gleichgewichts wegen , inson¬
derheit auch , weil er nicht zugeben konnte , daß Belgien von Frankreichs Pvluik
abhängig würde , die span . Monarchie getheilt wissen, und hakte sich deßhalb bereits
Ende Juni 1701 nach Holland begeben . Ungeachtet er schon damals den Tod in
s. Brust fühlte und nicht laut mehr sprechen konnte , bereitete er dennoch , umgeben
von Staatsmännern
und Generalen , mit s. gewöhnlichen Scharfblick Alles vor
zur Eröffnung des Feldzugs . Da nun überdies noch Ludwig XlV ., nach Jakobs
11. Tode , dessen Sohn , Jükob >>! ., als König von England ausrufen ließ, so ward
es Wilhelm III . leicht, das dadurch beleidigte Parlament zu bewegen , daß England
der Allianz mit Holland , dem Kaiser , Dänemark und Schweden beitrat und die
Ausrüstung von 40,000 Soldaten nebst 4000 Matrosen bewilligte . Mitten un,
tcr diesen Entwürfen aber brach Wilhelm ( 8. März 1702 ) , zwischen Kensington
und Hamptoncourt , bei einem Falle mit dem Pferde das Schlüsselbein , und starb
an den Folgen jenes Unfalls ( 16 . März ) in einem Alter von 52 Jahren . (Seine
Gemahlin , Maria , war schon 1695 kinderlos gestorben .) Mit ihm erlosch die Erbsiatthalterwürde der 5 Provinzen , und die oranische Erbschaft wurde zwischen
Preußen und Wilhelms nächstem Vetter und TestamenkSerben , dem Fürsten von
Nassau -Dietz , Erbsiatthalter von Friesland und Starchalter von Groningen , Joh.
Wilh . Friso , von welchem der jetzige König der Niederlande abstammt , getheilt . —
England dankt dem staatSklugen Wilhelm III . seine Nationalbank ( 1694 ) , die
Grundlage seines Credits , durch die Fundirung der Zinsen obne die Verpflichtung
zur Rückzahlung des an jeden Dritten zu übertragenden Capitals , sowie seine
Preßfreiheit ( 1694 ) , und die Stiftung der neuen ostindischen Compagnie ( 1698 ) ;
das Haus Hanover dankt ihm seine Erhebung auf den engl . Thron (durch die
Acte vom 12 . Juni 1701 ). Gleichwol hat ihm die Nation kein Denknial errich¬
tet . Er mißfiel den Briten wegen seines stolzen, strengen und phlegmatischen Äu¬
ßern , unter welchem er Ruhm - und Herrschsucht verbarg . Aus Verdruß über
jene Abneigung , die durch den Einfluß der TorieS so weit ging , daß er seine holländ.
Garde und die von ihm in Sold genommenen Regimenter von franz . Flüchtlin¬
gen abdanken mußte , wollte er die Regierung niederlegen , wovon ihn seine Mini¬
ster und Freunde nur mit Mühe zurückhielten . Das System der britischen Continentalpolitik , eine Folge der Eifersucht gegen Frankreich , ward durch Wilhelm
zuerst begründet , damit aber auch das Hülfsgelder - und Anleihesystem , und die
Nationalschuld . Um die Stimmenmehrheit
im Parlamente zu erhalten , bediente
er sich wol auch der Bestechung . Übrigens regierte er im Sinne der Freiheit und
des duldsamen Protestantismus , sowie dem wahren , von den Stuaris
bisher
ganz aus den Augen gesetzten Nationalinteresse gemäß ; daher waren die Whigs
jetzt die Mmisterialpartei , und das britische Unterhaus erhielt seitdem seine politi¬
sche Bedeutung . Auch in den Niederlanden bildete Wilhelm III . eine Schule gro¬
ßer Staatsmänner , wie Fagel und Heinstus waren . Mit Staats - und Kriegsge¬
schäften überhäuft , hatte er weder Muße noch Neigung zur Literatur und Kunst.
Im Gespräch ernst, kalt und durch sein holländ . Phlegma zurückstoßend, wußte er
die Herze » nicht zu gewinnen ; allein im Handeln war er mit einem durchdringen¬
den Blicke , rasch und thätig , in der Gefahr unerschrocken , bei Hindernissen unbe¬
weglich , im Kriege tapfer ohne Ruhmredigkeit ; bei einem schwächlichen Körper
scheute er keine Beschwerde , auch wenn sie über seine Kräfte ging . Dadurch er¬
warb er sich die Achtung und die Bewunderung aller Männer von Verstand . So
sehr er den Ruhm liebte, so sehr haßte er Schmeichelei und Prunk . Er besaß krie¬
gerischen Ehrgeiz und Sinn für Größe , kannte aber weder die Freude » der Herr¬
schaft noch die der Humanität . Man hat von ihm noch keine s. würdige Biogra¬
phie . (Vgl . Jakob II ., Marlborough
und Großbritannien
.)
X.
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W i l h e l m I. (Wilhelm Friedrich von Oranien ) , König der Niederlande
und Großherzog von Luxemburg , geb. im Haag d. 24 . Aug . 1172 . Sein Vater,
Wilhelm V ., Fürst von Oranien und Nassau , Erbstatthalter ( starb d. 9. April
1806 zu Braun schweig), stammte ab von Johann , dem jüngsten Bruder des gro¬
ßen Wilhelm
I. von Uranien
s ( . d.) . Seiner Mutter , Friederike Sophie
Wilhelmine , des Prinzen August Wilhelm von Preußen Tochter , dankte er seine
Bildung . Sein Großvater , der erste Erbstatthalter der Vereinigte » Niederlande
(1747 ) , hatte die 4 Landegtheile des nassau - ottonische» Stammes , Hadamar,
Wiegen , Dillenburg und Dieß , wieder zusammen an seine, die Dietzsche, Linie ge¬
bracht . Der Holland. Schriftsteller Tollius war des Prinzen Lehrer und der Ge¬
neral v. Wtamford , ein guter Taktiker und Staatsmann , sein Führer . 1788
machte der Erbprinz eine Reise nach Deutschland und blieb eine Zeit lang zu Ber¬
lin , an dein Hose s. Oheims , des Königs Friedrich Wilhelm II . Hierauf siudirte
er seil 1790 zu Lerchen. Nach s. Vermählung ( 1. Oct . 1791 ) mit Friederikc
Louise Wilhelmine , des Königs Friedrich Wilhelm von Preußen Tochter , machte
er sich, nebst seinem späterhin als Feldherrn ausgezeichneten Bruder Friedrich , um
die Verbesserung der Holland. Landmacht verdient ; allein der innere Zwiespalt,
indem die t787 durch preuß . Waffen unterdrückten Patrioten dem Hause Dra¬
men insgeheim entgegenwirkten , verhinderte Vieles . Jene hatten sich zum Theil
nach Frankreich geflüchtet , und der Nationaleonvenl erklärte , um sich mit Hülfe
der Patrioten des reichen Hollands zu bemächtigen , den 1. Febr . 1793 dem Erbstatthalter den Krieg . Dumonriez eroberte das holländ . Brabant ; doch befreite es
der Erbprinz , der den Oberbefehl über die holländ . Truppen führte , zu welchem
ein Heer der Bundesgenossen gestoßen war , in Folge des Sieges bei Neerwinden,
den der kaiserl. Feldmarschall , Prinz von Koburg , über Dumouriez den 18 . März
erfochten hatte . Hieraus hielt der Erbprinz die franz . Nordarmce von dem Ein¬
dringen in Westflandern ab . Allein am 13 . Sepr . ward er in s. Stellung zwischen
Menin und Werwick von dem Feinde niit solcher Übermacht angegriffen , daß er,
da der östreich. General Kray zu spät eintraf , und das Heer unter Beaulieu (weil
es noch nicht abgekocht hatte ) ganz ausblieb , nach dem tapfersten Widerstände , in
welchem Prinz Friedrich , sein Bruder , der den rechten Flügel befehligte , verwun¬
det wurde , sich nur Verlust hinter die Scheide zurückziehen mußte . Bald darauf
eroberte der Erbprinz Landreeies . Dann warf er an der Spitze eines niederländischöstreichischen Heers den Feind über die Sambre ; allein in der großen Wchlacht am
26 . Juni , als er schon mit dem rechten Flügel siegreich vorgedrungen war , mußte
er, weil die Franzosen Charleroi erstürmt und den linken Flügel bei FleuruS geschla¬
gen hatten , nach der Anordnung des Prinzen von Koburg sich ebenfalls zurück¬
ziehen . Hierauf wichen (21 . Juni ) die Östreicher , vor Pichcgru und Jourdan,
bis hinter die Maas , und dem Erbprinzen blieb , bei seinem geschwächten Heere,
Nichts übrig , als in Verbindung mit deni Heere des Herzogs von Pork die Gren¬
zen der Republik zu decken. Allein die Festungen sielen, und die Kälte baute dem
Feinde Brücken über die Waal , sodaß Pichegru schon d. 17 . Jan . 1795 in Utrecht
einrückte. Die Partei der Patrioten begünstigte den Feind , und der Erbstatthalter
sah sich außer Stand , die von ihren Bundesgenossen verlassene Republik zu retten.
Weine Wöhne legten daher d. 16 . Jan . ihre Befehlshaberstellen nieder , und Wil¬
helm V . schiffte sich den 18 . und 19 . mit seiner Familie und einigen Getreuen zu
Scheveningen auf 19 elenden Fischerpinken nach England ein. Hier ward dem un¬
glückliche» Fürstenhause Hamptoncourt als Wohnsitz eingeräumt ; allein die beiden
Brüder gingen bald wieder auf das feste Land zurück, um eine Schar ausgewan¬
derter Niederländer auf Englands Kosten zu bewaffnen , die sich aber » ach dem
basler Frieden wieder zerstreute . Prinz Friedrich trat in östreich. Dienste und starb
zu Patua den 6. Jan . 1799 . Der Erbprinz begab sich mit seiner Familie nach
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Berlin , wo er von dem diplomatischen Einflüsse des mit Frankreich befreundeten
preuß . Hofes eine günstige Wendung seines Schicksals erwartete . Übrigens beschäf¬
tigte er sich mit der Erziehung seiner Söhne , mit den Wissenschaften und mit der
Verbesserung seiner in der Gegend von Posen vom Fürsten Jablonowsky erkauften
Herrschaften , wohin er Colonisten zog, und auf welchen er die Leibeigenschaft auf¬
hob . Auch erwarb er in der Folge einige Landgüter in Schlesien . Da sein Vater
inzwischen die durch den Reichsdeputarionsschluß ihm zugefallene Entschädigung
in Deutschland , Fulda , Korvey , Dortmund , Weingarten u. a . O . mehr , an ihn den
29 . Aug . 1802 abgetreten hatte , so nahm er davon am Ende dess. I . Besitz und
wohnte seitdem in Fulda , brachte jedoch einen Theil des Winters in Berlin zu.
In seinen neuen Staaten stellte er , nach Beseitigung fast endloser Hmdernisse,
durch eigne Thätigkeit , mittelst einer sparsamen und einfachen Verwaltung und
besonnenen Abschaffung vieler Mißbräuche , ohne rasche Neuerungen , einen gut¬
geordneten Zustand her . Sein Rechtssinn und die Humanität , mit welcher er Die¬
ner und Unterthanen , ohne Unterschied der Religwn , behandelte , erwarben ihm
die Liebe seines Volks . Unter mehren Verbesserungen müssen vorzüglich die an die
Stelle der unbrauchbaren Universität zu Fulda , von Meißner (aus Prag ) und Gie¬
rig neueingerichtete höhere Schulanstolt (Lyceum ) und die Stiftung eines Land¬
krankenhauses genannt werden , wozu der Fürst die Fonds von 2 eingezogene» Klö¬
stern verwandte . Nach dem Tode seines Vaters übernahm der Fürst die Regierung
seiner nassauischen Stammländer . Als er aber die von Paris au ? ihm gegebenen
Winke , zu dem Rheinbünde zu treten , im Gefühl der Würde eines teutschen Für¬
sten nicht beachtete , verlor er die Hoheit über die oranischen Lande , welche seine
Stammvettcrn , Nassau -Usingen und Weilburg , und Murat , Großherzog von
Berg , erhielten . Das schöne Weingarten siel an Würtemberg . Auch ssrlda sollte er
verlieren , wenn er nicht zu jenem Bunde träte , in welchem Falle er Vergrößerung
(durch Würzburg ) hoffen durfte . Allein derFürst wollte lieber mitEhren fallen , als
den Namen Oranien durch Unterwerfung unter ein fremdes Joch (dafür erkannte er
den Rheinbund schon damals ) schänden. Alle Anträge von Nassau , von Murat u. A.
wurden abgelehnt . Hieraus ging der Fürst im Aug . 1806 nach Berlin , wo er, als
Inhaber eines preuß . Regiments und Generallieut ., späterhin im Sept . den Ober¬
befehl über eine Abtheilung des rechten Flügels des preuß . Heeres zwischen Magde¬
burg und Erfurt erhielt . Nach der unglücklichen Schlackt bei Jena mußte er dem
Felkmarscholl Möllendorf nach Erfurt folgen und gerieth durch die Eapttulation,
welche der verwundete muthlose Greis abschloß , in Kriegsgefangenschaft ; doch
durfte er sich bei s. Gemahlin im Preußischen aushalten . Allein Napoleon erklärte
ihn , sowie den Kurfürsten v. Hessen und den Herzog v. Braunschweig , seiner Länder
für verlustig , und Fulda mußte schon den 27 . Öct . dem franz . Kaiser huldigen;
Korveh , Dortmund und die Grafschaft Spiegelberg wurden 1807 dem Königreich
Westfalen und Großherzogthume Berg einverleibt . Selbst die in der Bundesacte
ihm vorbehaltenen Domainen wurden von Berg und Würtemberg eingezogen ; nur
Baien , that dies nicht , und die andern rheinischen Bundesfüi sten versprachen we¬
nigstens den re-nen Überschuß an den beraubten Fürsten auszahlen zu lassen. Die¬
ser war unterdessen mit seiner Gemahlin und Familie nach Danzig gegangen . Als
der Krieg der Weichsel sich näherte , wollte er nach Berlin zurückkehren ; allein nur
s. Gemahlin , die krank war , durste daselbst wohnen . Er selbst mußte über die Oder
zurück und begab sich nach Plllau . Im Frieden zu Tilsit ward seiner nicht gedacht.
Ihm blieb nur der Besitz seiner Güter im Herzogthume Warschau . Er lebte aufs
Neue ganz den Wissenschaften und seinerFamilie in Berlin , wo sein ältester Prinz
in der Militairakademie erzogen wurde . Dieser ging dann nach England und diente
1808 mit Auszeichnung unter Wellington in Spanien . Im Kriege Frankreichs
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mit Östreich ( 1809 ) begab sich der Fürst mit seinem Zugcndgefährten und steten
Beg !euer , Fagel , als Freiwilliger zum Heere des Erzherzogs Karl und focht in der
Schlacht bei Wagram mit . Darauf kehrte er nach Berlin zurück. Unterdessen
arbeiteten , besonders 1813 nach der Schlacht bei Leipzig , einflußreiche Männer
(Hogeutorp , v. d. Duyn , Limburg -Stwum , Hoop , Driel , Zonge u . A . m .) in
Amsterdam , Haag , Rotterdam , Zwolle u. a. a . O . an der Wiederherstellung des
Hauses Oranien . Wilhelni Friedrich befand sich damals in England , um mit der
britischen Regierung Maßregeln wegen Untersuchung der Niederländer zu verab¬
reden . Als nun die Sieger von Leipzig den Grenzen Hollands nahten , brach der
Aufstand des Volks in Amsterdam aus ( 15 . und 16 . Nov .) z und mitten unter
franz . Kriegshaufen erklärte sich den 17 . auch der Haag für den Prinzen . Auf die
davon erhaltene Kunde schiffte sich der Fürst ein und landete den 29 . Nov . bei
Scheveningen . DasVolk begrüßte ihn mit Jubel im Haag den 30 ., und den2 . Dec.
in Amsterdam , wo die Commissanen des provisorischen Gouvernements , Kempcr
und Schölten , am 1. Tee . die Proclamation : „Niedcrland ist frei !" und : „Wil¬
helm I. , der souveraine Fürst dieses freien Landes !" ohne dazu von der Nation
bevollmächtigt zu sei», erlassen hatten . Der Fürst willigte nur widerstrebend ein,
und erklärte , daß eine Sraatsverfassung
die Vorrechte und Freiheiten des Volks
Verbürget , und es gegen jeden Eingriff in dieselben sicherstellen müsse. Noch waren
23 feste Plätze in den Händen der Franzosen , die bei Utrecht im Lager standen.
Allen , bald befreiten die Buntesheere das Land . Wilhelm Friedrich beschleunigte
die Bewaffnung des Volks und übertrug einer Commission die Entwerfung eines
VerfaffungSgesetzes , das den 29 . März 1814 von den Abgeordneten des Volks
angenommen und daraüfvon dem Fürsten beschworen wurde . Auch seine deutschen
Erbländer hatte er schon vor Ende 1813 wieder in Besitz genommen . Darauf
sprach der wiener Congreß die Vereinigung Belgiens und Lüitichs mit den ver¬
einigten Niederlanden als ein Königreich aus , und der Fürst wurde u. d. N . Wil¬
helm I . zum König der Niederlande , Fürsten von Lüktich und Herzog von Luxem¬
burg den 16 . März 1815 im Haag ausgerufen . Allein er mußte seine treuen
Skammländer
in Deutschland für den Besitz von Luxemburg , dar seit dem 22.
Juli 1815 zum deutsche» Bunde gehörte und das er im Mai zum Großherzogthum erhoben hatte , an Preußen abtreten . Seitdem hat er mit Festigkeit und
freisinniger Gerechtigkeit die neue Verfassung gegründet . Der von ihm 1815 einer
Commisston aufgetragene Entwurf einer allgemeinen niederländ . Gesetzgebung
wurde 1819 vollendet und theilwesse der Versammlung der Generalstaaten zur
Prüfung vorgelegt . Den 21 . Juni 1816 ist er dem heil . Bunde beigetreten.
1814 wurde er östr. Feldmarschall , stiftete den niederländ . Wilhelms - Militairverdienst - und 1815 den Civilverdienstorden des belgischen Löwen . Er residirt ab¬
wechselnd in Brüssel und im Haag , lebt einfach wie ein Privatmann , ist alSKönig
s. Unterthanen zugänglich , und überhaupt mehr Regent als Kriegsmann . Unge¬
achtet die Mehrzahl der Holländer alwranisch , mithin antimonarchisch ist, wird er
gleichwol von der Nation schon um seiner Persönlichkeit willen geachtet . (Vgl . die
Biozrapbie dieses Monarchen von seinem ehemaligen Staatsdiener , 2 - ü . Arnold !,
in den „ Zeitgenossen " , Nr . VI . und Niederlande
.)
X.
Wilhelm
(
FriedrichGeorg
Ludwig,v . Nassau ), Prinz v. Oranien , Kron¬
prinz des Königr . der Niederlande , geb. d. 6 . Dec . 1792 , verm . d. 21 . Febr . 1816
mit Anna Paulowna , T . des Kaisers Paul I. von Rußland . Erzogen in Berlin,
vollendete dieser Fürst seine Lätudien auf der Universität zu Oxford , wo er viel
wissenschaftlichen Sinn und Talent zeigte. Schon früh dem Militair bestimmt,
machte er seine ersten Fcldzüge in der engl . Armee , dann trat er 1811 als Oberst¬
lieutenant in span . Kriegsdienste . Durch Muth und Thätigkeit erwarb er sich die
Achtung des Herzogs v. Wellington , dessen Adjutant er war . Bei der Belagerung
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vonCiudad -Rodrigo war kr unter den Stürmenden Einer der Ei sten. Bei der von
Badajoz drang er in die Stadt an der Spitze einer engl . Colonne , die er von der
Flucht abgehalten und in den Kampf zurückgeführt hatte . Ebenso tapfer bewies
er sich in der Schlacht von Salamanca und bei jedem andern kriegerisches. Vor¬
falle jenes Feldzugs . Er wurde darauf zum Adjutanten des Königs von Groß¬
britannien ernannt und erhielt die Medaille des militairischen Verdienstes , auf
welcher die Namen Ciudad -Rodrigo , Badajoz , Salamanca standen . Als sein Va¬
ter 181t Souverain
der Niederlande wurde , sahen die Belgier , obgleich seil 20
Zähren fast daran gewöhnt , Franzosen zu sein, in dem tapfern Prinzen nut Freude
den künftigen Thronerben , der eine seltene Güte des Herzens mit Offenheit , Recht¬
lichkeit und Herablassung verbindet . Ebenso viel Muth als militairiscbe Einsicht
bewies dieser Prinz in dem Treffen bei Quatre -Bra ? am 16 . Juni , und in der
Schlacht bei Waterloo am 18 . , wo er an der Spitze seiner Truppen , die sein
Beispiel begeisterte , einen muthigen Angriff machte und durch einen Schul : in die
Schulter verwundet wurde . Nach seiner Herstellung begab er sich zu den Verbün¬
deten in Paris . Hier kam s. Vermahlung mit der Prinzessin Charlotte v. Wales in
Vorschlag ; allein im Gefühl s. Würde verweigerte der Prinz s. Zustimmung , weck
er nicht der erste Unterthan einer Königin von Großbritannien werden wollte : ein
Verhältniß , das die Abhängigkeit s. Vaterlandes von der britischen Staatskunst
zur Folge haben konnte . Dagegen vermählte er sich in Petersburg 1816 mit der
Schwester des Kaisers Alexander , die ihm 3 Prinzen und eine Prinzessin geboren
hat . Er hat seitdem mehre Reisen nach Petersburg gemacht : die letzte 1826 bei
Gelegenheit der Thronbesteigung des Kaisers Nikolaus . — Ibm
ähnlich an
Kenntnissen , Talent , Muth und Sanftbeil des Charakters ist s. Bruder , der Prinz
Friedrich Wilhelm Karl , geb. d. 28 . Febr . 1797 zu Berlin und daselbst erzogen.
Er siudirte seit 1814 aus der Hochschule zu Hyder , und zeichnete sich als Befehls¬
haber in dem Feldzuge 1815 aus . Am 21 . Mai 1825 vermählte er sich mit der
Prinzessin Louise, T . des KonigS von Preußen , und ist gegenwärtig k. k. östr. Feldzeugmeister von der Armee , k. niedeiländ . General -Inspecteur der Artcklerie , auch
k. preuß . Generalmajor und Inhaber eines Infanterieregiments . 1829 wurde er
zum Admiral der Flotte und Generalobersten der Landmacht , zum Präsidenten des
Ministerrathcs und Vicepräsidenken des Staatsrathes , auch zum Chef der Communalgarden des Königreichs ernannt .
20.
Wilhelm,
der Eroberer
Englands in Zeit von wenigen Wochen , der
Gesetzgeber dieser Insel und Stifter einer Dynastie , welche auf derselben von 1066
—1154 herrschte , war der uneheliche Sohn des Herz . Robert von dcr Normantie,
den dieser mit einem Landmädchcn , Arlotte , 1016 zeugte. Die Liebe zu dieser bewog
den Herzog , der 2 erwachsene -Löhne hatte , Jenem sterbend s. Land zu überlassen,
und ihm , da Wilhelm erst 9 I . alt war , den König von Frankreich als Vormund,
nebst einigen großen Vasallen Frankreichs , vorzusetzen. Da indessen die ältern Bru¬
der , aus rechtmäßiger Ehe erzeugt , dadurch Übergängen waren , so sihlte nur wenig,
daß Wilhelm ein Opfer der Unruhen geworden wäre , welche sich über den Besitz sei¬
nes Landes erhoben ; selbst der König von Frankreich suchte ihm dieses zu entreißen,
und nur die großen Geistesgaben des jungen Wilhelm , verbunden mit bewrndernSwerther Tapferkeit , leiteten ihn durch alle diese Verhältnisse ohne Nachtheil hin¬
durch , bis er , nach Jahren zum Manne herangewachsen , das Schrecken aller kleinen
Fürsten Frankreichs war . Inzwischen starb Eduard , König v. England , ein naher
Verwandter Wilhelms und durch ihn auf dem Thron erhalten , von dem ib» die Dä¬
nen h-ltten vertreiben wollen . Aus Dankbarkeit hatte er Wilhelm die Thronfolge
in England zugesichert, da er ohne Kinder war ; allein noch s. Tode setzte sich die Krone
ein Engländer , Namens Harold , auf , der sie nur für Wilhelm in Besitz zu nehmen
eidlich versprochen halte . Wilhelm machte sogleich Anstalten , diese Untreue zu rä-
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eben, und rüstete nicht allein eine Flotte und ein Heer aus , sondern verband sich auch
niit dem Beherrscher von Norwegen , und erbot sich gegen den Papst , das Reich von
ihm in Lehn zu nehmen . Harold schlug zwar die Norweger aufs Haupt , aber Wil¬
helm setzte über den Canal und rückte sogleich bis nach dem Städtchen HastingS
vor , wo er in einem verschanzten Lager mir Harold nochmals Unterhandlungen an¬
knüpft ^, die sich aber in Nichts auflösten . Die Waffen mußten entscheiden , und es
kam zu der Schlacht bei HastingS am 14 . Ocl . 1066 , die sich nach dem blutigsten
Kampfe mit einer gänzlichen Niederlage der Engländer und dem Tode HaroldS en¬
digte , welchen ein Pfeil inS Auge traf . Zwei seiner Drüder sanken an s. Seite . Eng¬
land unterwarf sich, und zum Weihnachtsfeste ward Wilhelm bereits in London ge¬
krönt . Die strengsten Maßregeln auf der einen , Gerechtigkeit auf der andern Seite
sicherten ibm den Thron . Da die Normandie ein Lehn von Frankreich war , und ein
Vasall keine Eroberungen sich zueignen koünte , als insofern sie mit seinem Lehn
Eins wurden , so entspann sich daraus ein unangenehmes Verhältniß zwischen Eng¬
land und Frankreich , in Folge dessen das letztere fortwährend behauptete , England
sei ihni lehnSpflichtig , und darüber bereits mit Wilhelm in einen Krieg gerieth , der
nachher Jahrhunderte lang fast unter jedem Regenten wiederholt wurde . Die große
Nationalftmdschaft zwischen Engländern und Franzosen schreibt sich aus jenen
Tagen her , wo Wilhelm als Eroberer Englands Boden betrat . W .' s Einfluß auf
England ist zum Theil noch jetzt nicht ganz verloschen. Der Tower ist von ihm an¬
gelegt worden , um London im Zaume zu hallen ; die Überreste der franz . Sprache in
der Anrede an den König und in öffentlichen Verträgen schreiben sich von ihm her,
indem er tue franz . Sprache zur Hofsprache machte . W . starb während eines Krieges
gegen Frankreich , " 1 I . alt 1087 , und hatte er viel Abenteuer im Leben bestanden,
so waren auch die nach s. Tode nicht gering . Den » alle Großen und Vasallen eilten
von s. Leichnam hinweg , alle Diener raubten im Palaste , was sie konnten , der
Leichnam lag mehre stunden verlassen nackt da , und als endlich der Erzbischos
von Rouen denselben nach Caen bringen ließ, trieb eine plötzlich in der Stadt ent¬
stehende Feuerobrunst Alles aus einander ; kaum brachten ihn einige Mönche zur
Gruft . Hier protestirte ein Unglücklicher, auf dessen Grund und Boden Wilhelm
die Kirche hatte bauen lassen, wo er sollte begraben werden , gegen dies Begräbniß,
und man mußte erst diesen Schreier beseitigen . In der Gruft sollte den Leichnam
ein steinerner Sarg aufnehmen ; er war jedoch zu eng , und als man den ungewöhn¬
lich starken Körper gewaltsam hineinpreßte , sprangen die Eingeweide durch die
Baucht cken, und ihr Gestank vertrieb Alles . Nach 450 Jahren wurden bei einer
Plünderung der Stadt Caen seine Gebeine aus der Gruft gerissen, in welcher nian
große Schätze zu finden wähnte . sVgl . Aug . Thierry ' s „ llist . cke la coiiguüto cko
l'^ u -sseteire p,ir iee Aornuinils " , PariS 18Ü5 .)
Wilhel
m , König von Würtemberg , geb. zu Lüden , einem Städtchen in
Schlesien , am I I. Sept . 1781 . Sein Vater war König Friedrich I. von Wür¬
temberg , dainals preuß . Generalmajor
und Chef eines DragonerregimenlS , mit
welchem er zu Lüden in Garnison lag ; seine Mutter die braunschweigische Prinzes¬
sin Auguste Karoline Friedrike Louise. Von seinen jüngern Geschwistern leben noch
Paul , Prinz «. Würtemberg , und Katharina , Gemahlin des Fürsten v. Montfort , gewesenen Königs von Westfalen . Manches nicht angenehme Ereigniß um¬
wölkte s. Jugend . Als Knabe führten ihn die Verhältnisse s. Familie von Schlesien
nachRußland , in die Schweiz , nach Deutschland an den Rhein , endlich 1790 nach
Würtembirg zum bleibenden Aufenthalte . Sein 7 . Geburtstag war der Sterbe¬
tag seiner Mutter . Schon in die frühere Erziehung griff sein Vater selten auf
wohlthätige Weise ein. Noch ungünstiger zeigte sich dieser Einfluß , als mit dem
festen Aufenthalt in Würtemberg die ernstere Erziehung des Prinzen ihren Anfang
nahm : nicht als ob es dem Vater an warmer , herzlicher Liebe zu seinen Kindern
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gefehlt hätte ; er liebte sie, er wünschte sie an Herz und Geist gebildet , er gab ihnen
treffliche Männer zu Hofmeistern und Lehr ern ; allein er hielt sich an den Grund;
sah der nachsichkelolen Strenge , in welchen die ältere Erriehunaskunst ihre höchste
Weisheit zu sitzen pflegte , der aber , wenn er auch den Zögling nicht geradezu am
Charakter verdirbt , was so oft der Fall sein wird , ihm wenigstens den heitersten
Theil des Leben« in ein fi eudenloses Tasein verwandelt . Sowie dieser Grundsatz
vorn Vater des Prinzen geübt wurde , war er in Wahrheit furchtbar , weil Friedrich
auch im Kreise s. Familie sehr reizbar und weit entfernt von der zur Erziehung ge¬
hörigen Ruhe war . Der ruhige Fortgang s. Bildung , sowie der Aufenthalt in
Würtembei g selbst, das erst eigentl ch s. Vaterland geworden war , nachdem Friedrich
Eugen , s. Großvater , 1195 tieReoieiung des Henogihums angetreten hatte , er¬
litt 2 Mal widrige Störungen
tuich fianz . Einfälle . 1186 und 1199 mußte er
mit der übrigen wvrnmb . Fanülie das Vaterland verlassen . Während der letzten
Entfernung ( 1800 ) begab er sich aus einige Zeit als Freiwilliger zur östr. Armee
unter dem Erzherzog Johann . Er focht in der Schlecht von Hohenlmden und
gab als Jüngling von 19I . die ersten Beweise von jener Unerschiockenheit , wel¬
che man später an dem Manne bewundert hat . Sein Feuer riß ihn mitten unter
die Feinde hinein , und nur Muhe gelang >s s. Begleitern , ihn zu halten und zu¬
rückzubringen . Schon im Tee . 1191 hatte s. Vater ^die Regierung des Herzog;
thums angetreten und wollte nach s. Alt len Prinzen , auch als er bereits zum
Jüngling heicngewachscn war , in der frühern unbedingten Abhängigkeit erhal¬
ten . Ta erkannte der Sohn , daß Einigkeit zwischen ihnen Beiden in solcher Lage
unmöglich sein möchte ; er beschloß, vom Hose sich zu entfernen , und trat 1803
eine Reite nach Wien , Frankreich , Italien an , die er mit einer ungewöhnlichcn
Anstrengung für s. weitere Ausbildung benutzte. 1806 kam er nach Zjühriger Ab¬
wesenheit ins Vaterland zurück, nachten , bereits s. Vater die Königswürde ange¬
nommen hatte . In stiller Zurückgezogenheil lebte der Kronprinz von da an bis
1812 mit wenigen Freunden in Stuttgart , indem er s. Zeit zwischen Lesen, Jagen,
Genuß der Natur und eine ausgewählte Gest lligkeit zweckmäßig theilte . Kaum
wurde diese Lebensweise seit 1808 in Elw ^e geändert durch s. Verbindung mit der
edeln Prinzessin Charlotte v. Baiern ( nunmehrigen Kaiserin v. Östreich ) ; diese«
Verhältniß dauerte 1 I . und löste sich 1815 durch Einverständmß Beider . Be¬
reits IN jeoer Zelt lastete die Regierung des Königs Friedrich in mancher Hinsicht
schwer aufWüriemb . rg. In dicsirNoih richteten sich die Augen und Herzen al¬
ler Würrembcrger in stiller Sehnsucht auf den Kronprinzen ; er war , wie wenige
Fürsten vor dem Antritt ihrer Regierung , die Freude und die Hoffnung s Vater¬
landes , obgleich er sich nach pfiichlmäßiaer Überzeugung von j der Einmischung in
die Staatsgcschäste entfernt hielt , einzig und all . in daraus beschränkt , den trauri¬
gen Zustand der Dinge mit eignen Augen und an der Quelle selbst kennen zu ler¬
nen . Als 1812 der Heereszug gegen Rußland begann , brachen auch 15,000 Wür,
temberger dahin aus, und der Kronprinz stellte, dem Wunsche s. Vaiers gemäß , sich
an ihre Spitze . Leicht hätte es ein Ungewitter von Frankreich aus über Land und
Familie herbeiziehen mögen , wenn er , der Erbe des Reichs , durch fortgesetztes
Fernbleiben immer mehr der Abneigung gegen das Noposionische Gewaltsystem
verdächtig geworden wäre . Bald nach dem Einiückcn ins russ. Gebiet befiel
aber den Prinzen eine gefährliche Krankheit ; er mußte in Wilna zurückbleiben.
Beängstigende Nachrichten von dem Zustande s. Gesundheit verbreiteten sich im
Vaterlande . Unbeschreiblich war die Freute bei der Nachricht s. Heimkthr . Am
Ende 1813 erhob er sich, dem Trai ge s. Herzens folgend , mit s. ganzen Kraft
gegen die jenseitige Gewaltherrschaft . Auch s. Vater war endlich nach der Kata¬
strophe bei Leipzig den verbündeten Mächten bcigelrelen . Ihr Wille bestimmte
dem Sohne die Anführung einer von den Abtheilungen der großen Heereemaffe
Conversalivus - Lericon. Bd . Xli .
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welch« sich mit dem kommenden Jahre nach Frankreich werfen sollte. Sie bestand
aus dem sehr zahlreichen würlemb . Contingeni und mehren östr. und russ. Regn
meutern . Welch ein ausgezeichnetes Feldherrntalent der Kronprinz entwickelte,
welche Verdienste er sich um die Sache der europ . Freiheit erwarb , weiß die Mit -.
Welt zu schätzen, und auch die Zukunft wird d>esen Ruhm nicht schmälern . Vorzüglich wirkte der H . ld mit zu der blutigen Entscheidung beiEpinay,Brünne,Senö,
und auch unter den gefährlichsten Veihälkn 'ssen hielt er bei Montereau , den Rück¬
zug der Verbündeten deckend, niit s. begeisterten Scharen den fünffach überlegenen
Feind unter Napoleon den ganzen Tag auf . Bei dem ganzen Heere war der Name
des Kronprinzen ein unwiderstehlicher Aufruf . Schneller ging der zweite Feltzug
nach Frankreich 1815 vorüber , wobei er wieder einen bedeutenden Heei Haufen an¬
führte . Sein kräftiges Zurückwerfen des Gen . Rapp nach Sirasburg
gehörte,
ungeachtet der unerwarteten Hindernisse bei Schuffelweihersheim , unter die be¬
deutender « Waffenlhaten , In diesen Tagen der allgemeinen Bewegung der Für¬
sten und Völker geschah es, daß er Katharina
Paulowna
s ( . d.) , die Groß¬
fürstin v. Rußland , in dem Glame ihrer seltenen Eigenschaften kennen und da¬
durch aiich lieben lernte . An ihrer Seile fühlte er sich glücklich zu Paris und Lon¬
don , und zu Wien , wo die mächtigsten Herrscher für du Wiederherstellung des zer¬
rissenen Europa sich die Hände boien , k. in es zum Bundesschluß zweier Herzen , die
sich gegenseitig verdienten , Unt . r den Augen eines iheilnehmenden Volks verlebte
der Fürst niit s. Gemahlin in musterhafter Einfachheit ungetrübte , aber leider nur
kurze Tage des Glücks ; denn nachdem die allgemein verehrte , hohe Frau dem Lan¬
de 2 Töchter gegeben halte , versetzte sie dasselbe durch ihren Tod ( 9. Jan . 1819 ) in
tiefe Betrübniß . — Bald nach seiner Vermählung rief n ihn Regentenpstichten in eine höhere Stellung , wo es zu allen Zeiten schwer ist, die vorher gemachten
Erfahrungen anzuwenden , noch schwerer, auch fernerhin aus der umwölkten Höhe
h -rab das Wahre zu sehen und der guten Vorsähe Kraft zu bewähren . König
Friedrich starb unerwartet schnell am 30 . Oet . 1816 ; Wilhelm sah nicht den
König in ihm sterben , sondern den Vater . Den Antritt seiner Regierung , zu einer
Zeit , wo das Land überall einer hellenden Hand bedurfte , bezeichnete der erklärte
Will « , da« Wohl des ihm von der Gottheit anvertrauten Volks gewissenhaft zu
befördern . Weit entfernt , die landkundige Schuld gewisser StaatStiener streng auszumitteln und zu bestrafen , zog er nach seiner milden und großmüthigen DenkungSart vor , statt der Strafe die Amnestie eintreten zu lassen. Ferner nahm er einigt
harte und beschwerliche Verordnungen der frühern Regierung zurück ; er erleich¬
terte die Lasten des Volks ; er b-schränkte vor Allem sich selbst in seinem Aufwande ; er gab seinem Hofe eine Einrichtung » welche , fern von Kargheit wie von
übermäßiger Pracht , Unterschleife , wie sie seit vielen Jahren stattgefunden hatten,
unmöglich machen sollte. Er that alles Mögliche , um durch Einkäufe in der Ferne
der Noth zu steuern , welche durch Mißwachs und Mißbrauch eingerissen war.
Wohlthätig wirkten die Armenvereine , die aller Orten auf Veranlassung seiner
Gemahlin gestiftet wurden und unter ihrer obersten Leitung standen . Das Wich¬
tigste war , das vereinte Land durch eine Staaisverfassung
zu beruhigen , die unserer
Zeit und den besondern Verhältnissen WürtenibergS angemessen entsprechend wäre.
Vornehmlich von dem Freih . v. Wangenheim , damals Staatsminister , der schon
vorher durch s. „ Idee der Staatsverfassung " sich zur Leitung der Verhandlungen
mit den wiedereinberufenen Ständen den Weg gebahnt halte , ward auf des Königs
Befehl ein schon unter seinem Vater begonnener Dcrsassungsentwurs mit einigen
nähern , dem Volke günstigern Bestimmungen vollendet . Dem König gelang aber
noch nicht , was er zum Besten des Volks beabsichtigte . Zwischen den Räthen des
Königs und den Sprechern des Volks kam es zu lebhaften , aber erfolglosen Erör¬
terungen , denn wie von der letztem Seite die alten Gerechtsame des Landes nach-
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drücklich in Anspruch genommen wurden , so traten von der erstern hartnäckig die
neuen Interessen der Regierung entgegen , sodaß die Sache einer vernünftigen Ver¬
mittelung in ein ' n l. idensch östlichen Kampf ausartete . Der König ließ zwar auch
an dem kdnigl . VerfassunoSentwurfnoch Manches durch eine Beilage vom 30 . Mai
1817 abändern , und erkannte dadurch dessen Derbe,serlichke 't nach kurzer Zeit und
als Wirkung der ständisch-n Verhandlungen an . Er ließ sich aber zu gleicher Zelt
bewegen , eine unbedingte Anerkennunq alles Übrigen ohne weitere Berachschlagung
und Berichtigung in einem unabänderlichen Termine , wie durch ein Ultimatum , zu
verlangen , da er doch in der Eröffnungsrede am 3 . März . erst 3 Monate früher,
erklärt hatte , daß „ seine Geheimenräthe befehligt seien, über jeden Abschnitt auf
Erfodern die Gründe tu entwickeln , welche eine Abweichung entweder von der erb-,
ländischen Derfa 'sättig oder dem Entwurf der ständischen Commission rechtfertigen " .
Wäre auch das übrige Ganze unverbesserlich gut gewesen , so hatte doch in dieser
Art der Behandlung der wichtige Begriff eines von beiden Seiten nach Überzeu¬
gung angenommenen Vertrags aufgehört . Die königl. Erklärung vom 5. Juni
sprach die Wohlthat der angebotenen Verfassung im Tone der Besänftigung aus;
doch konnten die darauf folgenden iLchwankungen der Müiisteransichken dem
unmöglich Festigkeit geben . Mildem l3 . Juli 1819 berief der Kö¬
Staatsgebäude
nig aufs Neue die Stände , und am 24 . sagte er öffentlich , daß es der schönste Tag
seines Regenkenlebens sei» werde , den Derfassungsvertrag , worüber verhandelt
würde , zu unterzeichnen . Mit sichtbarer eigner Rührung sprach der König den
davon,
24 . Juli zu einer zahlreichen Deputation aus der Ständeversammlung
daß er „ in einer Zeit außerordentlicher Umstände einen Weg , den keine andre deut¬
vor ihmrlerreten , wähle " , den Weg , durch eine beiderseitig zu be¬
sche Rgierung
als Vertrag , als Aus¬
rathende , freie Übereinkunft das Gruntverfassungsgesttz
druck beiderseitiger Überzeugung und Einwilligung einzuleiten . Man muß aner¬
kennen , daß die gemeinschaftliche Commission den VersassungSentwurf von 1817
mit tiefeindringendcr Anstrengung nach Inhalt und Ausdruck in möglichst kurzer
Zeit vielfach berichtigte . Seit dem 26 , Juli war sie in voller Thätigkeit . Schwere
Steine waren noch zu heben oder wenigstens , damit sie in ein zeitgemäßes Gebäude
passen konnten , stark zu behauen . A .lwürtembergS Verfassung halte gar keinen
Adel gehabt und eben deßwegen , als um so gleichartiger in sich, so lange be¬
standen . Jetzt war ein zum Lande hinzugekommener , theils vormals reichsständi»
scher, theils ritterschaftlicher Adel auch in die Verfassung einzufügen , welcher
schon durch die dunkle Vorliebe für eine Zweiheit der Kammer seine AbsonderungSneigung verrieth . Es wurden außerdem Stimmen laut , die auf besondere Vorrechte
ziemlich gerade hinziel¬
der Ehre und auf die Gerichtsbarkeit über Mitunterthanen
ten , obgleich diese angebliche , jetzt zurückverlangte , Abhängigkeit in einer andern
-Ordnung der Dinge längst erloschen war . Das Berufen aus eine höhere reinade¬
lige Instanz und auf eine Acte , die ohne Einwilligung des Volks lediglich durch
die gebieterischen Zeitumstände zum Gesetz erhoben worden war , zeigte hinlänglich,
wenn die Entscheidung auf diesem Wege herbeigeführt werden sollte , daß an eine
Ausgleichung im Sinne des Ganzen nicht zu denken sei. Sachkundige versichern,
daß König Wilhelm zu Minderung dieser Schwierigkeiten aus persönlicher Klug¬
heit und Billigkeit selbst das Äußerste that . Sie versichern , daß er zur gesetzlichen
Gewährleistung gegen Herrscherwillkür als echter Regent selbst Punkte zugegeben
und ergänzt habe , welche die Commissarien ihm nur mit einer gewissen Scheu vor¬
zulegen wagten . Auch die Sländeversammlung , besonders von dem Vicepräsidenten , I) . Weishaar , mit ebenso viel Klugheit als Kraft geleitet und von würdigen
Mitgliedern , wie Zahn , Graf von Schäsberg , v. Varenbühler , v. Theobald , Lang,
Schott , Uhland , Prälat Schmid u. A . belebt , förderte , da ihre Sitzungen den
2 . Sept . wieder anfingen , das freie Berathungsgeschäft über den kommissarischen
20
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Entwurfdes Verfassungsvertrags sio thätig , so aufrichtig , daß sie nach Sitzungen,
di> fast den ganzen Tag dauerten und keimn Punkt unbeachtet durchgehen ließen,
am 13 . Sep, . m, den König eine Noie über die ('(nderungen und Zusätze, welche
li ' Mehrkeit der Versammlung wünschenswerlh gesunden hatte , gelangen lassen
konnie . ?s,n 22 . ließ darüber der König nach Berathung mit s. Geheimerathscvllegiu :n , s. Entschließungen gi dßteniheils genehmigend zurückgehen . Noch an dem
foa . 23 . Sepr . murde d>e feierliche Aufrage : Ob die Versammlung nunmehr in den
Verfasst,ngsveruag nach dem Inhalte , welchen dieser Vertrag durch die von der
Versammlung verhandelte » commissarischen Propositionen uno die heute verlesene
königl. Willenserklärung
erhalten hat , einstimnie ? — cinmüthig , meist durch
moiwirte 'Abstimmungen , unter ofiiiials wiederkehrenden Segenswünschen für
König lind Vaterland , bejaht . So war dasVerfassungsw . rk durch freies Zugei
ständiiiß von beiden S iten vollendet . Ganz mit der rechtlichen Förmlichkeit einer
vollständigen Dertragshandlung
wurde am 25 . das von der Ständeversammlnng
unterzeichnete Exemplar der V -rfassinzSui künde fe erlich den, König , das vom König unterfertigte an die Sänke in großer Audienz ausgehändigt . Die Rede vom
Throne wurde vom König mit einer Haltung gesprochen, welche den bewegten Zuhöi ern zeigte, wie s. hr das Herz des Fürsten von ihr durchdrungen war . Sie erregte
durch ihren würdevollen , zeitgemäße », aufrichtig geineinten Inhalt unter den Zuhö¬
rern eine freudige Bewegung , die später von allen Ldeuen des Landes in einen allge¬
meinen Jubel überging . Der Würiemberger wetteifert mit dem Baier , Süddeutsch¬
land für die Freistätte der Volkstreue , aber auch der Volksachtung zu halten . Alles
stimmt für König Wilh lin in die Schlußworte des ständischen Präsidenten ein:
„Möge unter keiner gerechten und milden Regierung eine Verfassung erstarken , die
nist so vieler Liebe von ihm ins Leben gerufen worden ist !" (Vgl . Würlem
berg,
Würtemberg
. Ständeversaminluiig
und Würtemb
. Verfassung
.)
Am 15 . April 1820 verm .blie sich der König zunf 3 . Male mit Pauline , der T.
f. verstarb . Oheims , des Herzogs Ludwig v. Würtemberg . Die Geburt eines Kronp >inzen am 5 . März 1823 war für das ganze Land ein frohes Ereigniß . — Der
König unternahm in den letzten Jahren vielfache Reisen , u. a . in die Seebäder von
Pifa , Livorno , Ostende , und in Frankreich . Seit dem December 1829 gibt er wochentlich Freitags 9 — II Uhr Jedem persönlich Audienz.
Wilhelm
l ., Kurfürst v. Hessen , war zu Kassel den 3. Jan . 1743 unter
der Regierung seines Großvaters , des Landgrafen von Hessen - Kassel , Wil¬
helms VIII . , geb. Als sein Vaier , Friedrich II . , der 1751 zur kathol . Kirche
übertrat , den 31 . Jan . 1780 zur Regierung gelangte , gingen die Maßregeln in
Wirksamkeit , welche man getroffen halte , um dem Lande und der Regentenfamilie
die »»gestörte Beibehaltung des reformirten Religionsbekenntnisses zu sichern.
Friedrichs Gemahlin , Maria , Tochter Georgs ll . von England , überkam als
Vormünderin ihrer Söhne die Regierung der Grafschaft Hanau und leitete , ohne
des Vaters Theilnahme , die Erziehung der Kinder . Unter Anleitung trefflicher
Lehrer , dann auf der Hochschule zu Götiingen , wurde so Prinz Wilhelm i» den
Wissenschaften und Künsten wohl unterrichtet . Während des die hessischen Län¬
der so schwer drückenden siebenjährigen Krieges lebte er am Hofe s. ineg Oheims,
des Königs von Dänemark , Christian VII ., dessen zweite « dchwest-r, Wsthelmine
Karvline , er 1784 zur Gemahlin wählte . Mit erreichter Volljährigkeit übernahm
er unmittelbar nachher die Regierung der Grafschaft Hanau aus den Händen seiner
verdienstvollen Mutter . Der junge Fürst war lehrbegierig , thätig , sparsam,
gerecht , allen seinen Unterthanen zugänglich . So heilte er viele Wunden , die der
vorgegangene Krieg seinem Lande geschlagen hatte , und machte sich durch löbliche
Einrichtungen den Bewohnern HanauS unvergeßlich . — Wie mehr « deutsche
Fürsten , schloß er 1778 mit England einen Subsidientractat , im Verfolg dessen
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er zur Bekämpfung der im Aufstande begriffenen nordamerikanischen ffolonien
Mannschaft stellte. Dann zog er, 2 Jahre später , von Friedrich d. Gr . zum Ge¬
neralmajor ernannt , in den bairischen Erfolgekrieg . Beide Umstände , der reiche
Sold , welchen er für seine Truppen von England empfing , und das Gewicht , da«
ein großes Heer dem Könige von Preußen verlieh , scheinen seinem Geiste die vorwal¬
tende Liede für das Soldatenwesen eingeimpft zu haben . Sich diesem in noch größerm Umfange zu widmen , fand er Gelegenheit , als er nach dem Tode seine«
Vaters ( 1785 ) die Regierung der sämmtlichen hessen-kasselschen Länder erhielt.
Auch in Kassel , wohin er seine Residenz verlegte , und wo der schwache , verschwen¬
derische Vater viele Mißbräuche hatte aufkommen lassen , bewies sich der Landgraf
Wilhelm (IX .) al« ein strenger , thätiger , das Beste seiner Unterthanen redlich
wollender Fürst , dessen Gerechtigkeitssinn aber oft Härte , dessen Sparsamkeit
Geiz , dessen Soldatensucht ein schwerer Fluch des Landes wurde . Er regierte
höchst selbständig , kannte die Verhältnisse seiner Länder und ihrer Bewohner und
hielt alle seine Beamten in strenger Zucht und Drdnung , indem er gern sich deck
Landmann « annahm , ihn als sein Eigenthum betrachtend . Er hielt auf gute
Rechtspflege und Polizei , auf Verbesserung des Schul - und Kirchenwesens ; fürst¬
lichen Glanz zeigte er besonders in der Neigung zu schönen Bauten , durch die er
seine Residenz , deren Umgebungen , wie auch Hof -Geismar , Nenndorf , Wil¬
helmsbad und Schwalheim verschönerte , und in Soldatenparaden . Der erste
Versuch , welchen er machte , im Vertrauen auf sein Heer , sein Gewicht unter
den Fürsten Deutschlands geltendzumachen , war , daß er ein hessisches Lehn , einen
Ernst
Theil der Grafschaft Schaumburg , besetzte, als der regierende GrafPhilipp
von Schaumburg -Lippe 178 ? starb , dessen unmündigen Sobn Landgraf Wil»
Helm wegen einer nicht ebenbürtigen Großmutter nicht für leimst .,h -' anerkennen
wollte . Doch die Reichsgerichte , der Kaiser , Preußen und Engla , nahmen sich
des jungen Grafen an , und der Landgraf mußte , zu seinem großem V orusse, nach
vielem Widerstreben , das besetz' e Ländchen räumen und verursachten schaden und
Kosten ersetzen. In dems. I . schloß er mit England einen neuen S 'ibftoientractar
demzufolge er 12,000 M . stellte und dafürjährlich 675,000 Kronembale , empfing.
Nähere Anregungen zu Kriegsrüstungen fand er in dem Ausbruche - er frani . Re¬
neu Erfolg
volution , welche indeß , b st ausgezeichneter Tapferkeit der Hessen ,
herbeiführten , welchen sich der Landgraf und seine Verbündeten davon verhieüen.
Durch ein Lager bei Bergen von 8000 M . deckte der Landgraf 1790 die .
>m
krönung Leopolds II . gegen einen möglichen Überfall franz . Seus ; dann
mit gleicher Heereszahl gegen Frankreich , an der S -stte der preuß . Armee , st
ihnen -Lieg und Mißgeschick theilend ; die glänzende Wiedererokerung Franks,a . M . d. 23 . Dec . 1792 gehörte allein den Hessen. In den nächstfclg . I . wua . das Hessencorps , in Flandern und Westfalen beschäftigt , nn engl . Ltolde aus
12,000 Mann . Doch dem Kriege machte , auch für den Landgraftn , unter preuß.
Verwendung der baeler Friede d. 28 . Aug . 1795 ein Ende . Die jenseits deni
Rhein gelegen . n Besitzungen des Landgrafen blieben bis aufweitete Bestimmung
im franz . Besitze , seine übrigen Länder wurden in den Neutralstätckverein geichlos
sen , der mittelst einer miliiairischen Dcmarcationslinie das nördliche Deutschland
sicherte. Im luneviller Frieden endlich, unter d. 25 . Febr . 1801 , erhielt Wilhelm
mit der Kurwürde , und im Besitz derselben W lh-stm I. genannt , für den Verlust
von - HW . und 2500 Einw . , die er am linken Rheinufer abrrat , 5 >HVi . mit
14,000 Einw ., durch mehre ihm ertheilte ev ' mals kurmainzische Ämier und die
Reichsstadt Geknhausen . — Unter manchen Vorzeichen des herangehenden Un¬
glücks regierte der neue Kurfürst seine Staaten in gewohnter Thätigkeit , r-pparlai » keitund Soldatenliebe , und im unerschütterlichen Hasse gegen Frankreich , gezwun¬
gen , sich der Politik Preußens anzuschießen , dessen schwankende Politik ihm weder
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Freude noch Vertrauen einflößen konnte. Während sich seine Besorgniß nach Au¬
ßen hin vergrößerte , vermehrte sich der Wohlsiand seiner Lüaaten , und im größern
Maßstabe die Reichthümer seines « chatzeS. Durch seine dem franz . Kci 'er nicht
unbemerkt gebl ebene Gesinnung , durch seine Verhältnisse zu Preußen , d-ss » Feldmarschallswurde ihm schon früher ertheilt war , und zu dessen Könige er in mehrfa¬
che» Famiüenverblndungen
stand (sein ältester Sohn , der Kurprinz , hatte 1797
die Schwester Friedrich Wilhelms U I. zur Gemahlin erhalten ) , durch fortwährende
Kriegsrustungen zog er das Ungewitter auf sich, welches ihm nach der Schlacht von
Hena und Auerstädt den trüben Traum der NeutralitätSsicherheit plötzlich entriß.
Als Napoleon drohte , und franz . Truppen unter Mortier und dem König von Hol¬
land heranrückten , entfloh der gewagten Unternehmungen abgeneigte Kurfürst in
die neutralen Staaten des Königs von Dänemark , und gab Wies preis , anstatt
durch mulhigen Widerstand sich billigen Vergleich zu erkämpfen ; nur seine Geld¬
schätze und seine Familie rettete er. Mit dem Frieden von Tilsit und der Errichtung
des Königreichs Westfalen war Wilhelm l . seiner Länder beraubt und lebte seit dem
Zuli 1808 in Prag , mit der vollsten Zuversicht , daß die Vertreibung der Zranzoscnherrschafl aus Deutschland erfolgen werte , erfreut durch viele Zeichen der Treue,
welches ihm das biedere Hessenvolk gab , aber karg gegen Die , welche ihm Alles
opferten und ihr Schicksal an das seinige knüpften . — Beim Ausbruche des östreichisch-franz . Krieges von 1803 erließ der Kurfürsteinen Aufruf an seine Hessen
und begann eine Heeresmachr bei Eger zu sammeln , mittelst welcher er die Wiebereroderung seiner Staaten zu bewirk -» gedachte ; bei der unglücklichen Wendung
des Krieges scheiterte dieser Plan bald ; wer sich unter die Fahnen des Kurfürsten
gestellt hatte , wurde entlassen , oft der härtesten Noth preisgegeben . Erst nach
dem Siege der Verbündeien in der leipziger Völkerschlacht gewann das Schicksal
Wilhelms 1. eine günstigere Wendung . Er hatte bereits im Sept . 1813 eine Zu¬
sammenkunft mit dem russischeil Kaiser und dem Könige von Preußen zu Breslau,
wo er sich zur Truppenstellung erbot , aber damit zurückgewiesen , durch Hülfsgel»
der an die Kriegsoperationscasse seine Mitwirkung zur Bekämpfung der Franzosen
bethätigte . Die Siege der Verbündeten befreiten schnell die kurhessischen Länder;
schon im Nov , 1813 zog Wilhelm l. an der Seiteseiner Gemahlin nach 7jährigec
Trennung wieder in seine Hauptstadt ein , unter zahllosen Beweisen nie erloschener
Liebe seiner Unterthanen . Der 70jährize Greis übernahm die Zügel der Regierung
von Neuer » mit bewundernswürdiger
Thätigkeit und Kraft ; zeigte aber um so
mehr , daß seine Begriffe von fürstl . Machtvollkommenheit
übertrieben waren.
Unglücksfälle und höheres Lebensziel hatten die Strenge seines Charakters vergrö¬
ßert ; er meinte alle Ereignisse der vorangegangenen 7 Jahre verlöschen zu können,
wenn cr sich stellte , als wisse er davon Nichts . Alles sollte oder mußte , wenn eS
ging , auf den alten Fuß gestellt werten . 20,000 M . HulfStruppen , die zu stellen
er verpflichtet war , ruckten schnell genug ins Feld , um den Ruhm der Hessen von
Neuem zu bestätigen . Den 18 . März 1814 stiftete er den Orden des eisernen
Helmes , zur Belohnung militärischer Verdienste . Als aber , noch vor dem ersten
pariser Frieden , den kurhessischen Truppen die Rückkehr in die Heimalh verstattet
wurde , unter der Bedingung , daß sie auf dem Kriegsfuße blieben , vernachlässigte
er dieses der Ersparniß halber , und halle den Verdruß , Epecmionskruppen in sein
Land einrücken zu sehen; Preußens Vermittelung mußte endlich den ubeln eLlreit
ausgleichen . Auch im Kriege gegen Frankreich 1815 , wo der Kurfürst 12,000
M . stellte, hatte er die Freude , von den Thaten seiner Soldaten vor Eedan,
CharleSville , MeziereS u. s. f. ruhmvolle Nachrichten zu erhalten ; weniger ent¬
sprechend seinen Wünschen war mancher andre Erfolg seiner Regierung . Sein
Wunsch zur Wiederherstellung des deutschen Kaiserihums drang auf dem wiener
Congresse nicht durch ; auch fa^ tman , laß er dort mit dem Plane scheiterte , als
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König der Kalten anerkannt zu werden , weßhalb er den kurfürstl . Titel beibehielt
und ihn mit dem Prädicate : königl . Hoheit , verband . Allem Lände, tausche abge¬
neigt , erhielt er für manche Abtretungen und Aufopferungen reichliche Entschädi¬
gungen , in deren Besitz er auch den Titel eines GroßherzogS v, Fulda und eines
Fürsten v. Isenburg annahm . — In die unangenehmsten Widersprüche ver¬
wickelte ihn die Errichtung einer ständischen Verfassung , welche ihm bei der Rück¬
gabe seiner Länder zur Bedingung gemacht war . Je schneller und vertrauensvoller
er dieser Verpflichtung nachkam , um so mehr sah er sich getäuscht , da die unserm
Zeitalter eigne Erkenntniß von dem wahren Wesen der Skaatsverhäl,nisse sich mit
seinen Ansichten vom Fru stenrechke rncht einigen ließ. Mehre Zusammenberufun»
gen der alten hessischen Stände , denen der Kurfürst die Abgeordneten der Bauern
zuordnete , bekundeten auf der einen Seite eine ruhigfeste , vaterlandsliebende
Gesinnung der Mitglieder der ständischen Versammlung , auf der andern den
Zwiespalt , in welchen der Kurfürst mit der Zeit und ihren billigen Anfoderunoen
gerathen war . Auch Härte und Geiz gegen seine Beamten erregten Verdruß;
besonders wurde das Militair hart behandelt : der Officier durch kärglichen Sold
gedrückt , der Gemeine durch strenge Zucht , Siockschläge und Kamaschendienst ge¬
quält . Die Anfoderung der Abgeordneten an eme Sonde ! ung des Stoaisveimögens von dem über : eichen Privaischctze des Kurfürsten verhinderte den Abschluß
einer auf Vertretung der Einwohner fest begründeten StaalSverfassung . — Wel,
chen Schatten diese Verhältnisse auf den Kurfürsten werfen mögen , wie auch seine
Behandlung der im westfälischen Dienste gestandenen Civil - und Militairbeamten,
der dort Pensionnirlen , der Käufer der Domainen , der in Bedienung vorgefunde¬
nen Ausländer benachbarter deutscher Staaten rc, gerügt werden mag : bewun¬
derungswürdig ist die Rüst 'gkeit , mit welcher der Greis , des mannigfachen Ver¬
drusses ungeachtet , vieles Nützliche förderte , für Rechtspflege , Kirchen und Schu¬
len sorg' e , gegen Beamtenunfug wachte , seinem Volke immer zu Rath und That
zugänglich blieb und in vielen lobenSwerkhen Eigenschaften den Regenten seines
Zeitalters ein würdiges Vorbild darbot . Abgemessene Lebensweise hatte seinem
Körper eine Festigkeit verliehen , die der gewöhnlichen Hinfälliakeit eines hohen
Alters Trotz ;u bieten schien. Nur ein großes Gewächs am Unterkiefer , 1809
durch einen Stur ; mit dem Pferde veranlaßt , störte die Sehkraft des linken Au¬
ges ; das in den letzten Monaten seines Lebens sichtbar werdende Zusammensinken
(Körpers und die Abnahme s. Kräfte war ohne Krankheitüzufälle , bis endlich am
TA . Febr . 1821 ein Schlagfluß plötzlich s. Laufbahn beschloß. Seine Gemahlin
war ihm am 24 . Jan . 1820 vorangegangen . Sein Regierunasnachfolger ist sein
einziger Sohn , Kurfürst Wilhelm II , — Vgl . Kurfürst Wi Helm 1. in den
„Zeitgenossen ', Neue Reihe , Nr . X.
August ), Markgrafv . Baden (vor 1811 Grafv . Hoch¬
(
Ludwig
Wilhelm
berg ), zweiter Sohn des verewigten GroßherzogS Karl Friedrich (aus dessen zweiter
Ehe ) , geb. zu Karlsruhe am 9 , April 1192 , genoß gl ich seinen übrigen Geschwi¬
stern einer sorgfältigen Erziehung und kam sehr jung in die M litairdienste seine«
Vaterlandes . Da sich aber der Krieg nur im Kriege lernt , so trat er 1809 als
Adjutant in den Generalstab des Marschalls Mass, -na , wohnte ollen Schlachten
und Gefechten , woran dieser Feldherr in jenem denkwürdigen Zuge gegen Dfüeich
Theil hatte , mit Auszeichnung bei , und verdiente sich das Kreuz der Ehrenlegion.
Nach hergestelltem Frieden kehrte der Markgraf in sein Vaterland zurück , wurde
zum Generalmajor ernannt und nahm s, Wohnsitz zu Raüadt , wo sein Regiment
garnisonirte . In dem Feldzuge 1812 gegen Rußland befehligte MarkgrafWil¬
helm die badische Brigade , welche dem 9. fron , ArmeecorpS unter dem Herzoge
V. Belluno zugetheilt war . Allein nur 1 Bataillon und 2 Stück Artillerie folgten
dem kaiserl. Hauptquartiere , der größte Theil der Brigade mußte während der glan-
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z.' ndffen >Waffenthaten der Hauptarmee müßig in Danzig liegen ; erst als schon der
Rückzug von Moskau begonnen hatte , durfte sie den furchtbaren Schauplatz be¬
treten . Am 28 . Vept . langte sie, sehr geschwächt an Menschen und Pferden , bei
Smole .isk an , zeigte aber mitten unter allen Schrecknissen die rühmlichsic Aus¬
dauer , was ohne Zweifel der Persnlichkeit des Markgraf n angerechnet werden
muß . Der Herzog v. Belluno setzte auch auf ihn und die badischen Truppen sein
Hauptvertrauen , und bewies dies bei mancher Veranlassung , zuinal in kritischen
Augenblicken . Die badische Brigade besetzte Witepsk und einige andre Orte . Es
ka-n vo .n 30 . Oct . an zu verschiedenen Erfechten , in welchen sich die badischen
Trupp .» durch besonnenen Muth auszeichneten . Beim Rückzüge des 9. Corps erhi t der MarkgrafWühelm
Befehl , die Arriergarde nöthigenfalls zu unterstützen.
Als diese bei dem Dorfe Datury auf einem sehr ungünstigen Terrain in eine miß¬
lich- Lage gmieth , übernahm der Markgraf die Leitung des Gefechts , und manoeurr t ' ko geschickt, daß der Ruckzug ungehindert stattfinden konnte . Beim liberaang über die Berezina wurde der Markgraf in ein sehr ungleiches Gefecht mit den
Russn verwickelt. Er zog emige Verstärkung an sich und ließ nun mir dem Ba¬
jonett uii Elurmbchritt angreifen . Die Truppen waren voll Muth und Vertrauen,
und die Anordnungen des Markgrafen wurden so rasch und so genau ausgeführt,
daß die Feinde die Stellung verlassen mußten . Nach dem Gefecht übernahm er
das Commando der sämmtlich » Infanterie des 9 . Corps und führte sie mit großen
Beschwerlichkeit .» über die Derezina . Der Feind drängte von allen Seiten , täg¬
lich hatten Gesuchte statt , wobei sich die badischen Truppen noch immer durch gute
Haltung und Tapferkeit auszeichneten .
Bei Malodeczno (am 4 . Dec .) war der
letzte blutige Tag für sie. Durch einen raschen Angriff mit dem Bajonett und die
lr .sfliche Disposition desMarkgrafen wurden hier die Russen in einem Augenblick
zurückgeworfen . Bei seiner Ankunft in Wilna hatte der Markgraf außer einer
An -ahl Ofnciere noch 50 — 60 Unlerofficicre und Soldaten . — Im Auguü 1813
führte Markgraf Wilhelm als Generallieutenant die zweite Hälfte des badischen
Contingeni « nach Sachsen und übernahm das Commando des Corps . Unter ihm
befehligten die Generale Stockhorn und Drückner . In den entscheidenden Tagen
von 11 . — 19 . Oct . commandirte er in Leipzig, wo er am 19 . mit den Allürten
capiiulirte . Seine Truppen legten die Waffen ab , wurden jedoch nicht als Kriegs¬
gefangene betrachtet . Man halte ihm Anträge gethan , sich mit den Verbündeten
zu vereinigen , was er aber ablehnte . 1811 befehligte der Markgraf die Blockaden
von Strasburg , Landau , Pfalzburg , Busch , Lichienberg und Lützelstein, und
führte zugleich den Oberbefehl in Unterelsaß . Seine Abtheilungen bestanden aus
Ostreich -» , Russen und Bundeskruppen . Die Monarchen wußten seine Verdienste
zu würd a » , unc er erhielt das Grsßkreuz des St . - Annen - und Stephansordens.
Da - sf. 1815 ruf ihn zu dem Congresse nach Wien , wo die Angelegenheiten des
bo scheu Hauses eine umsichtige männliche Einwirkung federten . Nach Napoleons
R *kehr von der Insel Elba erhielt er das Obercommando der Blockaden von
S hlettstadt und Neubreisach mit einem combinirten Corps von Ostreiche !» , baliehen, wiütembergischen und Hessen- darmstädttschen Truppen . Nach Aufhebung
der Blockaden ging er zur Belagerung von Hüningen , unter deni Erzherzoge Jo¬
hann , wo er eine östreichische, mit Wünewbergern
und Hessen -Darmstädtern
combinirre Division befehligte , welche die Schanze Abulucci wegnahm . Als
später die Interessen des badischen Hauses gefährdet wurden , ging er 2 Mal nach
Petersburg , und die Gesinnungen , welche Kaiser Alexander bei dieser Gelegenheit
an den Tag legte , müssen , zum Theil wenigstens , der Persönlichkeit des Mark¬
grafen verdanke werden . 1820 reiste er zur Herstellung seiner durch Krieczsbeschwerden geschwächten Gesundheit nach Frankreich , welches außerdem seiner Wiß¬
begierde ein reiches Feld darbot . Jetzt lebt er , in würdiger Muße , den Wissen-
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schafften und sich selbst. Der londwirthschastliche Verein hat ihn zum Präsidenten
ernannt , welche Stelle er auch bei der ersten Kammer der badischen Landstünde be¬
kleidet , und überall zeigt sich der erfreuliche Einfluß seiner Humanität und seines
thätigen , vielseitig gebildeten Geistes.
Wilhelm
Friedrich Ernst , Fürst zu Lippe - Bückeburg , s. Lippe.
Wilhelmsbad
, Bade - und Vergnügungsort in der kurhess. Grafschaft
Hanau , j Stunde von der Stadt Hanau entfernt . Die erste Quelle dieses Bades
wurde 1169 zufällig entdeckt , und seitdem unt . d. Namen des guten Brunnens
häufig besucht. Der verst. Kurfürst v. Hessen ließ hier , noch als Erdprinz , 1119
prächtige , schön und beguem eingerichtete Gebäude aufführen , einen Park anlegen,
und veranstaltete niedre a . Annehmlichkeiten für die Badegäste . Don ihm erhielt
daher der Ort den Namen Wtlhelmsbad . Es wird besonders von Frankfurt und
Hanau aus besucht , doch mehr seiner schönen Anlagen wegen und als Vergnü¬
gungsort , da man der Heilquelle , die vorzüglich gegen Nervenzufälle dienlich sein
soll , mindere mineralische Kräfte als andern Gesundbrunnen zuschreibt.
Wilhelmshöhe,
früher Weißenstein , während der westfäl . Zwischenzeit
Napoleonshöhe genannt , ein kurfürstl . hessisches, 1 Stunde von Kassel entferntes
Lustschloß, der gewöhnliche Somnieraufenkhalt
des Kurfürsten . Natur und Kunst
scheinen hier gleichsam gewetkeif rt zu haben , ein irdisches Paradies zu schaffen, und
mit Recht werden seine Anlagen zu den merkwürdigsten in Europa gezählt . Eine
Lindenallee , der es jedoch an guten Fußwegen fehlt , führt zwischen Häusern und
Gärten von Kassel bis an den Fuß des Hügels , wo die Anlogen beginnen ; diese er¬
heben sich allmälig bis zum Gipfel des habichtswalder Gebirges , und gewähren
entzückende Aussichten >n das weite reizende Thal , in dessen Mitte die Residenz liegt,
und welches sich scher das User der Fulda hin bis zum Soergebirge erstreckt. Die
Haupts,henswürdigkeiten
dieses LustorlS sind : 1) dos kurfürstl . Schloß , von dem
lehtvwst . Kurfürsten durch den 1825 verst. Oberbaudirector Zussow im altrömischen
Styl erbaut , und aus einem Hauptg bäude und 2 durch bedeckte Galerien mit dem¬
selben zusammenhängenden Flügel Pavillons b stehend. Das Hauptgebäude ist
266 F . lang , 65 F . tief und einige 80 F . hoch. Sechs freistehende Säulen ionischer
Ordnung , welche 41 F . in der Höhe und 5j F . im Durchmesser enthalten , trogen
den Fronkon . in dessen Mitte eine runde , 48 F . hohe Kuppel hervorragt . Zeder der
beiden Pavillons ist 115 F . lang , 60 F . breit und 65 F . hoch ; auf beiden Seiten
sind 8 Säulen ionischer Ordnung angebracht . 2) Die große Fontaine , eine Wasser¬
säule , welche , mehr von der Natur als Kunst begünstigt , aus einem kleinen Steinhügel in der Mitte eines großen Teiches emporsteigt und bei gewöhnlichem Wasser¬
anlaß die Höhe von 140 , bei vollem Gebrauche des Wasservorraihs aber 190 F.
erreicht , bevor sie, in einen Llaubregen verwandelt , auf den Spiegel des Bassins
herabsinkt ; im Durchmesser enchält dieselbe 9 Zoll . 3) Der große Wasserfall oder
Aguäduct , die in allrömischem Styl aufgeführte Ruine einer über 14 weitgesprengte
Dogen angelegten Wasserleitung . Der Wasserzufluß (für jede Stunde 2800 Ohme)
wird aus einem dahinter befindlichen Behälter in die breiten Kandeln geführt , strömt
mit Schnelle und Heftigkeit durch diesilben und stürzt sich zusthk eineHöhe von 104
F ., 18 F . breit und 1 F . im Durchmesser , auf eine malerisch geordnete Felsengruppe
herab . 4) Die Teufelsbrücke , welche über einen von einem Felsen herabkommenden
Wassrsturz von fast gleicher Höhe , aber größerer Breite als der Aguäduct , führt.
5 ) Der sogen. Sieinhöfer ' sche Wassersall , ein romantischer Waldwassersturz , wel¬
chen der Aufseher der hiesigen Wass rleitungen , Steinhöfer , in einem Waldgebirge
angelegt hat . Zwischen wild durch einander gewachsenen Bäumen und Gesträuchen
stürzt sich hier l as Wass -r über mächtig - Stemklumpen und Felsstücke , welche
von derNatur selbst aufeinander gelhürmt zu sein sch. inen , in den Abarund hinab.
6) DieLöwendurg , die künstliche Rume einer allen Ritterburg , aus deren gothischen
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Fenstern man eine der entzückendsten Aussichten ins weite Thal genießt . Die Ge¬
mächer der Burg , unter welchen der Rittersaal , die Capelle und die Rüstkammer
besonders merkwürdig , sind im Geschmacke der Ritterzeit angelegt und meudlirt.
7) Das chinesische Dorf Möulang , wo vorzüglich ein unter der westfälischen Re¬
gierung neben dem Wchlosse erbauter , nachher aber hierher verlegter Pavillon
sehenSwerth ist , dessen aus buntgefärbtem Glase verfertigte Flügelfenster eine täu¬
schende Wirkung hervorbringen . 8 ) Der Karlsberg mit seinen Cascade » , gewöhn¬
lich der Winterkasien genannt . Diese ihrer Art nach in Europa einzige Anlage
wurde vom Landgrafen Karl 1701 unter der Leitung des ital . Baumeisters Giov.
Franc . Guernieri begonnen und 1714 vollendet . Dr erste Gegenstand , welcher
hier die Aufmerksamkeit erregt , ist eine Grotte Neptun ' S; sie hält 30 F . im Durch¬
messer , ist 20 F . hoch und besteht aus 3 Bogen . Bor der Grotte ist ein rundes,
220 F . im Durchmesser haltendes Bassin . Wenn die Cascade » angelassen sind,
stürzt sich das Wasser über die Grotte hinab in das Bassin . Gleich darüber fängt
die Cascade selbst an ; sie ist dreifach , 900 rheinl . F . lang und 40 F . breit . In
Zwischenräumen von 160 zu 150 F . sind Bassins angebracht , aus w ichen das
Wasser fällt . Zu besten Testen führen bequeme Treppen , deren jede 842 Stufen
hat , bis an das Riesenschloß , wegen seiner achteckigen Form Octogon genannt;
dasselbe besteht aus 3 über einander geihsirmken Bogengewölben und hak 284 F.
im Durchmesser . Am Fuße dieses Gebäudes liegt das Riesenbassin , welches 150
F . im Durchmesser hat . Ein von oben herabgestürzt scheinender Felsen bedeckt darin
den rücklings liegenden Körper des Riesen Enceladus . Kopf und Schultern ragen
aus dem Felsen hervor , und der Mund dieses Kolosses , welcher 7 F , lang ist speit
einen Wasserstrahl 55 F . in die Höhe . Im Hintergründe des Bassins ist eine
Grotte , auf deren einer Weite ein Centaur , auf der andern ein Faun steht , welche,
so lange das Wasser herabstürzt , auf kupfernen Hörnern blasen . Außerdem stürzt
in das Riesenbassin über einen 77 F . hohen Felsen ein Wasserfall , welcher aus
einem darüber gelegenen kleinen Bassin kommt . Hinter diesem Bassin ist die Grotte
tcö Polyphem . Im Hintergründe derselben sitzt der einäugige Riese und bläst auf
einer Hirtenflöte mit 7 Pfeifen 7 verschied-me Wtücke. Bor dieser Grotte ist das
Artischockenbassin , welches s. Namen einer steinernen Artischocke von ungeheurer
Größe verdankt , aus deren Blättern 12 Fontainen i» Bogen springen , wovon die
Ntilt«Iste in einer geraden Höbe von 40 F . emporsteigt . V er Haupteingänge führen
zum Erdgeschosse des Riesenschlosses ; von diefni Erdgeschosse, welch S ein großes
Kreuzgewölbe ist, gelangt man auf 4 von Außen hinaufführenden Treppen zum
ersten Umgang , und ebenso zum zweiten , in welch-m v -rschiedene Zimmer zur
Wohnung eingerichtet worden ; das dritte Wtockwerk wird von 192 aekupp lten
toscanischen , 48 F . hohen Säulen gestützt. Durch die von diesen Säulen gebildeten
Bogengänge gelangt man zu einem achteckigen Tonnengewölbe um das Ocrogon , in
welches man auf einer Schneckenrreppe ohne Spindel bis zu einer Plattform steigt,
die sich über das ganze Gebäude erstreckt und mit einer massiven Drnstlehne um¬
geben ist. Auf dieser Plattform , nach der Seite der Cascaden hin , ragt , aus gro¬
ßen Quaderstücken errichtet , die Pyramide hervor , deren Bau ein ganzes Jahr erfodert hat und erst 1714 vollendet ward ; sie ist viereckig, 06 F . hoch und hat im
Innern 5 Kreuzgewölbe über einander . Zu ihre » 4 Umgängen gelangt man mit¬
telst einer um eine hohle Spindel angelegten Wendeltreppe . Oben auf dieser Py¬
ramide steht auf einem 11 F . hohen Piedestal die kolossale Wtatue des Farnese ' schen
Hercules , in der umliegenden Gegend der große Christoph g nannt , und krönt die
Spitze des bewundernswürdigen Gebäudes . Drei Jahre nachher , als Guernieri
den Bau vollendet hatte (1717 ) , wurde sie an ihrem j ßigen Platz aufgest !li ; sie
ist aus Kupfer getrieben und 3 ! F , koch. Das Piedestal und die Bildsäule selbst
sind hohl , und auf Leitern kann man bis in die kupferne Keule , worauf der Koloß
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seinen kräftigen Arm stützt , steigen ; in dieser Keule haben 12 erwachsene Personen
Raum ; es ist darin eine Thür angebracht , deren Öffnung theils die außerdem hier
herrschende finstere Nacht in eine Dämmerung verwandelt , theils dazu dient , die
unbeschränkteste Aussicht bis zum Znselsberze bei Golha und bis zum Brocken hin
zu gewähren .
X . äl.
W i l h e l m s st e i n , s. Steinhuder
Meer.
Wilken,
(
Friedrich
) , l) . der Theol ., königl. preuß . Historiograph , Ober»
bibliothekar und Pros . an der Universität zu Berlin , großherzogl . dadischer Hofrath , wurde am 23 . Mai 1177 zu Rotzeburg geb. , wo sein Vater Pedell bei der
sachsemlauenburgischen Landesregierung war . Nachdem er seine erste Wissenschaft!.
Bildung anfangs durch Privatunterricht , dann auf der mecklenburg -strelitzischen
Dvmschule seiner Vaterstadt erhallen hatte , bezog er 1795 die Universität Götlingen , wo er zuerst Theologie studirte , bald aber ausschließend unter der Leitung
Heyne ' s und Eichhorn ' S sich den Studien der classischen und oriental . Philologie
und der Äeschichr . widmete . Auch war er von 1797 — 99 Mitglied des Philolog.
Seminariums . 1798 erhielt er für eine kritische Arbeit über die Nachrichten des
Sultan Abulfeda von den Kreuzzügen einen von der ph losoph . Facultät zu Götkingen ausgesetzten Preis . Dieser erste luerarische Versuch veranlaßte ihn hernach
zu einer ausführlichen Bearbeitung der Geschichte jener merkwürdigen Begeben¬
heiten . 1800 trat er zu Gbtüngen als Repetent der ih . olog . Facultät in die Reihe
der akademischen Docenten , nahm dann 1803 die ihm von dem Grafen v . WallNiodewGimborn angetragene Stelle eines Instructors des Fürsten Georg Wilhelm
v. Schauinburg -Lippe an und begleitete diesen edlen jungen Fürsten auf die Univer¬
sität Leipz-g und später «»feiner Reise in das südliche Deutschland . 1805 folgte er
dem Rufe als außerordentl . Profi der Geschichte an der damals neugegründeten
Universität Heidelberg , wurde 1807 ordentl . Profi und 1808 Direclor der dorti¬
gen Universitätsbibliothek , welche er das Glück hatte , in wenigen Jahren bedeutend
vermehrt zu sehen. Die l8I5 stattfindende allgemeine Zurückfoderung der von den
Franzosen geraubten Schätze d. r Wissenschaft und Kunst erweckte in ihm den küh¬
nen Gedanken , die im dreißigjährigen Kriege von den Baiern geplünderte und dem
Papst Urban VIII . geschenkte Palatinische Bibliothek ebenfalls für die Universität
Heidelberg zurückzufodern . So viele Schwierigkeit auch diese Reclamatisn eines
Schatzes fand , dessen Besitz der römische Stuhl für verjährt und durch sast200jährige Dauer fürgeheiligt achtete , so traten doch günstige Umstände ein , welche wider
Erwarten einen glücklichen Erfolg herbeiführten . Vornehmlich ist in dieser Hinsicht
die äußerst thätige Verwendung der preuß . und östreich. hohen Ministerien , insbe¬
sondere der Herren W . v. Humboldt , v. Alkenstein und v. Wessenberg , dankbar zu
rühmen . N cht wenig wirkte dabei der Umstand , daß die Römer in dem Wahne
standen , Heidelbergsei eine preuß . Lladt ; daher wurden auch die zurückgegebenen
palatinischen Handschriften eigentlich dem Könige von Preußen von dem Papste
PiaS VII . zum Geschenk gemacht . Den beiühmien Bildhauer Canova , welcher
ohne alle genaue Instruckion über die Gegenstände seiner Reclamatwn als päpstl.
CommliiariilS nach Paris gekommen war , machte sich W . verbindlich durch die
Mittheilung des 1805 zu Leipzig gedruckten Verzeichnisses der aus dem Vakican
geraubten Handschriften und Kunstschätze; und dieser Künstler verwandte sich selbst
bei dem Cardinal Eonsalvi füd die B -w lligung der Heidelberger Foderung . Es wur¬
den also zu Paris , wohin W . im Herbste 1815 als Comm ssarius der großherzogl.
badischen Regierung gereist war , 88 griech. , lat . und franz .-Handschriften . unier
welchen sich der schöne Codex der griech. Anthologie befand , und späterhin 853
deutsche Manuskripte zurückgegeben . W . fand in Rom , wohin er im Frühling
1816 geschickt wurde, bei dem Papste Pius VII., dem Cardinal Consalvi, meh¬
ren andern Cardinälen und Gesandten eine sehr freundliche Aufnahme . Die Bi-
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bliotheken undMuseen wurden ihm mit großer Bereitwilligkeit geöffnet . Der Papff
bewilligte ihm am 1. April 1816 eine Unterredung von einer halben Stunde , sprach
sehr verständig über die Kreuzzüge , und klagte , daß er nicht im Stande wäre , mehr
für die Vermehrung der vaticanischen Bibliothek und der römischen Kunstsammlun¬
gen zu wirken . Schon vor den jetzt erwähnten Reisen hakte W . im Frühling 1811
Paris besucht , um für die Geschichte der Kreuzzüge die Handschriften der k. Bi¬
bliothek daselbst zu benutzen. 1813 ernannte ihn das franz . Institut zum CorreIm Nov . 1815 ernannte ihn der Großherzvg von Baden zum Hofspondenten
rath , und im Der . 1815 ertheilte ihm die theolog . Foculiät zu Heidelbcrg die Würde
eines Dockers der Theologie . 1811 folgte er dem ebrenvollen Ruf als k. preuß.
-Oberbibliothekar und Pros . an der Universität zu Berlin , wurde 1819 ordentl.
Mitglied der dortigen Akademie der Wissenschaften , dann Historioqroph des preuß.
Siaats . Pros . an der allgemeinen Kriegsschule zu Berlin und Rath im k. preuß.
-Obercensurcollegium . Aber 1824 unterbrach eine von Gicht herrührende Gemüthskrankheit seine verdienstvolle Thätigkeit . Er hielt sich zu s incr Herstellung in Sach¬
sen auf und kehrte dann in seine Amisverhältnisse zurück. Ein Rückfall nöthigte
ihn leider abermals nach Sachsen zu gehen , von wo er zur Befestigung seiner Ge¬
sundheit 1825 Prag und Wien besuchte. Hierauf brachte er den Winter in Dres¬
den zu , wo er den 4. Theil s. Geschichte der Kreuzzüge " zum Drucke vollendete.
1826 unternahm er , mit Zustimmung seiner Regierung , eine wissenschaftliche
Reise über Prag und Wien nach Italien . Allein in Wien erkrankte der würdige
Mann aufs Neue . Dort völlig wiederhergestellt und der wissenschaftlichen Thätig¬
keit wiedergeschenkt , arbeitete er seit 1821 mit neugestärkter Kraft als Lehrer und
Oberbibkivthekar , und hat seitdem auch eine „Geschichte der königl. Bibliothek zu
Berlin " (Berl . 1828 ) herausgegeben . Der König ehrte ihn 1821 durch Ver¬
leihung des rothen Adlerordens . — W . hat sich in der Wiss nlchaft vorzüglich
durch das fleißige « tudium der Schriften des verdienstvollen Silvestre de Sacy
gebildet , und diesem großen Muster in seinen wissenschaftlichen Leistungen nach¬
gestrebt . Unter seinen Schriften , von denen die meisten die persische Sprache und
die Geschichte des Orients zum Gegenstände haben , nennen wir sein Hauptwerk:
„Geschichte der Kreuzzüge nach morgenländischen und abendländischen Berichten"
(Bd . 1 — 6, Lpz. 1801 — 30 ) , seine „ Geschichte der Bildung , Beraubung und
Vernichtung der alten Heidelbergischen Büchersammlungen , nebst Verzeichnisse der
aus Rom nach Heidelberg zurückgekehrten Handschriften " ( Heidelb . 1811 ) . Die
übrigen Schriften dieses Gelehrten nennen Meusel und Saalftld (in der „ Gesch.
der Universität Göttingen " ). 1829 machte W . in Auftrag des Ministeriums eine
Seife nach Paris , London und Opford , um mit den dasigen Bibliotheken Verbin¬
20.
dungen zum Gedeihen literarischer Institute einzuleiten .
) , Parlamentsglied , dann Lordmavor und zuletzt Schatz¬
(
John
WilkeS
meister der Stadt London , ein Mann , der zu seiner Zeit auch im Auelande großes
Aufsehen erregte , von der Dolkspartei als Verfechter der engl . Freiheu vergouerr,
von den Ministern aufs heftigste verfolgt wurde , und durch sein Beispiel auch auf
das gegenwärtige Zeitalter , das jenem ühnlche Auftritte hervorbrachte fortdauernd
zu London , war
gewirkt hat . W . , der Sohn eines reichen Branntweinbrenners
1121 geb . Der feurige , talentvolle Knabe wurde den W ssenschaflen g>widmet.
Nachdem er den ersten Unterricht in seinem Vaterlande erhalten haue , ging er nach
Leyden , um da die Rechte zu studiren , und machte dann eine Reise durch Holland
und Deutschland . Nach s. iner Zurückkuiift wurde er 1151 von der Stadt Ailcgbury als Repräsentant im Unterhause gewählt , zeichnete sich aber weniger durch
Rednertalent als vielmehr durch seine Witz ge und anziehende Schreibart aus . Er
gab ein politisches Wochenblatt : ,,'I' Iie > ortii IZiilon " , heraus , das gegen die
Minister gerichtet war und begierig gelesen wurde . In einem dieser Blätter
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nach dem
(Nr . 45 ) hatte er die Rede , mit welcher der König 'da« Parlament
(1163 ) zu Pari « geschlossenenFrieden eröffnete , siark angegriffen , und einen AuSdruck in derselben für eine Lüge erklärt . W . wurde deßwegen in den Tower gesetzt,
s ( . d.) berief, l' ald wieter
mußte aber , da er sich auf die Habeascorpusacte
in Freiheit gesetzt werken . Die Volkspartei triumphirte laut über diesen Sieg.
Es entstanden nun im Parlamente heftige Debatten über die Preßfreiheit , und
beide Häuser faßten den Beschluß , daß die Nummer 4b des „lb'ortl , Lriinn " durch
den Scharfrichter öffentlich verbrannt werden sollte. Diese « Urtheil wurde nicht
ohne Volksunruhen vollzogen . Im Unierhause ward hierauf ein Proceß gegen W.
seine Ausstoßung aus dem
eingeleitet , und mit einer großen Stimmenmehrheit
Parlamente beschlossen. Eine Schmähschrift : „ Versuch über das Weib " (L -sai
v >>cvoioan " , eine anstößige Paraphrase des „Ve » > täreainr ") , die W . heimlich
gedruckt und verbreitet halte , vergrößerte seine Schuld , und er flüchtete sich nach
Frankreich . 1188 kam er nach England zurück, wurde in London von dem Pöbel
mit großer Freude empfangen und von der Grafschaft Mitdkesex zum Repräsen¬
tanten im Parlamente gewählt . Freiwillig stellte er sich vor das königl . Gericht
(kinxsbe, »:!,) , und selbst in das Gefängniß , wozu ihn jenes verurrheilte , ohne
die Bewegungen des Volks , das Alles versuchte , um ihn zu befreien , zu sei¬
nem Vortheil zu benutzen. Seine Entlassung aus dem Gefängnisse ( 1110 ) war
die Losung zu neuen Unruhen , weil das Parlament sich weigerte , ihn als Reprä¬
sentanten von Middlesex anzunehmen . Er wurde indessen , den Ministern zum
Trotz , zum Alderman und 1110 zum Lordmayor von London gewählt ; in der Folge
erhielt er die sehr einträgliche Stelle als Schatzmeister oder Kämmerer von London.
Alle diese Amter verwaltete er mit Treue und Rechtlichkeit . Er starb 1191 . W.
war ein Mann von Verstand und Kenntnissen , besonders der Rechte seines Vater¬
ver¬
landes kundig , die er mit Entschlossenheit und ausharrender Siandhaftigkeit
theidigte und dadurch den willkürlichen Unternehmungen der Minister Schranken
setzte. Sein Charakter war nicht vorwurfsfrei ; es hätte vielleicht nur von ihm ab¬
gehangen , ein zweiter Cakilina zu werden , aber er bemühte sich nachher ( 1180 ),
einen von Andern veranlaßten Volkeaufruhr selbst mit Gefahr seines Lebens zu
dämpfen . Außer vielen politischen Aufsätzen und einer Sammlung seiner Parla¬
mentsreden hat er auch eine „Geschichte Englands von der Revolution an bis zur
Thronbesteigung des braunschweigischenHauses " ( 1168 , 4.) herausgegeben.
Gottlieb ) , der Dithyrambendichter , geb. den 15.
(
Johann
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Jan . 1136 zuMohrung n in Preußen , stukirte in Königsberg , und wurde 1158
Professor in Thorn . Einige Jahre später gab er seme erste Sammlung von Poe¬
sien heraus . Der so milde , sanftmuthige Mann hatte sich in einer Gattung ver¬
sucht , die sonst nur die ratende Trunkenhe t beim Dienste des Bacchus ausströmte,
in dem Dithyrambus . Da sie nicht mehr ihren eigenthümlichen Charakter b ibehalten konnte , so wendete er sie auf gi oße Ereigmss an und besang z. B . die
Trennung SicilienS von Italien , Hermann u. s. w. , mit d rFülle und Regello¬
sigkeit dithyrambischer Bilder . Doch dieseF . rm der Poesie kann uns nie nauoral
wol das Studium des Piutar
werden , und so wurde auch an W .' sDiihyrantten
bewundert , aber seine Gesänge selbst wurden bald vergessen. 1165 folgten die
ersten 2 Bücher dialogischer Fabeln , die sich durch Natürlichkeit , Anmuth und
Wahrheit in einer eigensinnigen Form vorthe lhaft auszeichnen . W .' s spätere Ver¬
hältnisse waren so un rfreulich daß der Sän er ganz vei stummie . Nachdem er in
Thorn als Pros . zwar arm , aber ruhig gelebt, ward er 1161 , noch Büsching ' s Ab¬
gang , als Director der deutschen Schule nach Petersburg gerufen , wo er 1111
seine Übers. der „ Baerachomyomachie " drucken ließ. Mangel an ökonomischen
Einsichten verwickelte ihn hier in die unangenehmsten Verhältnisse ; er brachte das
Institut in Schulden und nahm 1116 seine Entlassung , wurde zwar dann als Leh-
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rer an einem Mädcheninstitute angestellt , allein mit so geringem Gehalt , daß er sich
kaum anständig genug kleiden konnte , um in Ges . Illchaft zu erscheinen . Ein un¬
angenehmer Vorfall , der ihn im Mai 1777 traf , machte auf sein Gemüth so tie¬
fen Eindruck , daß er eikrankte und den 21 . Mai , im 1l . I . seines Alters , starb.
Poetische Schiiftin v. W . , Leipz. 1779 , vollständig -rW 'en 1793 , 2 Bde.
Wille.
Der Wille bezeichnet die Selbstthätigkeit des Strebend und der
Einwirkung in die Sinnenwelt . Die Selbstthätigkeit des Begehrens besteht darin,
daß der Mmsch zu einem vorg -stellten Zw -cke durch ' estimmre Mittel strebt , mit¬
hin eine Wahl hier eintritt , von welcher die Thätigkeit den Namen hat . Der Wille
ist sonach das nach Zweck bestimmte Bestreben ; es ist die Kraft , seine Thätigkeit
zur Verwirklichung eines Vorgestellten mit Bewußtsein zu bestimmen . Allein in
dieser Bedeutung ist der Wille noch gleichbedeutend mit Willkür , d. h. dem durch
den äußern Eindruck nicht unmittelbar bestimmten Bestrebungsvermögen . Es ist
aber das Bestreben verständig,
wenn es Zunächst auf Das gerichtet ist, was
für nützlich und schädlich gehalten wird . Bei dem verständigen Bestreben , das
auch vorzugsweise willkürlich genannt wird , wirkt der äußere Eindruck nur mittel¬
bar , d. h. der Mensch begehrt das Angenehme , und strebt , das Unangenehme zu
vermeiden durch gewisse hierzu vorgestellte Mittel . So unterscheidet steh die mensch¬
liche Willkür von der thierischen (urbilriun , 1>rutii >>>) , welche da vorkommt , wo
der blinde Trieb nichkzwingend einwirkt . Wille dagegen im engern Sinne , oder
moralisches Bestrebungsvermögen , ist das Vermögen , das Vernünftige oder an sich
Gute zu bestreben : ein Vermögen , das dem Thiere nicht zukommt . Der ver¬
nünftige Wille setzt Freiheit voraus ; der Mensch könnte das Gute unterlassen und
dem sinnlichen Antriebe folgen , dann ist der sittliche Wille nicht wirksam . Die
sittliche Freiheit b steht also darin , daß sich der Mensch , rein nach Vernunft , un¬
abhängig von der Naturnoihwendigkeit bestimmen kann , und die Federungen , wel¬
che die Vernunft dem Handeln vorschreibt , heißen daher auch Willens - oderFreiheiisges . tze. ( S . Freiheit .) Diese G , sitze sind der wahre Wille der Mensch¬
heit und damit Zugleich der Gottheit . Wir nennen ober den Willen rein , der le¬
diglich auf das Gute gerichi . t ist; insofern der Mensch jedoch zugleich sinnliches
Wehn ist und bleibt , wird auch sein Wille immer noch ein pathologischer bleiben,
d. h. er wird nicht allem Einfluß sinnlicher Antriebe entzogen , und nur der Gott¬
heit schreiben wir den reinen Willen zu.
p.
Wille
(
Johann
Georg ) , Kupferstecher , war geb. den 5. Nov . 1715 auf
der Obermühle unweit dem Städtchen Königsberg bei Gießen . Sein Vater , ein
Müller , hakte ihn zu seinem Gewerbe bestimmt , li . ß ihn aber , als er seine Nei¬
gung zum Zeichnen wahrnahm , welchem der Jüngling von Jugend an mit auf¬
fallendem Glück , obwol ohne alle Unterstützung nachhing , die Kunst eines BüchsenmeisterS erlernen , wo er bedeutende Fortschritte mochte und in die Schlösser der
neu gefertigten Gewehre sehr gefällige Iagtstücke gravirte . Doch genügte ihm
diese Arbeit nicht , und nachdem er s. Wanderschaft angetreten hatte , ging er zu
der Kunst des Uhrmachers , die er in großer Vollkommenheit übte , über . Er reiste
endlich nach Straeburg
und nach Paris . Hier widmete er sich ganz der Kupfer¬
stecherkunst , jedoch ohne alle Unterstützung seines Vaters , der ihn für einen ungerathenen Sohn hielt . Nack langem Kampfe mit den Verhältnissen lieferte er zu¬
erst das Brustbild des Marschalls Belleisle , welcher , wegen des trefflichen Gelin¬
gens dieser Platte , den Grund zu W .'s Glück legte. W . ward Meister in seiner
Kunst , verlor aber in der Revolution s. bedeutendes Vermögen (gegen 800,900
Fr .) und wäre fast ein -Opfer derselben geworden , wäre nicht sein Sohn General
der pariser Nationalgarde
gewesen. Sein Ruf war in Frankreich und Deutsch¬
land allgemein . Napoleon ernannte ihn zum Ritter der Ehrenlegion , das Institut
der Wissenschaften und Künste nahm ihn zu seinem Mitgliede auf . Anfangs stach
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er meist Bildnisse . Unter ihnen sind die vom Minister Florentin und dem berühm¬
ten Redner Bossuet besonders geschätzt. In späterer Zeit arbeitete er nach Nieder¬
ländern historische und ähnliche Stücke ; unter ihnen sind besonders s. äl »schien,
ambulant,

, nach Dietrich

, s. I „ slr,ch >i» n paterneile

, nach

Terburg
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kannt . Auch nach den Zeichnungen seines 1748 in Paris geborenen Sohnes,
Peter
Alexander,
hat er viel gestochen. Seine Schüler sind Berwick , Mül¬
ler d. Ä . und Schmutzen . § r starb den 8. Aug . 1808.
Williams
(
Helena
Maria ), eine englische Schriftstellerin , bekannt durch
ihren Aufenthalt in Frankreich während der Revolution und durch eine gewisse Vor¬
liebe für Napoleon , geb. zu London den 27 . Juni 1760 , trat schon in ihrem 18 . I .,
wo sie in London unter dem Schutze des I) . Kippis lebte , durch diesen aufgemun¬
tert , als Dichterin auf und zeichnete sich im Fache der Erzählung aus . Der Ertrag
von 2 Bdchn . Gedichte setzte sie in den Stand , Frankreich 1788 zu besuchen , wo
sie seit 1791 sich fortwährend aufhielt . Unter Robespierre 's Schreckensregierung
ward sie in den Tempel gesperrt , kam ober nach dem Sturze des Tyrannen in Frei¬
heit , und machte sich jetzt , von ihrem Freunde , dem bekannten II . Stono , unter¬
stützt, üiich als politische Schriftstellerin bekannt . Allein es war ausfallend , daß sie,
eine eifrige Republikanerin , eine Lobrednerin von dem Zwangherrscher Frankreichs
werden konnte , dessen Bewunderung Ossian ' s sie für ihn einnahm . Vorzüglich
entehrte sie sich selbst durch die gefühllosen Bemerkungen und die verleumderischen
Zusähe , mit welchen sie die Herausgabe der Cor >espontenz Ludwigs X V I. beglei¬
tete („ Ludwigs X VI . polit . und vertrauter Briefwechsel ", mit Anmerk ., 3 Bde .,
1793 ) . Indeß zog sie sich die Ungnade Napoleons durch eine Ode auf den Frieden
vonAmienS zu, in der sie seiner mit keinem Worte gedacht, sondern , was ihn noch
mehr erzürnte , von ihrer geliebten vaterländischen Insel gerühmt hatte , daß ihr die
Meere gehorchten . DerPolizeipräsi ct nahm sie deßhalb in Verhaft und untersuchte
ihre Papiere ; doch ward sie , da man nichts Verdächtiges fand , nach 24 Stunden
wieder in Freiheit gesetzt. S ' e erzählt dies in ihrer letzten Schrift : „Historische
Nachrichten von den letzten Ereignissen in Frankreich seit der Landung Napoleons
den 1. März 1815 bis zur Wiederherstellung Ludwigs XVIII . , nebst einem Be¬
richt von deni gegenwärtigen gesellschaftlichen Zustande und der öffentlichen Mei¬
nung in Frankreich 1815 " . linker ihren frühern Schriften sind zu bemerken , ein
Gedicht über den Sklavenhandel ( 1788 ) ; „ Julie " (eine Novelle , 2 Bde ., 1790 ),
und niehre einzelne Gedichte und Aufsätze , vorzüglich die „Briefe ", geschrieben in
Frankreich im Sommer 1790 (2 Bde . , 2 . Aufi . 1792 ) , und „ Briefe über den
polit . Zustand von Frankreich " (4 Bde ., 1796 ) ; „ Reise in die Schweiz , mit ver¬
gleichenden Blicken auf den gegenwärt . Zustand von Paris " (2 Bde . , 1798 ) ;
„Briefe über den sittlichen Zustand und die öffentl . Meinung in der franz Republik"
(2 Bde . , 1800 ) , und die „ Reiben des Hrn . v. Humboldt in die Tropenländer
der neuen Welt " (4 Bde . , 1814 ) . Ihre politischen Schriften über den Zustand
in Frankreich sind auch ins Deutsche überseht . Sie starb zu Paris den 14.
Dec . 1827.
Willkür,
die ungebundene Wahl '— aus Wille und Kür , Wahl , zusam¬
mengesetzt. In der Psychologie heißt so das Wahlvermögen und der Zustand , in
welchem man zwischen Verschiedenem wählen kann , was voraussetzt , daß der Geist
mehre Zwecke denken kann und nicht durch den Mechanismus des Vol stellens , wel¬
cher durch Übermacht des Körpers bewirkt wird , beherrscht sei. Sie ist also mehr als
S pontan eität s( . d.)> In menschl . Willkür steht, oder der Willkür überlassen ist
alles Das , was weder durch das Sittengesetz , noch auch durch ein bürgerliches Ge¬
setz untersagt ist. (S . Freiheit
und Wille .) — Im besondern Sinne versteht
man darunter Stadrgesetze und Statuten , insofern sie durch freie Wahl und Stim¬
mung der Bürger gemacht worden sind, und in dieser Bedeutung wird Willkür dem
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allgemeinen Landrechte entgegengesetzt. (S . Landrecht .) Das Sprückwort:
„Willkür bricht Landrecht !" heißt so viel als : die Sradtrechte haben den Vorzug
vor dem Landrechte.
Wilna
Wilno
(
) , ehemals die Hauptst . des Großhenogth . Lilhauen , jetzt
Hauptort des russ Gouvern . Wilna , am schiffbaren Flusse Wilia (Wilna ) . Sie
liegt in einem Thale zwischen Bergen , hat ohne die weitläufigen Voistädte 1 Dieile
im Umfange , 3000 H . , 25,000 E ., darunter 12,000 Juden und 1000 Tataren,
ansehnliche Paläste u. a. Gebäude , 35 Kirchen und Klöster des kath . Ritus , zu
welchem auch die Domkirche ( mit dem Grabmale des h. § afimir ) gehört , und 7
Kirchen andrer Religionsverwandtcn , unter denen sich auch ein mohammedanisches
Bethaus befindet . Es haben sich hier viele Deutsche niedergelassen . Der hiesige
Handel , der theils mit ausländischen Waaren , theils mit Versendung inländischer
Producte nach Königsberg , Memel und Riga getrieben wird , ist bedeutend ; we¬
niger sind es die Fabriken und Manufakturen . Die 1576 gestiftete und 1803 von
der russ. Regierung neu eingerichtete Universität mit einem Fonds von 142,000
Silberrubeln , hat 32 Professoren , 12 Adjuncke in 4 Facultäien : der schönen
Wissenschaften und Künste , der physikalischen und mathematischen Wissenschaften,
der Medicin , der Moral und Politik , unter welchen letzlern auch Theologie und
Jurisprudenzmitbegriffensind
; ferner e. gut eingerichtete Sternwarte und e. botan»
sehen Garten ; auch ist e. botanische Ges . und eine Ges . der Wissenschaften errichtet
worden . Über die akadem . Polizei in Wilna vgl . m. E . Pabel 's „ Rußland in der
neuesten Zeit " (Dresd . 1830 ) . Außerdem besitzt W . mehre Diltungs - und Unterrichtsanstalten , e. kaiserl. medicinische und e. philanthropische Ges . und 5 Buch¬
druckereien . Das Gouvern . Wilna enthält 1084 (UM . und 1,328 .000 § . Es
ist eine flache Ebene , bloß mit Landrücken und vielen Waldungen , Brüchen , Mo¬
rästen und Seen . Der im Ganzen fruchtbare Boden liefert viel Getreide , Flachs
und Hanf . Die Industrie ist unbedeutend und beschränkt sich fast allein auf biege,
wöhnlichen städtischen Gewerbe . Die Einw . sind Lithauer , Letten , Polen , Zu,
den , Griechen , Tataren , auch Russen und Deutsche.
Wilson
Sir
(
Robert Thomas ), geb. 1777 , war britischer Generalmajor,
Großkreuz des östr. Maria - Theresia - , Ritter des portug . Thurm - und Schwert -,
des russ St .-Georgs - und despreuß . rothen Adlerordens . Sein Vater , der berühmte
Maler und Schriftsteller , Benjamin
W . , hatte ihm eine gute Erziehung ge¬
geben . 1788 trat Sir Robert W . in Kriegsdienste und zeichnete sich 1794 in
Flandern aus , vorzüglich in dem Trcff n von Visiers en Couch« bei Canibrai
(23 . April ) , wo er zur Rettung des Kaisers Franz , welcher in Gefahr kam , ge¬
fangen zu werden , viel beitrug , und wofür ihm eine besondere Medaille und der
Maria - Theresia - Orden zu Theil ward . In der Folge diente er unter Pork in
Holland 1793 ; dann ging er als Major mit Abercrombie nach Ägypten . Über
diesen F -ldzug gab er einen merkwürdigen Bericht heraus , der den franz . Bericht
des Gen . Regnier theils widerlegte , theils ergänzte . Man erfuhr aus W .'S
Schrift , daß Bonapane in Jaffa seine pestkranken Soldaten habe vergiften und
die türkischen Gefangenen niederschießen lassen. Beides wurde jedoch durch späteie
Zeugnisse berichtigt . — S . dessen engl . Üders . der Schrift von Regnier „ Über den
Feldzug 1801 in Ägypt n " ( 1802 ) , und s. „llistoriual account ol tlie britisb
expeüitioi

, I»
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napai ie " ( 1802 , *4 . , 4 . Alifl ., 2 Bde .). Diese Schrift ist auch ins Teutsche
überseht und im Auszuge ( 1803 ) vorhanden . Napoleon ließ sie durch einen Gegenbericht von Sebast ani widerlegen . Nachher ging W . mit Bawd nach Bra¬
silien , dann nahm er Theil an ker Eroberung des Cops . Im Nov . 1806 beglei¬
tete er den Gen . Hutchinson , der eine Sendung an den russ. Kaiser halte . Hur
erwarb sich W . im Kriege mit den Franzosen die Achtung des Kaisers und fand
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nach dem Frieden zu Tilsit in Petersburg eine ausgezeichnete Aufnahme . 1808
vollzog er in Lissabon die ihm übertragene Organisation der lusitanischen Legion so
schnell und mit solcher Geschicklicbkeit, daß d>r franz . Feldherr aloubte , er habe alte
britische Krieger in portug . Uniformen vor sich. Darauf bewies W . in dem russ.
Kriege 1812 nicht weniger Muth und Geschicklicbkeit. Er befand sich in Kutusoff 's
Hauptquartier , als Lauriston wegen eines Waffenstillstandes tinterbandelte , und
man glaubt , daß Kulusoff bei dieser (Gelegenheit mit auf seinen Rath gehört habe.
Nach des britischen Entsandten im (befolge Alexanders , Lord Cakhcart , Zeugniß
hatte er an jedem bedeutenden Treffen im ruff . und deutschen Feldzuge mit Ruhm
Theil genommen , sodaß er sich die Achtung derOsstciere von ollen Armeen erwarb,
und Alexander ihm im Angesichke des Bundesheeres den St . Geoigsoidkn umhän¬
gen ließ. Als ihn darauf seine Regierung nach Italien sandte , ertheilte ihm der
Kaiser A 'exander als ein Zeichen seiner persönlichen Lichtung den St ..Annenorden
1. Classe ; nur s. eigne Regierung gab ihm kein Zeichen der Anerkennung s. Ver¬
dienste. Er halte durch freimüthigen Tadel beleidigt , und da er sich mitWärme für
die Volksrechte erklärte , we' che er von der britischen Regierung gekränkt glaubte,
und überdies von den seltenen Eigenschaften Napoleons als dieser gestürzt war , mit
Bewunderung sprach , so machte er sich viele Feinde . Noch größeres Aufsehen er¬
regte s. großinuih ' ge Mitwirkung zu Lavaleite S Enisükruna aus Paris und Frankrech im D - c. 1815 . Diesen schon zum Tode verurcheilten Staatsgefangenen
hatte
s. Gemahlin aus dem Gefängnisse befreit , worauf er sich den Engländern Bruce,
Cap . Hukchinson und Gen . Wilson anvenraute , die s. Flucht beförderten , indem
W . selbst in s. Wagen ihn in der Verkleidung eines britischen Stabsofsiciers über
die Grenze brachte . Durch aufgefangene Briefe wurde da« Gehemmiß entdeckt
und W . nebst seinen Freunden , mit Einwilligung des Herzogs v. Wellington und
des engl . Gesandten , in das Gefängniß Laforce gebracht . Zugleich entdeckte die
pariser Polizei , daß W . sich bittere Äußerungen über das HousBourbon in Brie¬
fen an s. Freunde in England erlaubt habe. D r Proceß der 3 Engländer vor dem
Assisengericht in Paris (April 1810 ) ward noch franz . G >s tzen so entschieden, daß
sie zu Lmonatlichem G . fängniß verunh ilt wurden . Im Juli 1816 kihrte W.
nach London zurück. Der Prinz,Regent
mißbilligte s. Handlung , weil er seinen
Stand als britischer Ofsicier durch ie bei der Enifuh "ung angewandte Verkleidung
gemißbraucht hab -. Dies Alles erbitterte den ohnehin sehr reizbaren Sir Rob . W .,
und er schr eb in solcher Stimmung MehreS , was eine strenge Prüfung nicht aus»
hält . Das meiste Aussehen erregte die von ihm ohne s. Namen herausgegebene
Schrift : , ,,v cheloli c>l ilie »lililurx .Iiich politionl ficirrn, l>! 11u-- !>," (Lond . 1811 ) .
Als Th -ilnehmer an den wichtigsten Kriegs - und StoakSbegebenheiten ist W .'s
Zeugniß nicht unw chtig ; nur enthält das flüchtig hingeworfene Ganze mehr un¬
bestimmte Annahmen als gründliche Entwickelung aus erwiesenen Thatsachen»
Der Vf . betrachtet die Geschichte des Kriegswesens und der Kriegspolitik in Ruß¬
land ; so' ann rügt er mehre Mißgriffe der brit . Regierung ic. Insbesondere be¬
merkt er , durch welche Fehler Napoleon (vielmehr Iunot ) den Erfolg seines Krie¬
ges mit Rußland vereitelte , sowie die Fehler , welche die ruff . Heerführer begingen.
Ueber die Kriegsereigmffe in Deutschland gibt er manche Aufschlüsse , noch bedeu¬
tendere über d e entscheidenden Augenblicke in dem Gange d-S Krieges in Frank¬
reich ; indeß haben einzelne schr gewagie Behauptungen starken Widerspruch ge¬
funden ; vgl . die Anmerkungen zu W .'s Schrift in den , Europ . Annalen " , 1818,
und die Beurtheilung im „ bclinl, . reeievv " , 1811 , welche zugleich über den
kehlen Frieden mir Fiankreich und über die damalige Stimmung
der Völker sich
verbreitet . Was W . über die außerordentlichen Fortschritte der russ Kriegsverwaltung seit dem tilsiter Frieden und ubar den vortrefflichen Zustand des russ. Hee¬
res 1815 als Kenner und Augenzeuge bemerkt , bleibt allemal wichtig . Er erklärt
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sich lebhaft für Ney , dem die Capituilation von Paris hätte Schuß gewähren sollen.
Dann zeigt er das Übergewicht der politischen und militairischen Stellung Ruß¬
lands in Europa und Asien 1815 , sowie dessen umsichgreisenden Einfluß auf
den Welthandel im Weflen von Nordamerika . Endlich beurtheilt er die Stellung
Frankreichs , Östreichs , der Pforte und Englands . Er schloß sich übrigen « den
Reformers an , begab sich 1818 abs Freiwilliger nach Südamerika und diente un¬
ter den Fahnen von Venezuela ; allein er konnte sich mit Bvlivar nicht vertragen,
kehrte nach England zurück, ward v on Southwark zum Parlamentsgliede gewählt,
und gehörte in der berühmten Sitzung , die den 24 . Nov . 1819 ihren Anfang
nahn », zur Opposition . Er drang auf Ersparnisse und Reformen , sprach für die
Sache der Königin , und mischte sich, um Blutvergießen zu verhindern , m den Tu¬
mult bei dem Begräbnisse derselben . Deßhalb ward er aus den Listen des britischen
Heeres gestrichen ; doch entschädigte - ihn eine von s Freunden veranstaltete Unterzeichnung für s. Anspruch auf eine Summe von mehren 1000 Pf . St ., die er da¬
durch verlor . Hierauf machte er eine Reise nach Paris , mußte aber auf Befehl der
Polizei Frankreich binnen 3 Tagen vnlassen . Als 1823 der Krirg zwischen Frank¬
reich und den spar». Corteg ausgebrnchen war , begab sichW . , ungeachtet den brit.
Unterthanen verboten war , Dienste bei den kriegführenden Mächten zu nehmen,
nach der Halbinsel , um für die con>4itunonnelle Partei zu schien . Er erhielt eine
Anstellung in der Armee d,r ssortes , ward bei Foruna schwer verwundet , sah die
Niederlage s. Partei und flüchtete si ch noch L'ffabon , wo ihm aber der König ans
Land zu kommen verbot und s. Nainen aus der Liste der poriug . Ordensritter strei¬
chen ließ. Indeß halte er bereits au « eignem Antriebe die OrdenSinstgnien dem
Könige von Portugal zurückgeschickt. Darauf begab sichW . nach Cadiz und , nach
der Übergabe dieser Stadt an die Franzosen , nach Gibraltar , von wo er im Oct.
1823 nach England zurückkehrte. Der König von Preußen und die Kaiser von
Östreich und von Rußland haben ihn wegen s. Vertheidigung der revolutionnairen
Partei in Spanien ihrer Orden für verlustig erklärt . — Außer s. schon genannten
Schriften hat W . noch herausgegeben : „ 4 » iugnirv int » tbe Prozent rtuto ok
tiio niilitarv sorce of tlie Initieli enipire " ( 1804 ) , und : „ Aocouut os tlie
cninpnign ! in pol .in «! in 1806 anal 1801 , will , rcn,urler on tlie cbnrscter anel
compozition os tlie lii -zian niinv
( 1811 , 4.).
X.
Wimpfen,
Stadt
( 2800 E . ) und Amt im großherzogl . Hess. Fürstenth.
Starkenburg , 2 Meilen von Heilbronn , an der Ia .rt und am Neckar , im Kraichgau , war bis 1802 eine freie R ich estadt . Hier lst .das durch Bohiversuche seit
1818 aufgefundene Salzwerk Ludw igsboll . Wimpfen ist bekannt durch Tilly ' g
Sieg 1622 und den Heldentod der 400 Pforzbeimer . ( S . Pforzheim
.)
Winckel
(
Therese
Emilie Henriette aus dem) , Künstlerin zu Dresden , ist
die Tochter des k. sächs. Obristlieut . Iul . a. d. W . , der 1806 in der Lchlacht bei
Jena blieb. Geb . zu Weißenfels d . 20 . Dec . 1184 , erwuchs Therese a . d. W .,
fast ohne de« Glücks der Vaterliebe »sich erfreuen zu können , unter den Augen einer
im Lebeissernstgeprüsten Mutter , di« mit einem lebhaften und durch alte wie durch
neue Sprachen gebildeten Geist einem festen , durch Grundsätze tief ausgeprägten
Charakter und die geordnetste , anhaltendste Thätigkeit verband , der die von Al¬
len , die sie kannten , hochverehrte , 81jährige Matrone mit wahrhaft männlicher
Beständigkeit treu geblieben war . Sie erzog das geliebte einzige Kind zu gleicher
Ordnungsliebe und geregelter Thätigkeit , indem sie dieselbe mit Kunstfertigkeiten
ausstattete , die ihr jetzt eine unabhärtgige und selbständige , obwol mühsam errun¬
gene Stellung im Leben gewähren . Musik und Malerei wurden Theresias treueste
Begleiterinnen ; zugleich machte sie ( ich vertraut mit Allem , was den Geist bildet
und den Kunstsinn bereichert . So trat sie ein in «ine vielseitige , nützliche Wirksomkeit . Siesschreibt und spricht Französisch , Italienisch und Englisch ; sie er»
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theilt Unterricht auf der Harfe und in Sprachen ; sie hat jüngere Freundinnen
musterhaft gebildet . Alles dies erstrebte ihr edler Wille mit unendlicher Liebe,
durch rastlosen Fleiß, „in kindlicher Bescheidenheit , ohne allen Schutz , außer dem
mütterlichen ; in der Ölmalerei fast auch ohne eigentlichen Lehrer , außer wenigen
Freunden und Rathgebern , gestützt allein auf die beharrliche Kraft ihres Gemüths.
Ohne nach Originalität zu ringen , ist Th . v. W . in der anspruchlosen Sphäre der
ediern , weiblichen Beschränkung geblieben . Als Malerin den hohen alten Mei¬
stern huldigend , hat sie deren Werke mit einer Treue wiederholt , die ihr im Inund Auslande gerechte Anerkennung erworben hat . Sie studirte auf der dresdner
Galerie , wo sie noch jetzt die alten ital . Meisterwerke , vftle mehrmals , inOl copirk.
Um durch den Unterricht der berühmtesten Lehrer , einer Na ! ermann und Marin,
ihr Spiel auf der Pedalharfe ausbilden zu lassen , und um ihr die Gelegenheit zu
verschaffen , die aus Italiens Galerien nach Paris entführten Kunstschätze zu stu¬
diern , reiste die Mutter 1806 mit ihr nach Paris . Hier blieben Beide 2 ; Jahr.
David wurde in der Malerei der Tochter Freund und Lehrer . Er gab ihr das
Zeugniß , sowie sie habe noch Niemand Correggio nachgeahmt . Während dieser
Zeit verlor ihre Mutter durch das Sinken der östr. und der schwcd. SkaalSpapiere
ihr Vermögen . Was die Tochter bisher aus reiner Kunstliebe ei strebt hatte , da«
wurde jetzt ihr Lebensunterhalt . Sie gab auf ihrer Rückreise Concerte , und wohnt
seitdem in Dresden mit ihrer Mutier vereinigt ( diese starb 1828 ) und von gleichge,
sinnten Freunden und Freundinnen umgeben . Unter jenen muß vorzüglich Kügel«
gen genannt werden ; man findet darüber Bekenntnisse von ihr selbstin dem „ Leben
Gerhards v. Kügelgrn " , von Hasse . Die bescheidene Künstlerin bedarf wenig von
Dem , was man äußeres Glück nennt . Ihr kleines Haus im dresdner ital . Dörf¬
chen und die Gemall egalerie sind ihr irdischer Himmel ; jenes hat sie g-schmückt mit
den schönen Nachbildungen der letztem , und wie viele sind aus diesem stillen Wohn¬
sitze des Fleißes und der Demuth ausgewandert nach fernen Gegenden in Deutsch¬
land , England , Rußland und Polen ! In Ostrock , dem Sitze des Fürsten Karl
Iablonowski , ist ein Saal mit ihren Copien der vorzüglichsten Ltücke der dresdner
Galerie geschmückt. Das Altargemä ' de in der Kirche zu Brockwitz bei Meißen ist
eine von ihr gefertigte Ccpie des Giov , Bellino : der lehrende Erlösii . Wenn ihren
Tag die Harmonie d>s Farbenlichts verschönert , so belebt die Abende des reizenden
Tagewerks ihrHarfenspiel . Zwischen buken wechseln Unterricht , den sie ertheilt,
und weibliche Arbeiten . Ohne Schriftstellerin sein zu wollen , ist Mehres von ihr
durch den Druck bekannt geworden . Briefe von ihr aus PVris an ihre Freundin¬
nen erschienen ohne ihr Wissen und Wollen in teuischen Journalen . Dann gab
sie Beitrüge zu Kmd ' s „ Harfe " unter dem Namen Comalo , zu den „ Hesperiden"
u. d. Nan » n Theorosa , ferner zu des Pros . Wendt „ Kunstblatt " , zu ^ „ Abend¬
zeitung " und zu a. Blättern . In der vom Pros . Haffe herausgeg . „ Taschenencyklopätie " sind ihre auf das Kunstfach sich beziehenden Arbeiten mit U . bezeichnet.
Auch war sie Mitarbeiterin am Conv . -Lep. in einzelnen Kunstfächern .
2V.
Winckell
(
Georg
Franz Dietrich aus dem). Dieser erfahrene und ge¬
lehrte Forstmann , Jäger und Iagdschrifisteller ward geb. am 2 . Febr . 1162 auf
dem Ritterguie Priorau im Königreiche Sachsen . Schon im ersten Lebensjahre
wurde ihm s. Vater , kursachs OberhofgerichtSassessor , durch den Tod entrissen,
und s. Erziehung mußte anfänglich die Mutter , später s. Stiefvater besorgen . Beide
ließen den Jüngling , mit Zustimmung seines Vormundes , auf dem Pädagogium
in Halle und aus der Landschule zu Grimma die Humaniora siudiren und sodann
die Universität Leipzig beziehen , um sich der Rechtswissenschaft zu widmen . Allein
ein Sturz imt dein Pferde und eine dadurch erhaltene Beschädigung auf der Brust
geboten , eine andre als eine sitzende Lebensart und Beschäftigung zu wählen . W.
lernte nun bei dem Wildmeister Hähnel zu Sihemvda , unweit Torgau , einem
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tüchtigen Waidmanne , die Jägerei , und suchte sich au « den Erstlingsfrüchten
der Forstliierakur , aus den Schriften eines Döbel , Deckmann , Zanlhier , Ma¬
ser , Eramcr u. A . sür die forstwirkhschaiilich - Ausbildung eine kräftig re Nah,
rung zu verschaffen , als der waidmännische Lehrprincipal anbieien konnie . Nach
der gänzlichen Ausbildung und Befähigung in beiden Fächern meldete sich W . um
eine Anstellung im Jagdfache am sachs. Hofe , wurde aber mehrmals zurückge¬
wiesen , weil in seinem Stammbaume , den er herkömmlich vorlegen mußte , die
Reihe seiner Ahnen durch eine sogen. Mißheiralh eines seiner Altvordern mit ei¬
nem bürgerlichen Frauenzimmer unterbrochen war . Er lebte nun einige Jahre auf
seinem Fam 'liengute , trieb kort den Lantbau , die Jagd und Forstwissenschaft mit
Erweiterung seiner Kenntnisse in diesen Fächern . Ohne Aussicht aus Anstellung
in Sachsen begab sich Hr . v. W . hierauf in fürstl . dessausiche Hofdienste , mit der
Absicht , dort in die Forstdiemie überzugehen , welches ihm auch zugesichert wor¬
den war . Allein er wurde , obschon begünstigt von dem damaligen Erbprinzen
Friedrich , Vater des jetzigen Herzog «, abermals getäuscht und musste eine bittere
Zurücksetzung erfahren . Im Schmerzgefühl über die gescheiterte Hoffnung und
verlorene Zeit legte er s. Hofstelle nieder , in welcher er abermals Gelegenheit ge¬
funden hatte , seine Kenntnisse und Erfahrungen , besonders in Betreff des Be¬
triebes der Parforcejagd , zu vermehren . Nach seinem Abgänge von Dessau wohnte
er wieder auf dem Lande unweit Leipzig, wo er am Arme der Musen und im Cirkel edler Freunde , von welchen der Hofrath Spazier , der Slifirrath
Koch u . A.
M-, besonders aber der unsterbliche Dichter , v. Thümmel , zu nennen sind, ein
stilles , ruhige - Leben führte . Zu Obernitzschka arbeitete er sein class. ,,Handbuch für
Jäger ic." ( 8 Lhle .) aus , welches durch seine praktische Gediegenheit ihm einen wohl¬
verdienten Ruhm gründete und nun in seiner 2 . Aussl. ( 1820 — 22 ) eine der ersten
Stellen in der Jagdlikeratur einnimmt , 1810 übertrug ikm der k. bairische Kämme¬
rer , Freiherr v. Thüngen , die Administration der beiläufig 10,000 bair . Tagwerke
betragenden Waldungen der Familie v. Thüngen , und er führt sie seit 1813 thätig
und ämsig mit einem Erfolg « , der nicht zweifelhaft sein konnte . Nach manchen er¬
duldeten Unft ... en des Lebens lohnte den Edeln auf der ruhiger gewordenen Bahn das
Vertrauen der genannten Gruntherrnfamilie , die Freundschaft der ausgezeichnetsten
Forstmänner Deutschlands , eines Bechstein , Eotta , Harlig , Laurop , v. Wil¬
dlingen , Witz'ieben u. A ., die Aufnahme gelehrter Vereine in ihre Mitte und die
Verehrung des ganzen waikmännischen Publicums . Außer dem obengenannken
Jagdhantbuche hat derselbe vule Aufsätze in Encyklopädien , Zeitschriften und Ta¬
schenbücher geliefert.
Winckelmann
Johann
(
Joachim ) . Dieser um Kritik und Geschichte
der Kunst , sowie um das Studium der Antike unsterblich verdiente Gelehrte , geb.
d. 0 . Dec . 1117 zu Ttendal in der Altmark , war der Lohn eines Schuhmachers.
Auch die äußerste Dürftigkeit konnte seine früh erwachte Neigung zum Sludiren
- nicht unterdrücken . Er besuchte die Schule seines Geburtsorts , deren würdiger
Rector ihn bald liebgewann und zu- sich ins Haus nahm ; und als dieser alte L hrcr
blind geworden , war W . sein Führer und Vorleser und genoß dafür seiner beicht en¬
den Unterhaltung . Mit einem guten Grunde im Griechischen und Lateinischen
ging er 1135 nach Berlin auf das kölnische Gymnasium , und wanderte von dort
nach Hamburg , um aus des berühmten Fabricius Bibliothek einige alte Elassiker
zu erstehen , wozu er sich das Geld unterwegs bei Pfarrern und Gutsbesitzern erbat.
Zu Ostern 1138 bezog er ti Universität Halle , lebte während seines 2jährigen Auf¬
enthalts daselbst von einem kleinen Stipendium und von Unterstützungen , und da ihn
-as Studium der alten Literatur und schönen Wissenschaften mehr anzog als die
Theologie , so vernachlässigte er die Eollegien , besuchte aber desto fleißiger die Bi¬
bliotheken und beschäftigte sich mit den Alten . Nach einem mißlungenen Versuche,

Winckelmann

225

Paris und Rom zu besuchen, war er!1741 Hofmeister bei dem Rittmeister v. Grollmann zu Osterburg , besuchte sodann Jena , wo er italienisch und englisch lernte , und
ging 1712 als Hauslehrer zu dem Oberamtmann Lamprecht in Heimersleben bei
Halberstadt . Hier beschäftigte er sich vornehmlich mit Geschichtsstudien . 1743 er¬
hielt er das Conrectorat an der Schule zu Seehausen in der Altmark . So nieder¬
drückend auch seine Lage sowol als seine Amtsbeschäftigung hier war , so ertrug er sie
doch 5 Jahre , während welcher er mit unermüdlichem Eifer seine Studien fortsetzte.
1748 wandte er sich an den Minister , Grafen v. Bünau , nach Nöthenitz bei
Dresden , und bot sich ihm zum Bibliothekar an . Der Graf hatte zwar einen Bi¬
bliothekar , erklärte sich aber bereit ihn als Bibliotheksecretair mit 80 Thlrn . Gehalt
anzustellen . W . nahm froh das Erbieten an und verlebte einige Jahre zufrieden,
theils mit eignen Studien , theils mit Arbeiten für den Grafen beschäftigt . Die
Näh ' Dresdens mit seinen reichen Kunstschähen und die Bekanntschaft mit einigen
Künstlern erweckten in ihm die Liebe zur Kunst , deren praktischer Ausübung er sich
gern noch gewidmet hätte , wenn er nicht bereits zu alt dazu gewesen wäre . Er
fühlte , daß er seine Neigung auf das theoretische und geschichtliche Studium der
Kunst beschränken müsse. Von entscheidendem Nutzer, für ihn war die Bekannt¬
schaft und der Umgang mit Lippert , Hagedorn und Öser . Er lernte die verschie¬
denen Schulen der Kunst , den eigentlichen Charakter der Künstler und ihrer ver¬
schiedenen Manieren , sowie auch das Materielle der Kunst kennen . Jetzt richtete
er alle seine Wünsche auf Italien , das Vaterland und den Wohnsitz der Künste.
Das Anerbieten des päpstl . Nuntius , Archinto , der W .'s Gelehrsamkeit schätzte,
ihm in Rom eine Biblioihskarstelle zu verschaffen , war daher zu anlockend , als daß
die damit verbundene Bedingung der Religionsänderung ihn hätte abschrecken sollen.
Die Unterhandlungen zogen sich indeß in die Länge , bis endlich des Königs von
Polen Beichtvater , der Pater Rauch , die Wache so leitete , daß W . mit einer klei,
neu Pension ganz unabhängig in Rom leben konnte. Er trat 1751 förmlich zur
römischen Kircheüber , und verließ die Dienste des Grafen Bünau , um in Dresden
ganz dem Studium der Kunst zu leben. Die erste Frucht desselben waren die „ Ge¬
danken über die Nachahmung der griech. Kunstwerke " ( 1755 ) , die sowol des In¬
halts als der Schreibart wegen den Beifall der Kenner erhielten , wenngleich die
Zueignung an den König , dieaufBrühl ' s Rath geschehen war , zufällig unbeachtet
blieb . Um die Wirkung seiner Schrift noch zu verstärken , griff W . selbst sie in
einer zweiten an und vertheidigte sie in einer dritten . Endlich waren alle Hindernisse
beseitigt , und W . reiste im Herbst 1755 mit einer königl . Pension von 200 Thlrn.
auf 2 Jahre nach Rom ab . Hier fand er bald Freunde und Beschützer . Der Hof¬
maler Dietrich hatte ihn an Rafael Mengs empfohlen , mit dein er schnell in ein
vertrautes Verhältniß trat . Die gelehrten und kunstliebenden Cardinäle Passionei
und Albani kannten ihn durch Archinto , der inzwischen Cardinal und Sraatsftcre»
tair geworden war , und interessirten sich für ihn , und des Papstes Leibarzt Laurenti
wirkte ihni sogar eine Audienz bei Benedict XI V. aus , der ibn leutselig aufnahm
und seines Schutzes versicherte . W . überließ sich jetzt dem Anschaum und der Be¬
trachtung aller und neuer Kunstwerke , auch mach 'ecr einige schriftstellerische Pla¬
ne , ohne jedoch Etwas auszuführen ; die Idee einer Geschichte der alten Kunst
schwebte ihm vor . aber noch fehlte es ihm dazu an Klarheit der Begriffe und an Er¬
fahrung . Iin Frühjahr 1758 besuchte er Neapel , wo er die Bekanntschaft der
ausgezeichnetsten Männ r machte und durch sft den Zutritt zu den Alterthümern
von Poriici , Herculanum und Pompeji erlangte , Nach IOwöch ntlicher Abwe,
senhett kehrte er ni I einer reichen Ausbeute von Bemerkungen und Kenntnissen nach
Rom zurück, die er zum Theil in seinen B richten über die herculanischen Alterthü¬
mer , welche er für den Kurprinzen von Sachsen einsandte , wed -rlegte . Im Sept.
1758 reiste er auf di? wiederholte Einladung des Grafen MunzebStofch , der durch
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Erbschaft von seinem Oheim im Besitz einer der schönsten und reichsten Gemmen -,
sammlunzen war , nach Florenz , wo er g Monate verweilte , um jene Sammlung
zu ordnen und zu verzeichnen. Dieses Verzeichnis das er im nächsten Jahre aus»
arbeitete , erschien zu Florenz u. d. T . : ,,l) s,ui iption -les pim >05ln
< 13,1
linro » ,Io 8l -» u!>" . Um diese Zeit nahm W . die ihn « angebotene Stelle als Bi¬
bliothekar und Aufseher über die Alterthümer des Card . Albam , mit freier
Wohnung und 120 Scudi Iahrgehalt
an . Er halte seine Geschichte der Kunst
zwar angefangen , fand aber bei seinem schnellen Fortschreiten den ersten Entwurf
bald zu durstig und beschloß , ihn völlig umzuarbeiten . Im Sommer 1760 en¬
digte er die „Anmerkungen über die Baukunst der Alten " , die 2 Jahre später in
Deutschland erschienen . Verschiedene Anträge lehnte er ab ; der Aufenthalt in
Rom ward ihm immer lieber , und er dachte daran , für immer dort zu bleiben . Da
der Cardinal Albani Bibliothekar der Vaticana geworden war , so hatte er Hoffnung
auf die erste erledigte Stelle an derselben , mithin aufeine lebenslängliche Versor¬
gung . Schon früher war ein angeblich altes Gemälde , Jupiter und Ganymed,
in Rom zum Vorschein gekommen uns von W . in seinen Briefen als -ins der schön¬
sten Alterthümer gepriesen worden , obgleich Viele es für ein Werk von MengS hiel¬
ten ; Zu einem noch schlimmern Irrthum
verleitete ihn jetzt Casanova , der eigens,
mn der Kennerschaft seines Freundes einen Streich zu spielen , 2 Gemälde ver¬
fertigt hatte , die W . für echt nahm und sogar in seiner „ Geschichte der Kunst " besch. ied. Erst nach dem Druck der letzter» entdeckte er den Betrug . 1762 besuchte
W . in Gesellschaft des Grafen Brühl abermals Neapel und deffen merkwürdige
Umgebungen , und übergab seine daselbst gemachten Entdeckungen und Bemerkun¬
gen bald darauf dem Publicum in dem Sendschreiben an den Grafen v. Brühl über
die Herkulanischen Entdeckungen . Der Plan einer Schrift zur Erläuterung schwerer
Punkte in der Mythologie und den Alterthümern erweiterte sich ihm unlrr den Hän¬
den zu einem größer » Werke Mit vielen K ., das , 5 Jahre später , u. d. L . :
„hlonumenli
sutiolii inestiti ", in ital . Sprache und für die Italiener bestimmt,
ans Licht trat . 'Auch legte er , da die „ Geschichte der Kunst " in der Handschrift voll¬
endet war , die Hand an die längst beschloffene Schrift über die Allegorie , welche
aber erst 1766 erschien. 1763 , gab er eine andre kleine Schrift , über die Empfin¬
dung des Schönen , heraus . Ähnliche Mittheilungen an seine Freunde über Ge¬
genstände der Kunst sollten folgen , blieben aber unausgeführt . In dems. I . er¬
hielt er endlich die Stelle eines Oberaufsehers aller Alterthümer in und um Rom
mit einem monatlichen Einkommen von 12 — 15 Seudi , und zugleich ein zählst.
Wartezeld von der vatikanischen Bibliothek , bis ein Seriltorut an derselben ledig
würde . Dadurch wurde seine Lage in Rom gesichert , und als im nächsten Jahre
auch die Unterhandlungen mit Friedrich II . wegen einer Anstellung in Berlin sich
zerschlagen hatten , beschloß er um so mehr , für immer dort zu bleiben . Im
Anfange 1764 erschien endlich zu Dresden sein Hauptwerk : „ Geschichte der
Kunst " . In dems. Frühling machte er mit Volkmann und Heinr . Fußli eine dritte
Reise nach Neapel , deren Ergebnisse er in den „ Nachrichten von den neuesten herculanischen Entdeckungen " bekanntmachte . Den größten Theil 1766 widmete
W . der Ausarbeitung des 11!-u>>r.-i>>pralin - inare seiner „ U>>» un >onii inv -liti " ,
einer neuen Durchsicht und dem Druck derselben . Die Kosten dazu bestrltt er selbst
seit 1764 , wo Casanova , dir sie bis dahin vorgeschossen halte , nach Dresden
reiste. Um die Mangel der ersten AuSg . seiner „ Geschichte der Kunst " einstwe .len
zu ersetzen, ließ er 1767 Annierk . dazu erscheinen , arbeitete ober inzwischen mit
großem Eifer an einer 2 . Ausgabe dieses Werks . Zugleich erwachten in ihm alte
Reiseplane nach Gnechenland , die er jedoch verschob , um Berlin zu besuchen, wo
ftme
schichte der Kunst ' in - merfrae .:. Übersetzung erscheinen sollte , und wo er
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Reise nach Neapel , wo sein Sendschreiben ihm heftige Gegner zugezogen hattesöhnte sich mit diesen aus , bestieg den Vesuv während eines eben statthabenden AuSbruchs , traf die nöthigen Verfügungen für die Kupfer zum 3 . Th . seiner „ >Ie>» ulnc-uii " , wofür er bereit « Vieles gesammelt hatte , und trat endlich „n April 1 ' 68
in Gesellschaft des Bildhauers Cavaceppi seine Reise nach Deutschland an . Schon
der Anblick der tiroler Gebirge versenkte W . in eine tiefe Schwermuth , die in Augs¬
burg und München immer mehr zunahm . In Regensburg endlich äußerte er den
festen Entschluß , allein nach Italien zurückkehren zu wollen . Alles , was sein
Reisegefährte von ihm erlangen konnte , war , daß er bis nach Wien nüigsng , um
sodann seine Rückreise anzutreten . Hier kam er den 12 . Ma >an und fand bei dem
Fürsten Kaunitz u. a . Großen die ehrenvollste Aufnahme . Aber von dem gefaßten
Entschluß der Rückkehr konnte ihn nichts abhalten . Seine Gemüthsbewegung
wurde durch Zuredungen nur vermehrt , und zog ihn » ein heftiges Fieber zu , das
ihn einige Tage im Bette hielt . Nach seiner Herstellung beftch er die Merkwür¬
digkeiten WienS , ward in Lchönbrunn der Kaiserin Maria Theresia vorgestellt , die
ihn mit besonderer Auszeichnung empfing und reich beschenkte und niste zu Anfang
des Juni nach Triest ab . Hier gesellte sich ein Italiener , Namens Francesco Areangeli , zu ihm . Dieser abgefeimte Bösewicht , der erst vor Kurzem in Wien zum
Tode verurtheilt , aber begnadigt und des Landes verwiesen worden war , gewann
durch Dienstbeflissenheit bald das Vertrauen des arglosen W .,ter ihm seine goldenen
Medaillen und a. Kostbarkeiten unbedenklich zeigte. Arcangeli übernahm die Be¬
sorgung der Reiseangelegenheiien , während W . u» Gasthose blieb . Am 8 . Juni
zwischen i und 2 Uhr saß er schreibend am Tische , als der Italiener in sein Zimmer
trat , um ihm s. plötzliche Abreise anzuzeigen und Abschied zu nehmen . Er bat , ihm
zuvor noch ein Mal die goldenen Medaillen zu zeigen ; aber während W . , vor dem
Koffer knieend, sie hervorlangn wollte , warf jener ihm eine Schlüge um den Hals
und versetzte dem Unglücklichen , der sich vergeblich wehrte , 5 tödiliche Stiche in
den Unterleib , worauf er , ohne Etwas milzunchmen , entsprang . W . verschied
wenige Stunden darauf , »achem er s. Testament gemacht und den Cardinal Albani
zum Universalerben eingesetzt hatte . Seine Handschrift zur 2 . AuSg . der „ Ge¬
schichte der Kunst h die er bei sich führte , kam in den Besitz der kaiserl. Akademie
der bildenden Künste in Wien , welche N18 eine Ausgabe danach besorgen ließ, die
jedoch d: n Erwartungen der Kenner nicht entsprach ; s. üb igen Papiere kamen in
die Bibliothek tesHawes Albani ; N99 führten sie die Franzoün nach Paris , von
wo sie jedoch wahrscheinlich zmückgekehrt sind. — W .' S Gast ist in s. Schriften
ausgeprägt , die ebenso schätzbar durch gehaltvollen Inhalt als körnigen , einfachen
Ausdruck sind. Ihr unvergängliches Verdienst besteht darin , daß sie zuerst die
Grundsätze der Kunst aufstellen und die Werke derselben nach ihrem wahren , durch
jene Grundsätze bedingte » Wesen und ihrem Zusammenhange unter einander dar¬
stellen. Schelling sagt von ihm trefflich : „ Er stand in erhabener Einsamkeit wie
ein Gebirg , durch seine Zeit ; kein antwortender Laut , keine LebenSrezung , kein
Puleschlag im weiten Reiche der Wissenschaften , der seinem Streben entgegenkam ".
Als seine wahren Genossen kamen , da eben wurde der Treffliche dahingerafft . Er
gab durch s. Lekre die erste Grundlage jener allgemeinen Gebäude der Erkenntniß
und Wissenschaft des Alterthums , das spätere Zeilen aufzuführen begonnen haben.
Ihm zuerst ward der Gedanke , die Werke der Kunst nach der Weise und den Ge¬
setzen ewiger Naturwerke zu betrachten , da vor und nach ihm alles Menschliche als
Werk gesetzloser Willkür angesehen und demgemäß behandelt wurde . Nächstdem
enthalten sie einen Schatz von historischen Aufklärungen , g -gin den die einzelnen
Irrthümer unbedeutend erscheinen. Sie sinken sich gesammelt bis auf die ,,vlv^
liiii,Willi iucckili ", die „ Oo-wrijilioi , Ni > sso , 1es g' i .>>i'cL" und die verschiedenen
Briefsammlungen , in der von Fernow begonnenen und von Meye und Schulze be-
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endigten Ausg . (Dresd . 1808 — 17 , 7 Bde .) . Nächstdem ist zu W .' S Kenntniß
zu empfehlen Göthe ' s treffliche Schrift : „Winckelniann und sein Jahrhundert " .
Über s. lranr 'aen Tod gibt ein ? kleine Echrift : „Winckelmann ' s letzte Lebenswo¬
che" , herauSgezeb . von Rosetti (DreO . 1818 ) , genaue ^Nachricht . Ewen Nach¬
trag zu der biozr . und liter . sffotiz von Winckelmann hat Gurlikt (Hamb . 1820 ) ge¬
gebn !. Rosetti hat ihm in Trieft 1820 ein Denkmal errichtet , vom veneiian . Bild¬
hauer Ant . Bosa verfertigt , und beschrieben und abgebildet in der Schrift : „ l>
>u n innbeln >HIN in Isticto " ( Lened . 1823 . 4 .) , die auch W ' s letzte
Lebenswoche enthält . Sickler hat vorgeschlagen , durch Ausgrabungen in Olympia
Knnüsch ' tze für ein Museum zu sammeln , das W .' s Denkmal sein soll. Ungedruckte
Bri te von W . an den Grafen v. Schlaberndorf stehen im „ Llt. Conv .-Bl ." , 1821,
Nr . ! 42.
Wind.
Die
den Erdball überall umgebende Luft zeigt , gleich allen flüssi¬
gen Körpern , ein beständiges Bestreben , sich inS Gleichgewicht zu setzen. Wird
dies Gleichgewicht irgentwo gestört, etwa durch Kälte , welche b kanntlich die Luft
zusammen !! ht . oder durch Wärme , welche sie ausdehnt , so strömt die benachbarte
Luft . !«r Wi . derherst llnna diese- Gleichgewichts , herbei ; das ist die nächste und
gewöhnlichste NrOiche der Winde . Damit verbinden sich andre Umstände , um s,hr
.merkwür ' ig-' Erscheinunaen hervorzubringen , nanienilich der zwischen den Wende¬
kreisen herrschende , beständig ? Ostwind , der den Seefahrern so bekannt >st. daß . um
von Europa nach Amerika zu segeln , man erst bis zur Region dieser Winde kinaufschiffr , und , sich ihnen überlassend , den Ocean dann in g rader Linie durchschnei¬
det . D e Ursache dieser Winde ist in der vereinigten Wirkung der Sonnenwärme
und der Umdrehung der Erde , welche bekanntlich in der Richtung geg-w Osten
vor sich geht , zu suchen. Die stärkere Erwärmung der Luft zwischen den Wende¬
kreisen bewirkt ein beständiges Zuströmen kälterer Luft aus den Polarge ^enden , also
von Punkten , welche bei der Umdrehung der Erdkugel einen mindern Schwung er¬
leiden als die Aguatorialgegenden . (Dgl . A bp lattung
der Erde .) Bei der
Ankunft in den letztere, bringt die Lust diese mindere Geschwindigkeit mit , dergestalt,
daß das mit der roiirent . n Erdkugel gegen Osten fortgeführte Schiff sich an diese
weniger geschwinde Luft stößt, o"er, weil die erstere Bewegung vom Schiffer nicht
empfunden wird , einen von Osten webenden Wind erfährt . — Außer diesen be¬
ständigen Wind -m gibt es p. rwdische Winde , wohin besonders die Pasiatwinde
(Mouffons ) gehören , die auf einigen eingeschränkten Meeren zwischen den Wen¬
dekreisen eine Zeit des Jahres hindurch nach dieser , in der übrigen Zeit aber nach
entgegengesetzter Richtung w -hen , und deren Ursache in der Modisication der ang führten Hauptunistände durch Localitäten gesucht werden muß . — Zn unsern
Gegenden kennt man bekanntlich nur unb ständige Winde , die sich von jenen be¬
ständigen und zugleich gelinden und gleichförmigen Winden auch noch durch die
Verschiedenheit ihrer LNüke unterscheiden . Hat der Wind eine Geschwindigkeit
von 40 — OO Fuß in der 'S . cunde . so wird er Sturm , darüber , Orkan . Derglei¬
chen Orkane pfl gen in den heißen Erdstrichen , wo die hohe Temperatur ihre Erzeu¬
gung begünst ' gt. außerordi niliche Verwüstungen anzurichten ' ) . — Ebenso furcht¬
bar m ihren in chanischen Wirkungen zeigen sich die Wirbelwinde,
welche aus
einer Luftsäule bestehen, die sich mit Gewalt um ihre Axe dreht und zugl. ich eine
*) Zu einer Secunde bar der gelinde angenehme Wind s-olie tzri-e) die Geschwin¬
digkeit von in engl. Schuhen ; der lebhafte Wind (venl ti-Aft) die von 2,»Sch . , der
starke 'Wind ( v. Ze-wü t>ai ! > die von 50cd« ., der heftige 'Wind (v. violent ) die
von zu Sän , der stürmische 'Wind
trör - violent ) die von 7«, Sch . , der Sturm
(temc-öte - die von 80 , der heftige Sturm (gr »ncle lempete ) die von 100 , der Or¬
kan ( oursg ->n) die von 120, und ein Orkan , der Baume und Häuser umstürzt , die
von läo eugi . Schuhen.
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fortgehende Bewegung hat , und die Wasserhosen
(s. d.) , gleichwie andrerseits
die gesundheüzerstorenden Einflüsse des in Italien wehenden Sirocco , desSam in
Arabien u. s. w . aus Reistbeschreibungen bekannt sind . Darüber darf nian je¬
doch nickt vergessen , daß sie auch eine sehr wohlthätige Wirkung hervorbringen,
indem ohne sie das Luftmcer bald in einen stinkenden Sumpf verwandelt werden
würde , und es ist , bei der höchst wichtigen Rolle , welche sie in der Ökonomie der
Narur spielen , nur zu beklagen , daß uns die Meteorologie über ihre physische Natur
so wenig Befriedigendes zu sagen weiß. Ausführlicher hierüber verbreitet sich
Mayer in s. „ Lehrb . der plnss. Astronomie , Theorie der Erde und Meteorologie"
(Gott . 180K mit Kpsrn .) u. LampadiuS ' S ,,Grundriß der Atmvsphärologie " (Freib.
1806 ) . Eine umfassende Sammlung
oller Beobachtungen über die verschiedenen,
auf der Erde harschenden Winde , Fluten u. s. w . aber hat man von Romme:
,,'Iubleau
rles venie . stör »i-iioos ctu . ' » r tonir -! le- iiior , rlu gstulin; »vuu
ckes inlloxinu !! ; » > aes pliniu -inenox " (Paris 1806 , 2 Bde ) .
I), > .
Windbüchse,
ein Schießgewehr , welches <o eingerichtet ist, daß stark
verdichtete Luft die Kugel , statt des bei andern bewehren nöthigen Pulvers , fort¬
treibt . Schon in der letzten Hälfte des 15 . Jahrh , gab es Windbüchsen . Im
17 . Jahrh , winden sie häufiger , und in Nürnberg feriio ' e man sie ow unter dem
Namen Wintkanonen in einer Grösse, daß sie Ipfündige Kugeln 100 Schritte mit
einer Stärke trieb, « , ein 2 Zoll dickes Bret zu durchbohren . Das Wesentlichste,
wodurch sie sich von andern Büchsen untersch . iden , ist die Wintkammer , der Be¬
hälter , wo die eingepumpte und cvinprimnie Luft aufbewahrt wird , bis ein Ventil
dieselbe in der Menge heraus 'ässt, als im » Fortwe hen einer Kugel gehört . Eg
versteht sich, daß man da mehr als ein Mal losschießen kann , ehe wieder neue Luft
eingepumpt wird.
Windharfe,
s . Äolsharfe.
W i n d i s ch g r ä h. Weri md , Herr zu Gräh , im Lande der Wenden oder
Windischgräh , der am Ende d. II . Jahrh , lebte , ist der Stifter dieses Hauses.
Es theilt sich in 2 Linien . Die ältere , die Ruprechtsche , erlangte 1804 die reichssürstl . Würde , indem ihre Herrschaft Eglofs ( I ^ s^ M . , mit 1500 Einw .) , nebst
der Herrschaft Siggen , die in Schwaben von den vorarlbergischen Herrschaften
umgeben liegen , zu einer Reichsarafschafl mit dem Namen Windischgräh erhoben
wurde . Dieses Län^ chen wurde 1806 medial,sirt und steht jetzt unter würtemberg.
Hoheit . Die Familie ist katholisch . Der Fürst Alfred , Frech , zu Waldstein und
im Thal , g b. 1787 , commandirle als Ob . rster das k. k. Kürassierregjmenk Groß¬
fürst Konstantin . Das Haus b. sitzt noch mehre Herrschaften in Östreich und
Steiermark , z. B . Tacho » u A . Auch hak es mit der jünger « , der gräss . Sigismunl sch. Linie, gemeinschaftlich das Oberst Erbland -Stallmeisteramt in Sieiermark und die Mognaienwürte
in Ungarn,
Windkugel,
Äosipile , ein kugelförmiges Gefäß von Metall mit einer
Röhre von enger Öffnung , in welchem man etwas Wasser b s zum Sieden erb 'tzk,
dessen Dampf dann mit einem lebhaften Zischen aus l eni Schnabel dringt , Die
ältere Phpsik wollte durch dieses Experiment die Entstehung d-r Winde erk ören,
ohne jedoch mir dieser Erklärung viel Glück zu machen , da in der Natur ein gleich
hoher Temperaturgi ad nicht eintritt (Vgl . Wind)
Windmesser
, Windfahne
s. Anemoskop.
Windrose
oder Lchifförose
ist ein Th il des Comyasfes
s( . d.).
Man nennt nämlich so die den Horizont vorst llende und nach 32 Windstrichen ein¬
geheilte Scheibe des Compcss . s, wei ' sie einiae Ähnlichkeit mit einer Ro ^e hat.
Nach e nein gew ssm Striche seine Faki t n hiiien , he'ßr dah ?r so viel , als nach
einer der 32 gedacht n Eompaßlinien den Lauf des Ech ffes einrichten . Die 4 Ge¬
genden , Nord , Süd , Ost , West , welche die Scheibe oder den Horizont in Q .uar

330

Windsor

brauten theilen , heißen Hauptgegenden , die kleinern Abtheilungen Nebengegenden.
Jede der 4 Hauptgegenden wird in 2 gleiche Theile getheilt , und die Benennung
jeder dieser ersten Nebengegenden wird aus dem Namen der beiden Hauptgegenden,
zwischen welche sie fallen , zusammengesht , deck so, daß Norden und Süden alle¬
zeit vorangehen ; sie heißen daher Nord -West (A.
Nord -Ost (X. O .) , SüdWest (8 . n .) , Süd -Ost ( 8 . o .). Diese 8 Gegenden werden ferner in 2 gleiche
Theile geiheilt , und es entstehen nun 8 neue Nebengegenden : Süd - Süd - West,
West - Süd - West , West - Nord - West , Nord - Nord - West , Nord - Nord - Ost,
Ost -Nord -Ost , Ost - Süd - Ost , Süd - Süd - Ost . Der Bogen des Horizonts
oder die 16 Gegenden werben noch ein Mal in der Mitte abgetheilt , und es ent¬
stehen nun noch 16 Nebengegenden : Süd , gen Westen , Süd - West gen Sü¬
den u . s. w.
Windsor,
ein königl. Schloß , auf einer Anhöhe bei dem Städtchen
Windsor ant südl . Ufer der Themse , in der engl . Shire oder Grafschaft Bert . Eine
steinerne Brücke führt über die Themse zu dem am andern Ufer liegenden Dorfe
Eton , berühmt wegen seiner lat . Schule . Die Stadt Windsor ist klein und bietet
keine Merkwürdigkeiten dar . Bloß das Schloß zieht die Reisenden dahin . Wil¬
helm der Eroberer erbaute dasselbe kurze Zeit nachher , als er sich zuni Herrn von
England gemacht hatte . i^ dpäter erwählte Eduard I . es zu seinem Aufenthalte , und
Eduard lll . , welcher hier geboren wurde , baute e« nach einem neuen Plane präch¬
tiger . Auch Karl ll . wendete viel auf die Verschönerung von Windsor , und seit sei¬
ner Zeit blieb es der Lieblingsaufenthalt der Könige von England und ihre gewöhn¬
liche Sommerwohnung . Das Schloß , von einem ehrwürdigen , aliertkümltchen
Ansehen , hat 2 Höfe , welche durck den sogen, runden Thurm , die Wohnung des
Commandanten , von einander getrennt werden . An der Nordseile des obern Hofes
befinden sich die Staats - und Aiidienzzimmer , an der Ostseike die Zimmer der
Prinzen , und gegen S . die der vornehmsten Kronbedienten . Der untere Hof ist
wegen der St . - Georgencapelle merkwürdig , worin früher Georg IU . alle Mor¬
gen in den Wochentagen seine Andacht hielt . Die verschiedenen Säle und SiaakSzimmer zieren Tapeten und Malereien von verschiedenem Werthe . An allen ist die
Wirkung der Zeit sichtbar . Der merkwürdigste unter den Sälen ist der 1 80 Fuß
lange St .-GeorgSkaal , der zum Speisesaal kür die Ritter des Hosenbandordens bei
feierlichen Gelegenheiten bestimmt ist. Er ist mit Freskomalereien von Verrio ver¬
ziert , welche die ganze Länge des Saales einnehmen und Scenen aus der britischen
Geschichte darstellen . Am Ende desselben steht der königl. Thron , und über diesem
das St . - Georgenkreu ; in einer Glorie , umgeben mit dem von Amoretten getrage¬
nen Strumpfbande
und t >r bekannten Inschrift : „ ll » ,,,, ^ rnil gni » >alg , >rnsc " .
In einem Zimmer , nicht weit von diesem Ltaale , liegt auf einem Tische die in Weiß
und Gold gestickte Fahne , welche der jedesmalige Herzog v. Mailborough jährlich
ani 2. Aug . , am Tage der Schlacht von Dlenheim , nach Windsor bringen und
dort niederlegen lassen muß , widrigenfalls er s. Recht aufBlenheim verliert . So
lange Mitglieder der königl . Familie im Schlosse von Windsor anwesend sink , weht
von dem Thurme die grosse engl . Flagge , die man schon in weiter Entfernung von
dem Schlosse erblickt. Der schönste Punkt von Windsor - Castle ist die große , in
ihrer Art einzige Terrasse . Sie erstreckt sich längs der östlichen und eines Theils
der nördl . Seite des Schlosses , ist 1870 Fuß lang und von verhältnißmäßiger
Breite . Die Aussicht auf die Themse , welche sich durch eine der reichsten Land¬
schaften hüssch'ängelt , aus die mannigfaltigen Landhäuser . Dökfr und Flecken , die
ihre User beliben , auf den parkähnlichen Wald von Windsor und die in der Nähe
liegenden Gürt n , ist über alle Beschreibung schön und reizend. Nicht im eigent¬
lichen Sch ' oss- von Windsor wcchnt die königl. Familie , sondern in einem modernen
Gebäude , welches der südl. Tcrrasse gegenüberliegt . Hinter diesem Gebäude dehnt
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Aorten aus , worin sich ein zweites Gebäude befindet , wel¬
ches die Prinzessinnen bewohnen.
Winfried
, s. Bonifaz
der Heilige.
Wingolf
, s. Nordische
Mythologie.
Winkel.
Zwei Linien oder Flächen , die, von verschiedenen Richtungen aus¬
gehend , einander schneiden, bilden in in ihrem Durchschnitte Winkel . Dieser Punkt
heißt dann der Scheitelpunkt . Sind die 2 Linien oder Flächen » die den Winkel
ausmachen und Schenkel desselben heißen , gerade , so entsteht ein geradliniger oder
g' radfiächiger Winkel , im Gegentheil ein krummliniger odcr krummflächizer
Winkel . Die Auseinanderspaniiung der Schenkel des Winkels , oder der Bogen,
der von dem Scheitelpunkte , zwischen den Schenkeln , beschrieben und nach Graden
gemessen wird , bestimmt sein Maß . Ist ein Schenkel des Winkels aus dem an¬
dern senkrecht, so nennt man den Winkel einen rechten . Das Maß desselben berrägt
90 Grade . Ein Winkel , der kleiner als 90 Grade ist, heißt ein spitziger , und »in
Winkel , größer als ein rechter , ein stumpfer . Zwei Wmk <l , die auf einer geraden
Linie neben einander sich befinden und also einerlei Scheitelpunkt haben , sind zu¬
sammen so groß als 2 rechte und haben zu ihrem Maße 180 Grade , man nennt
solche Winkel Nebenwinkel . Schneiden sich 2 Linien oder Flächen , so sind die
einander gegenüberliegenden Winkel , Berticalwinkel , stets sich gleich. Körperliche
Winkel sind solche, die von 3 oder mehren Flächen , welche in einem Punkt zusam¬
menstoßen , gebildet werden . — In der Kriegsbaukunst hat man eingehende
Win ' el , deren Schenkel gegen das Feld , und ausgehende , deren Schenkel sich
gegen A? Festung öffn-n.
L. 8.
Winkelmesser
, s. Astrolabium.
Winkler
Johann
(
Heinrich ) , geb. am 12. März 1703 zu Wingendorf
ln der Dderlausitz , wo s. Pater , einMüller , damals lebte , erkielt von s. Matter
und in -iner Privatschule in Lauban den ersten Unterricht . Die Bekanntschaft mit
Natnrgegenständen , wozu ihm als Kind s. Umgebungen Gelegenheit gaben , und
die durch vas Geschäft seines Vaters angeregte Liebe zur Mechanik weckten in rei¬
fern Jahren s. Neigung zur wissenlchafik.chen Naturforschung . Als -r später in
Swammerdams
..Historie der Insekten ' die Abhandlung von den Bienen las,
war ihm fast Alles b S auf die durch das Vergrößerungsglas angest llten Versuche
bekannt . Bei emem geschickten Arzte , Adam in Lauban , sah er chemische Versuche;
auch dies reizte schon früh f. Forschunosirieb . Von der dortigen Gelehrtenschule
kam er 1721 auf die Universität Leipug , wo er bei frugaler Lebensweise unter Mül¬
ler , Ridiger , Börner , Pfeifer , Bernd , Menke und Gottsched Philosophie,
Theologie , alte (auch die hrbr .) Sprachen , Geschichte und Beredtsamkeit studirte.
Unter 6 Zuhörern , welche der voni Pros . IumuS enipfohlene Lehrer der Mathe¬
matik , Honold , bei dem Anfange seiner Vorlesungen halte , blieb gegen Ende des
Halbjahrs nur W . mit einem s. Freunde . 1720 erwarb er sich das Recht , Vorle¬
sungen zu halten . Früher schon wollte ihn Ridiger bewegen , nach Jena zu gehen,
um gegen den Philosophen Wols (s. d.) m Vorlesungen aufzutreten ; allein W .' S
zwar unzelehrnr , aber verständiger Vater äußerte , daß e« unklug gehandelt wäre,
wenn ein junger Mensch gegen einen Mann , welcher jahrelang mit großem Ansehen
gelehrt hätte , breiten wollte . Als nachher W . Wolf ' S Schriften studirte , ward
er für dessen Philosophie gewonnen und schrieb: „ lnsiiiutinnes
pbilnsopbiao
OVolli.innv ut .nusgus ooiiteniplnti , >o <-t notiv .ie" ( 1735 ) , deren 3 . Aufi . u . d.
T . : „ Institut , pliilos . Universum" (Leipzig 1763 ) , erschien. Don 1731 — 39
verwaltete er des Amt eines 4 . Lehrers an der Thomasschule zu Leipzig , hielt seit
1737 Vorlesurgen über Erperimentalphysik , Psychologie , natürliche Theologie,
auch über einzelne wichtig ? Materien der Physik . Der Magistrat
gab ihm seine
Zufriedenheit für den im Schulanue bewiesenen Fleiß durch ein ansehnliches Gc-
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schenk zu erkennen , als W . da « Schullehreramt
mit einer außerordentl . Professur
der Philosophie an der leipziger Universität vertauschte . Aus den gelegentlichen
Winken , welche er den unter seiner Leitung in der Beredtsamkeit sich übenden Studirenden gab , daß sie das Studium der Natur auch für diesen Zweck nicht vernach¬
lässigen sollten , entstanden die Schriften : „ Von dem Sein und Wesen der See¬
len der Thiere " ( 1141 — 4b ) und „Vernünftige Gedanken über die wichtigsten
Sachen und Streitigkeiten in der natürlichen Gottesgelahriheit " ( 1739 ) . Zm I.
1742 erhielt er die ordentl . Professur der griech. und lat . Sprache . Außer andern
in das Fach der Philologie einschlagenden Schriften gab er „ Pluto,,, ; pbucsto
xr .iea . el l-,k. o. not ." ( 1744 ) heraus . Zn der Folge vertauschte er diese Pro¬
fessur mit der der Physik . Vorher aber gab er noch heraus : ,.1i>; ljl >,i !o „ e; matl, «niatioo

p >,griene

etc ." (1738 ) ; „ Anfangsgründe

der Physik " ( 1763

u . 175b ) .

Der Pros . der Mathematik in Leipzig , Christ . Aug . Hausen ( st. 1743 ) , und W.
waren dir Ersten in Deutschland , durch welche die Eigenschaften der Elektricität,
welche man seit dem Anfange der 40er Jahre des 18 . Jahrh , in England und
Frankreich , nach den schon früher darüber gegebenen Belehrungen des Engländers
Will . Gilbert , näher zu erforschen angefangen hatte , bekannter wurden . Der
Erste bediente sich bei s. Versuchen einer durch ein Rad gedrehten Glaskugel ; W.
nahm mit Hülfe eines geschickten Tischlers in Leipzig (Ioh . Friedr . Giessing ) eine
Verbesserung der Elektrisirmaschine vor . Nicht nur solche nach s. Angabe ver¬
besserte Maschinen gingen nach England , sondern auch W .' S „ Forschungen über
Elektricität " wurden ins Engl . übersetzt und den philos . Verhandlungen der Socie¬
tät der Wssensch . in London , deren Mitglied er selbst ward , einverleibt . Unstrei¬
tig ward auch Franklin
( s. d.) bei Erfindung der Blitzableiter durch die von W.
angestellten Versuche geleitet . W . machte 1743 in Gegenwart der damaligen
fachs. Prinzen , Friedrich Christian und Taver , einiger der ersten sachf. Staatsmän¬
ner , namentlich auch des um die Wissenschaften hochverdienten Grafen v. Man,
teufel , in der Folge auch in Gegenwart andrer fürstl . Personen und auswärtiger
Gelehrten , wie des Kanzlers Wolf in Halle , der Pros . Geßner , Hollmann aus
Götlingen . und 1746 in Gegenwart desKönigS v. Polen , in dem Apel ' schen Gar¬
ten mehre Versuche , welche auch auswärts große Aufmerksamkeit erregten . Seine
Weilern Forschungen machte er bekannt in : „ Gedanken von den Eigenschaften und
Wirkungen der Elektricität " ( 1744 ) , welche ins Holländ . überseht wurden ; „ Die
Eigenschaften der elektrischen Materie und des elektr . Feuers , aus srrschlktenen
neuen Versuchen erklärt und nebst etlichen neuen Maschinen zum Elektrischen be¬
schrieben " ( 174b ) ; „ Die Stärkerer
elektr . Kraft des Wassers in gläsernen Ge¬
fäßen , welche durch den Mussckenbroek ' schen Versuch bekannt geworden " ( 1746 ).
Zn der letzten Schrift werden Blitz und Donner als Wirkungen der elektrischen Ma¬
terie aufgeführt . Zn Deutschland that W . die ersten Vorschläge zur Ableitung des
Blitzes ins . Dissertation : „ 11« nverleiilli kulmlui ; » «litian , cx ilnalrini , <4,:atricilaich " ( 1753 ) . Er rieth , auf den Gipfel des Gebäudes eine lange Kelle oder
einen 3 Linien dicken Draht zu ziehen , welcher weit von , Gebäude hinweg durch
die Luft gezogen und endlich an einem Pflock in dir Erde beftssgt würde . Er er¬
wähnt in dieser Dissertation nicht nur die durch Collinson in Lo» ' o» bekannigemachten Forschungen Franklin ' ü , Ruhman 's u. A . über die Elektriciiät . sondern be¬
merkt auch ausdrücklich , daß Franklin die Idee der Möglichkeit , den Blitz abzu¬
leiten , zuerst gefaßt habe . Allein des Versuchs welchen Frank ' in mit einem Di achen
gemacht haben soll, wird hier nicht erwähnt . Es herrscht aber auch in der Angabe
der Zeit , wann düs geschehen s-m soll, große D r chiedenheit . Nach einigen An¬
gaben geschah es 1749 . nach A. am 10 . Mai 1752 und nach noch A. gar erst in
der Nacht am 17 , Aug . 1766 . W . übersetzte auch Franklin ' s , Briese über die
Elektricität " . Er sta. d d. 18 . Mai 1770 .
11.
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Hell,

im Schönburgischen , kam sehr früh mit
geb. am S. Febr . 1715 zu Waltenburg
seinem Düler , einem ehrwürdigen Geistlichen von der vielseitigsten Bildung , nach
Dresden , wo häusliche sorgfältige Erziehung , und in der Folge der Einfluß des II.
zu Torgau , ihn zur Universität vorbereiteten . Ob¬
Koch , jetzt Superintendenten
gleich er sich in Wiltenberg mit ernstem Fleiße dem juristisch -historischen Fache wid¬
mete , so regte doch das Zusammentreffen mitFr . Kühn , mit Karl und Otto von
Manteufel u . a . Freunden seine schon in den Kinderjahren geweckte Lust an der
Poesie , zur fröhlichen Übung an Aufgaben von erhökten Ansprüchen auf . Verse
wurden gemacht in den schwierigsten Reimarten und Formen , nur um der Freude
am Dersemachen zu genügen . Als W . 1798 Wittenberg verließ , wo er die ersten
Censuren im jurisiischen Examen erhalten hatte , fand er bald beim Stadtgerichte
zu Dresden eine Anstellung , die ober trotz des Wohlwollens s. Obern wenig Aus¬
sicht eröffnete . 1801 ging er daher an Langbein ' «, des Erzählers , Stelle als Geh.
Kanzellist zum geh. Archive über , mit dessen Personale er die Revision des gemein¬
schaftlichen sachs. Archiv « zu Wittenberg ( 1801 und 1802 ) besorgte , rückte 1805
Zum wirkl . Geh . Archivregistrator auf , fand aber bei den Geschäften seines Berufs
von nun an Muße genug zu der vielseitigsten literarischen Thätigkeit . Bald darauf
ward W . zum Geh . Secretair befördert unk erhielt Urlaub ( 1812 — 13 ) zu einer
Reise durch Italien und Frankreich , die längst zu ( Wünschen gehört hatte . Seine
Rückkehr fel in die unglücklichen Tage von Dresden . Dom Könige der hinterlasse¬
nen Regierungecommission als Secretair beigeordnet , ward er als solcher beim Ein¬
tritt ds General Gouvernement « zu demselben zugezogen , mit der Redaction des
Gen .-Gouvernementsblatie « beauftragt , Expedient in der 2 . Section , russ. kaiserl.
Hofrcuh , dann zur Organisation des Theaters berufen und zu dessen Intendanten
ernannt . So fand seine frühere Hinneigung zur Bühne , die durch den Umgang
ausgezeichneter Schauspieler , wieOpih , Christ , Ochsenheimer rc. , stet« angeregt
worden war , jetzt Gelegenheit , sich praktisch zu bewähren , und das monatlich er¬
scheinende „Bühxentagebuch ' zeugt fortwährend von s. umsichtigen Thätigkeit in
diesem Berufe . Bon M chaclie 1814 bis Ostern 1815 stand W , der Verwaltung
der Hozbühne zu Dresden , von Ostern 1815 bis Michaelis dess. I . ders. Buhne
in Leipzig vor . Mit der Rückkehr des Königs von Lacksen ernannte man ihn zum
Theaiersecretair in Dressen unter dem Hosmarschall , Grafen von Ditzthui » , und
fügte später die Cassirerstelle bei der Besoldungscasse der Siaatsdiener b. i, mit der
1816 noch das Secrekariak bei der k. Akad . der Künste vereinigt ward ; der Titel
eines k. sächs. Hofraths ward ihm 1824 dazugegeben . Die Vertrautheit mit den
alten gelehrten und den Umgangssprachen des neuen Europa , Raschheil in der Auf¬
fassung auch verwickelter Geschäfte , unermüdliche Thätigkeit , jovi le Laune und
unerschöpfliche Heiterkeit im g felsigen Unigange hab -n aber dieses öffentlich rüh¬
rige Leben noch mit einer Menge von pe sittlichen Beziehungen und von li' erorischen Unternehmungen kurchflochten . Ein ziemlich vollständiges Verzeichniß aller
Schriften gibt der fortgesetzte Merisel . S -ine „ Lyratöne " Dresd . 1821 , 2 Bde .)
werden stets ein schöner Beleg von jener vielseitigen Auffassung des Lebens sein,
die gleich innig seine Schatten - und L>chls-üen zurückzuchiegeln versteht , und für die
gesellige Bildung des Kreltes , n d ni d r Dickt -1 six bewegte , dei überall mit dem
vollen Leben i» Berührung war , kö- neu sie ei- st „ . ch rühmlich bei e nein 'peuern
Geschl chte zeugen. Die Reihe s Übe tragnNgen aus frenu en u - ei n Sp -achen
begann Theodor Hell ( denn unt . r d esem Rainen sind si zah 'r >ichen Schriften er¬
schienen, mit Ausnahme von ,,Maureis L-ben , da: gestellt in 9 Gesi " , 3. Ai fl.,
DreSden 1825 ) Mit einen , Romane d.- Frau von Genli ? : „ Der Unglücko-r^ esi'
(1801 ). Die Übersetzung der .Lusiate ' d. S Camo -nS , gemeinschaftlich mit Fr.
Kühn (Dresden 1807 ) , des „ Mazeppa " von Loid Byron ( 1820 ) , ganz neuer-
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ding « dk« „ Oberen " nach dem Engl . des Planche ( 1826 ) , viele Übersetz, nach dem
Ital . beiden festlichen Anlässen der dresdner Buhne , beweisen die Leichtigkeit, mit
der W . unsere Muttersprache handhabt , um jene fremden Sprachen wiederzugeben.
Diese genaue Kenntniß der ital . Sprache bei vieler praktischen Musikkennimß war
der nähere Grund , weßhalb unserm W . 1825 auch zu seinen andern Geschäften die
Regie der ital . Oper übertragen ward . Becker s . Taschenbuch " und ein Gedicht
auf das Naumann sche Oratorium : Klopstock' s Da 'erunser , das erste s. einzeln
gedruckten Gedickte , hatten W . a 'S Dichter in das Publicum eingeführt , dem er
durch s. „ Penelope " (Taschenb . , seit 1811 ) , s. „ Komus " (3 Iahi -H.) , s. „ Agrionien " , durch die Beiträge zu so vielen andern Taschenbüchern , und besonders durch
s. so weit verbreitete „Abendzeitung " (seit 1811 ) lkeb geworden ist. Sein „ Stru¬
delköpfchen " (noch dem Franz ., 18Ö5) und „Bianca von Toredo " ( 1806 ) haben ihm
einen Namen unter den dramatischen Schr ftstellei n begründet , den er durch Über¬
setzungen und Bearbeitungen vorzüglich franz . Dramen aller Gattungen in gutem
Andenken zu erhalten nicht müde wird . Seine Kenntniß D ssen , was der Bühne
gerecht ist kommt ihm dabei glücklich zu statten . In den von ihm herauszog , hin¬
terlassenen Schriften s. Freundes , K . M . v. Weber ( 3 Bdchn . ; das erste u. d. T . :
„Tonkünstlers Leben. Eine Arabeske von K . M . v. Weber " . Di ese . u. Lpz. 1827 ),
hat er in einem biograph . Vorworte den berühmten Tonmeister mit ebenso viel Liebe
als Wahrheit dargestellt .
19.
Winsp
eare David
(
), geb. 1775 zu Neapel , widmete sich, nach beendig¬
ten Studien auf dem Collegium D .-Salvatore , der Rechtswissenschaft . Als Advocat bnm Cassaiionshoft zu Neapel angestellt , gab er glänzende Beweise von Ta¬
lent und unbestechbarer Rechtlichkeit . Bald darauf ernannte ihn der König zum
Fiecal bei der Administration der Posten , und W . entsprach diesem Vertrauen , in¬
dem er durch eine weise Verwaltung den Slaaiscasse » ein erhöhtes Einkommen
sicherte und durch mehre Verbesserungen im Postwesen die Verbindung der Pro¬
vinzen mit der Hauptstadt erleichterte . Als 1799 beim Einbrüche der Franzosen
W .' s Vater , damals Prüftet in Calabrien , sich als treuen Anhänger des Königs
bewies , wurde der Sohn als Geisel in das Castell S .-Eimo eingeschlossen. Nach
der Rückkehr des Königs wieder auf s, Posten gerufen , unternaimi W . die Abstel¬
lung mehrer DAß ' rauche, die sich bei den Gerichtshöfen eingeschltcken hauen . Für
diesen Zweck schrieb er eine treffliche Abhandlung über die freiwilligen Geständnisse
der Angeklagten , und wollte noch mehre hierauf bezügliche Schriften folgen lassen.
Doch er gab dies-S Unternehmen auf , als 1866 Neapel abermals unter die Herrschaf. der Franzosen kam , und mit den alten Institutionen auch die Mehrzahl jener
Gebrechen verschwanden , die er hatte angreifen wollen . 1809 ward W . zum
Substituken des GeneralprocurakoiÄ und 18l2 zum Generaladvocaien beim Cassalionshofe ernannt . Leicht erfaßte er den Geist der neuen Gesetzgebung , und seine
RechtSgutachien wie s. Berichte an den L -taalsraih können in jeder Hinsicht für
Schriften dieser Gattung als Muster gelten . Unstreitig sein größl . s Verdienst er¬
warb er sich durch den Eifer , mit welchem er das Feudalunwesen bekämpfte , das
so lange in Neapel den Fortschritten der Cultur unüberwindliche Hindernisse entge¬
gengestellt hatte . Nachdem durch ein Decret Leibeigenschaft , Fi ohndienst und jede
Art von Zwangspflicht aufgehoben war , wurde W . als Generalbevollmächtigter
in die Provinzen geschickt, um das Verhältniß der Barone zu ihren Unterlhanen
nach Grundsätzen des Rechts und der Billigkeit festzustellen. Unsägliche Schwie¬
rigkeiten traten ihm entgegen ; doch gelang es s. Umsicht und unermüdelen Thätig¬
keit, nach 3 Jahren eine neue Ordnung der Dinge zu begründen . Eine beträcht¬
liche Zahl von Nationalgütern
wurde der ärmsten Classe zugethe .lt , die Gemeinden
sahen sich von der Zwingherrschaft der Barone befreit , und es bildete sich eine neue
Classe von Grundbesitzern , die dem Ackerbau und der Industrie Neapels höhern
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Aufschwung versprachen . Der König erhob hieraufW . in den Adelstand , verlieh
ihm das Comlhurkreuz des Ordens bester Sicilien , und beauftragte ihn . die Ge¬
schichte des Feudalismus in Neapel zu schreiben. Der 1. Pd . diese« Werks , das in
s. Gründlichkeit und Klarheit den Meister ankündigt , erschien 1811 und erregte all¬
gemeines Int :reffe . 1814 ward W . bei der provisorischen Regierung der römischen
Provinzen als Minister des Innern angestellt . Die Ereignisse des folg . I . be¬
stimmten ibn zur Entfernung aus s. Vaterland «. Er unternahm eine Reise nach
Frankreich und Deutschland , hielt sich eine Zeit lang in Dresden auf und entwarf
hier den Plan zu dem Werke : „8,,, - l'nii'Aiiio cles uuilnu .G , welches bisher noch
nicht erschienen ist. Auch beschäftigte er stch mit einer ikal. Übersetzung von Cicero '«
Schrift : „ 14« lcgübu ? ', welcher er schätzbare Noten hinzufügte . 1819 nach Nea¬
pel zurückberufen , übernahm er wieder eine Advocatur , und zählte zu s. Clienten
selbst Die , welch« ihm den Umsturz des Feudalsystems nicht verzeihen konnten,
aber nichtsdestoweniger den großen RechtSgelehrten und den rechtschaffenen Mann
in ihm hochachteten . 1820 zum Mitglied « der provisorischen Regierung ernannt,
wurde W . vom Kronprinzen beauftragt , über die Vollziehung des 1818 abgeschlos¬
senen Concordats mit dem päpstlichen Nuntius zu unterhandeln . Noch der Rück¬
kehr des Königs Ferdinand vom Congreffe zu Laibach nahm er dieRechtsprayis wie,
der vor , und er sieht sich seitdem durch die Gunst des Publicums für die Ungnade
des Hofes reich entschädigt.
Winter
(
Peter
v.) gehört zu den ausgezeichnetsten Gesangscomponisten f.
Zeit . Er war geb. zu Manheim 1754 und Sohn eines Brigadiers der kurpfälpischen Garde . Der HofmusikuS Meyer gab thm den ersten Unterricht auf der Vio¬
line ; unter der Leitung des ersten Diolinsp elers der kurpfälzischen Copelle , Krc >mer , entwickelte er sich so schnell,' daß er schon als Knabe von 10 I . in das kurfürstl.
Hoforchester aufgenommen wurde . Auf persönliches Verlangen des Kurfürsten
Karl Theodor ging er zum Contrebaß über . Je mehr sich s. praktische Musikfähigkeil entwickelte , desto größer werd auch sein Hang zur Composition , in deren Ge¬
heimnisse ihn der berühmte Abt Vogler einwflhte . Eine concertirende Symphonie
war das erste von ihm öffentlich oufg '/ührte Musikstück . 1775 erhielt er bei Er¬
öffnung des deutschen Theaters in Monde m d'e ehrenvolle Anstellung eines Orchesterdirectors . welche Stelle er auch bei Versetzung des kurfürstl . Hoflagers von
Manheim nach München am letztcrn Orte sonbehielt . In diese erste Periode sei¬
ner schaffenden Thätigkeit fallen mehre Ballet «, Cantaten und Melodramen , welche
jetzt nicht mehr g' geben werden . Seine zweite Periode beginnt mit s. Reise nach
Wien 1780 , wo er wieder mehre Harmoniestücke , Cantaten und die Musik zu eini¬
gen Balletten componirte , und unter Einfluß des damals blühenden Salieri noch
größere Fortschritte in der gründlichen Composition machte . Nach s. Rückkehr von
Wien führte er s. erste Oper : „ Helena und Paris " , 1782 in München auf . Treff¬
liche Declamation , schöner gefühlvoller Gesang und Neuheit in der Instrumenrirung erwarben ihr bald den Ruf eines der vorzüglichsten Musikstücke der damaligen
Zeit ; sie wurde nicht nur auf allen ausgezeichneten deutschen Bühnen aufgeführt,
sondern auch , in die fronz . und engl . Sprache übersetzt , in Paris und London
mit großem Beifall aufgeführt . Bald darauf schrieb er die ebenfalls zu ihrer Zeit
beliebten Singspiele : „ Das Hirtenmädchen " und „ Der Bettelstudent " , und 1787
die Oper „ Bellerophon " für Manheim . Im letztem Jahre ward er auch zum Capellmeister ernannt . Als solcher schrieb er bis 1790 mehre Cantaten und Balleks,
z. B . ein pantomimisches Ballet mit Chören : „ Orpheus und Eurydice " , und das
Singspiel : „ « wapin und Scapine " , nach Göthe ' S Text . Seine dritte blühende
Periode beginnt mit s. ersten Kunstreise nach Italien im Oct . 1790 . Hier ent¬
wickelte sich in dem Vaterland « des Gesanges und der Melodien sein großes Talent,
für den Gesang zu schreiben und Gesang zu lehren , vollkommen . Bon der andern
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Seite aber gewannen die Compositionen dieses deutschen Meister - , der sich so schnekl
die Vorzüge der ikal. Tonkunst aneignete , und mit ihnen die Vorzüge deutscher Musik, .si i'aft der Harmonie und Instrumentation , in so hoh ' M Grade verband , den
au -ge;eichnek?n Beifall jener Nation , so^aß er mehrmals als Theatercomponist
dabin berufen wurde . Seine erste in Italien geschriebene Oper : „ O-ilviu - in
Ilti ri " , wurde 1791 in Venedig aufgeführt ; ihr folgten mehre Opern und Ora¬
torien . Llusgezeichneten Werth hat unter denselben die zlierst für Venedig 1793
co>uponirte . kann auch ins Deutsche übersetzte Oper -, Imllb : „ I sr^ iei ' i rivali"
( „Die Bruder als Nebenbuhler " ), welche sich durch Leichtigkeit des SiylS und
gut aearbeitete Ensembles empfahl und lange auf der Bühne erhalten hat . 1795
und 1796 reiste er nach Prag und Wien ; am letztern Orte schrieb er ( 1796 ) auch
die dramatische Musik , welche ihn am meisten berühmt gemach ! und ihm einen der
ersten Plätze unter den deutschen Opercomponisten erworben hat , seine überall be¬
kannte und beliebte Oper : „ Das unterbrochen ? Opferfest " . Die Neuheit und
Lieblichkeit s. Melodien , die treffende Charakteristik der Personen und ibrer mannit,faltigen Situationen , das Sprechende in der Declamation und die effctuelle
Inilrumentirung
: Alles dies sind Vorzüge , welche sich selten in ein ' M dramati¬
schen Werke vereinigen , und die daher auch diese Oper beim ganzen Volke beliebt ge¬
macht haben . — Für Wien schrieb er dann ( 1798 ) den 2 . Act der „ Pvramiden
von Babvlon " und 1799 die Oper : „Das Labyrinth " , beide als Fortsetzung der
„Z .mb ' rfldie " . Obgleich in diesen Opern sich manches vortreffliche Musikstück be¬
findet , so schadet ihnen doch im Ganzen die unvermeidliche Nachahmung der „Zau¬
berflöte " , und sie sind mit dem Geschmack an den Zauberopern dieser Art von der
Buhne verschwunden .
1809 schrieb er den „ Sturm " (nach Shakspeare ) für
München , und 1801 für dieselbe Bühne die ernste Oper : „ Maria von Monkalban " ( nach dem Sujet der „ Lanassa " ), eine gediegene Musik , die Vieles enthält , was
sich dem „ Opferseste " gleichstellen läßt . 1802 unternahm er s. Reise nach Frank¬
reich und England . In Paris schrieb er in dems. I . die Opera -w, i-, „ Tamerlan ",
in London 1803 die Opern : „ Kalypso " (aus welcher die schöne Ouvertüre allge¬
mein bekannt ist), „ Kastor und Pollux " , und 1804 die Opern : „ Proserpina " und
„Amre " , welche er späterhin für die deutsche Bühne umgearbeitet hat . Seine
Opern würd n dort mit großem Beifall aufgenommen . Außerdem schrieb er auch
um diele Zeit die Opera seria „ Colmol " und die iral . Oper „ Ochus si in welcher
man einen bestimmten Charakier vermißte . Unter seinen vielen in dieser Periode
geschriebenen gastlichen Musiken ze chmt man aus mehre Oratorien und emioeCanraten , die er für die prokest Hofkirche , ein vortreffliches Requiem , welches er zur
Todtenfeier des Kaisers Joseph II . geschrieben, und ein IN sehr edelm Sty 'e componirtes Ui -oierc , mehre Messen , Vespern ic. Doch steht W . im weltlichen Style
hoher . Unter s. weltlichen Cantalen lst „ Timotheus oder die Macht derTöne " (nach
Dryi ' en' s „ Alexand >rsfest " , von I) . Chr . Schreiber bearbeitet ) am meisten b. kannt
und geschäht ; sie enthält besonders herrl che Chöre . Weniger bekannt sind „ Die
Toaeszeuen " . In dasI . 1813gehörtdieglanzendeSchlachtsymphonie
milChören.
Nacb dieser Zeit beeinnt eine neue Periode in dem Leben dieses TonsitzerS , wo sich
seine G sangewerke zu dem ze-ther herrschend gewordenen und durch die ual . Oper
auch nach München v rbr -neten Geschmack Rossim 's und seiner Geistesverwandten
hinm iac,' , wie sich in Mehi en einzelnen Arien und einigen trefflichen Variationen,
w lche er , ür die Singstimme geschrieben , zeigt. So s. hr diese Erscheinung mißgedeuie ! wei ten kann , so ist sie doch aus der jugendlichen Empfänglichkeit dieses Ve¬
teranen be, Tonkunst , aus seiner großen Gewandtheit in der Handhabung der mu¬
sikalischen Mute ! und endl ch hauptsächlich aus dem Umstände zu erklären , daßGesanaen klodieund das eigentl cheCantabile von jeher der Gegenstand simerNeigung
und semcs S .i ebene gewesen. Gleichwol hat W . auch in dieser Periode eine ernste
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Oper geliefert , welche in Italien wie in Deutschland als ein eigenthümliches Mei¬
sterwerk anerkannt worden ist: dies ist „ Mohammed ", deren schöne Cavatinen
und glänzende Finales zu den besten neuern Gesangstücken gehören . Dagegen gibt
man ihm Schul » , daß er sich an den ältern Meistern , Poisiello , Zingarelli , ver¬
sündigt habe , indem er deren Opern („ Die Müllerin " , „ Romeo und Julie " ) dem
Modegeschmacke zu Liebe verkürzt und mit fremdartigen Bestandtheilen vermischt
habe ; seine Ouvertüre , die er zu letzterer Oper geschrieben, ist dem Stoffe ganz un¬
angemessen und voll leeren Lärm «. — Was den musikalischen Charakter W .'s über¬
haupt anlangt , so hat sich die Behauptung verbreitet , man finde In W .'s spätern
Compositionen immer da «„ Opserfest " wieder . Indessen Möchte dabei wol eine Täu¬
schung stattfinde ». Indem nämlich unter allen Werken W .' s das ebengenanntt das¬
jenige ist , welches sich am meisten verbreitet hat , und man die Eigenthümlichkeit
W .'s am meisten durch dasselbe kennt, so glaubt man statt der in diesem Werke aus¬
gesprochenen Eigenthümlichkeit vielmehr das „ Opferfest " in allen übrigen zu finden,
da doch „ Zaire " , „ Mohammed " , „ Maria von Montalban " sich von demselben so
sehr unterscheiden , als sich überhaupt die Werke eines Meisters , vernicht gerade eine
Epoche in der Kunstwelt herbeiführt , von einander zu unterscheiden pflegen . In
der Behandlung des Gesanges , wie schon angedeutet , ist W . ein Stern der ersten
Größe ; sein Gesang ist der Stimme vollkommen angemessen und befördert die Bil¬
dung derselben auf ausgezeichnete Weise ; seine Melodien sind immer fließend und
schmeicheln dein Ohre , ohne das Herz leer zu lassen ; weniger mannigfaltig ist seine
Modulation , gewisse Cadenzen und Wendungen wiederholen sich zu oft und ein¬
förmig , die Begleitung , dle ebenfalls sehr fließend ist, hat gewisse Lieblingsfigu¬
ren , z. B . im le „i ,10 ngiMlo , die zu oft wiederkehren , und in einigen neuern
Stücken bedient er sich der starken Instrumenkirung oft zu sehr , um den Mangel
großer Motive dadurch zu verbergen . Das Unmuthige und Prächtige gelingt ihm
mehr als das Erhabene . Um aber W .'s Verdienste vollkommen zu schätzen, müs¬
sen wir noch anführen , daß er , obwol selbst ohne Stimme , einer der treffl chsten
Singlehrer in D utschland war und durch seine tiefe Gesangskenntniß und treffliche
Methode mehre wahrhafte Sänger und Sängerinnen
bildete, z. B Mrd . Metzger Vespermann und den Baritonisten Mittermair ; dies beweist auch die von ihm
kurz vor seinem Tode erschienene „ Singschule " in 4 Ablh . (Maim 1824 ) , welche
besonder« in den Solfeggien einen großen Vorzug vor andern Singschulen hat.
Di . se Verdienste erkannte auch der tonkunstliebende Fürst , in dessen Dienste er von
seiner Jugend auf bis ins Greisenalter treu gebli den , lohnend an . Als er 1814
seine 50jährige Dienstfeier beging , erhob ihn der König v. Baiern zum Ritter des
bairischen Civilverdienstordens . W . starb zu München am 11 . Ock. 1825.
Winter
Johann
(
Christian Friedrich ), Universilülsbuchhänder zu Heidel¬
berg , geb. 1173 zu Gochsen am Kocher iin Altwürtembergischen , trat Ende 1814
an die Stelle Zimmer ' s, seines vieljährigen Freundes (welcher sich erst damals aus
besonderer Neigung dem Predigerstande gewidmet halte ) , in die unter der Firma
Mohr und Zimmer bestandene Universitätsbuchhandlung als Associe ein. Die neue
Firma Mohr und Winter , begünstigt durch das Vertrauen und die Achtung des
Publicums und der Gelehrten , löste sich im Oct . 1822 wieder auf , und seitdem
führt W . allein eine Sortiments - und Derlagshandlung
unter der Firma C . F.
Winter fort . Auf mehrfache Weise erwies die Bürgerschaft zu Heidelberg demsel¬
ben großes Zutrauen und viel Achtung . Er wurde von ihr als Abgeordneter zum
ersten badischen Landtage gewählt , und die gedruckten Verhandlungen von 1819
enthalten Beweise seiner Gesinnung und seiner Thätigkeit . Allgemeineres Inter¬
esse hatte sein Antrag auf Herstellung der Preßfreiheit , gemäß det badischen Constitukion (späterhin von dem rühmlich bekannten Deputirten Freih . v. Liebenstein
begutachtet ), ferner sein Bericht für die Vermehrung der Dotation der Universität
Eon -ersations -Ltticon . Bd . XII «
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zu Freiburg und seine Motion für bessere Unterstützung der Heidelberger Universi¬
tätsbibliothek und der akademischen Institute . Bald nach dem ersten Landtage
wurde W . demagogischer Umtriebe beschuldigt , lange Zeit in polizeilichem Haus - ^
arrest gehalten , vom Hosgerichte zu Manheim aber frei und unschuldig erkannt.
Niit grosser Stimmenmehrheit
wurde er hierauf auch zum Bürgermeister erwählt
und noch 2 Mal zum Abgeordneten in die badische Skändeversammlung . Die Re¬
gierung ließ in öffentlicher Sitzung der Kammer der Landstände durch den Minister
Freih . » . Berthen » das Urtheil des Hofz . richts für die Unschuld W .' s vortragen,
zu den gedruckten Verhandlungen geben, auch demselben nun das Lob der Bürger¬
tugend ertheilen . Schon vor der Mahl der Deputrrten zum Landtag 1825 hatte
er öffentlich erklärt , daß er diese Stelle nicht wieder annehmen würde , und er legte '
auch bald darauf freiwillig die Bürzermeisterstelle nieder . Da er sich für die Un¬
terstützung der Griechen sehr thätig gezeigt hatte , so dankt , ihm die griech. Regie¬
rung in einem besondern Schreiben des MaurokordatoS . Auch die durch die große
Überschwemmung 1824 unglücklich (Gewordenen erhielten durch seine thätige Ver¬
wendung vom Auslande bedeutende Unterstützungen.
Minter,
die rauhest , und kälteste Jahreszeit , welche bei uns im astrono¬
mischen Sinne mit dem kür -.esten Tage (22 . Dec .) anfängt und mit der Frühlings¬
nachtgleiche (um den 21 . März ) endet. In der südlichen Halbkugel fällt er in die
Zeit unsers Sommers . In der nördlichen Halbkugel währt der Winter nur etwas
über 89 , aus der südlichen hingegen über 93 Tage , weil der nördl . Winter in die
Sonnennähe , der südl. aber m die «Sonnenferne fällt , wo die Erde langsamer geht
und also um so viel Tage länger verweilt . — In der heißen Zone findet nach unserm
Begriffe kein Winter statt ; hier gibt es nur eine Regenzeit , die aber nicht kalt ist.
Eine ziemliche Strecke über die Wendekreise hinaus , in beiden gemäßigten Zonen,
ist noch derselbe Fall . In ganz Nord - und Südafrika , mit Ausnahme der Gebirgs¬
gegenden, ja selbst in Neapel , Siechen , dem südl. Spanien und Portugal , kennt man
wenigstens für gewöhnlich weder- EiS noch unsere Winterkälte . Im Jan . pflegen
bereits die Mandelbäume zu blühen , und die Gartengewächse gedeihen in dieser Zeit
zum Theil besser als im Sommer . Weiter hinauf , schon im Kirchenstaate , gefriert
es öfter ; noch mehr in Oberitalieo . Diesseits der Alpen , wo der Winter immer
mehr steigt, wird er schon ziemlich anhaltend und streng , und erreicht endlich jenseits
bes Polarkreises einen Grad von Kälte , der unsere Vorstellungen übersteigt . Dieselbe
Fortschreitung findet nach dem Südpol zu statt . Der strenge Winter 1829 — 30
hatte das Eigenthümliche , daß er in Deutschland , Frankreich , Spanien und im Sü¬
den überhaupt früher als gewöhnlich eintrat , lange anhielt und in südl. Breiten viel
Schnee und Eis im Gefolge harte . Nach Stark '« Beobachtungen zu Augsburg stieg
die Kälte von 10 ° R . am 3 . Jan . bis 23 " am 2 . Hebr . (Morg . 6 Uhr). C. H . Pfaff
hat in s. S chrift über die strengen Winter d°« 18 . Jahrh . ( 1809 ) die harten Win¬
ter 1109 , 1132 , 1140 , 1116 , 1185 und 1189 verglichen.
Winterfeldt
Hans
(
Karl v.) , k. preuß . Generallieutenant , Ritter Los
schwarze» Adlerordens und des Ordens pour ls meinte , geb . 1101 zu Vanselow
in Vorpommern , begann die militairische Laufbahn im 16 . I . bei dem K ürassierregiment « v. Winterfeldt , von welchem er bald zur Garde du Corps versetzt ward.
Friedrich d. Gr ., der ihm schon als Kronprinz siin Vertrauen geschenkt hatte , erhob
ihn , der damals noch Lieutenant war , bald nach s. Thronbesteigung zum Major u.
Flügeladjutanten , und sendete ihn wenige Monate darauf ( 1140 ) nach Petersburg
das dortige Cabinet dafür zu gewinnen , daß es sich nicht in den ersten schlesischen
Krieg Mische, den er beschlossen hatte . DerZweck ward vollkommen erreicht , und W .,
zum Heere zurückgeeilt, trat an die Spitze eines GrenadierbataillonS , mit welchem
> er sich bei der Überrumpelung Glogaus ( 8 . März 1141 ) , besonders aber in der
Schlacht bei Mollwitz ( 10 . April ) auszeichnete , wo er verwundet , bald darauf zum
Oberstlieutenant und nach wenig Tagen zum Oberst und Generaladjutanten
beför-
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bert ward . Er leitete darauf noch das glänzende Gefecht bei Rothschloss (22 . Juni ) .
Im zweiten schlesischen Kriege ( 1744 ) machte er sich zuersi wieder bei dem Rückzüge
aus Böhmen bemerkbar , wo er abermals eine Wunde empfing . 1745 lieferte erden
ungarischen leichten Truppen bei Schlawentiz ( 11 . April ) ein glänzendes Gefecht,
und schlug bald darauf den General Nadasii bei Landshut , wofür ihn der König , der
ihn zu diese» Unternehmungen ganz besonders ausgewählt hatte , zum Generalma¬
jor ernannte . Er nahm darauf vorzüglichen Antheil am Siege von Hohenfriedberg
(4 . Juni ) und an dem glücklichen Gefechte bei Katholisch -Hennerckorf (23 . Nov .),
und that dem nach Böhmen fliehenden Feinde bei Zittau noch beträchtlichen Scha¬
den . In der nach dem dresdner Frieden eingetretenen tljähr >geu Waffenruhe war
er, als Genkraladjuiant , immer in der Nähe diüKönigS , und im Besitz von dessen
größtem Vertrauen , sodaß er von ihm zu den verschiedenartigste » wichtigsten Ge¬
schäften gebraucht ward . Den dritten schlesischen Krieg voraussehend , strebte er
durch Einziehung guter Nachrichten über die Müüaireinrichtungen
der Nachbarstaa¬
ten und Studium des wahrscheinlichen Kriegsschauplatzes sich darauf besonders vor¬
zubereiten . Als die aus dem dresdner Tubinet erhaltenen Papiere k>inen Zweifel
über die Absicht der Gegner übrigließen , drang er in den König , der ihm drohenden
Gefahr durch einen unvorhergesehenen Angriff zuvorzukommen . Seine Ansicht ge¬
wann die Oberhand über die entgegengesetzte Meinung der Prinzen und einiger Ge¬
nerale , und man hat ihm damals den Vorwurf einer großen Leidenschaftlichkeit und
Ehrsucht gemacht . — Er ward kurz vor dem Auebruche des Krieges Generallieute«
nant und erhielt den schwarzen Adlerorden . Als Friedrich die sächsische Armee in ih¬
rem Lager bei Pirna einschloß , ward W . abgesendet , um den König August von s.
Verbindung mit Östreich abzuziehen, erreichtes,doch s. Zweck nicht. In der Schlacht
bei Prag befehligte er die Division des linken Flügels und ward am Halse verwun¬
det ; später ward er der Armee des Prinzen August Wilhelm zugetheilt Dieser
Prinz ward bekanntlich wegen der bei Gabeldund Zittau begangenen Fehler vom
Könige ebenso hart behandelt , als alle unter ihm stehende Generale , nut Ausnahme
W .'S, der nun bei dem Armeekorps des Herzogs v. Bever » angestellt wurde , wel¬
ches Friedrich , nach eignemGeständniß , eigentlich ihm anvertraute . — D r Herzog
lagerte daraufam 31 . Aug . ( 1757 ) an der Lankskrone bei Görlitz , W . jenseits der
Neisse , den rechten Flügel gegen Mops , den Holzberg mit 2 Grenadierbataillonea
besetzt haltend . Im östr. Lager war der Minister Kaunitz angekommen , und dieGenerale beschlossen, um diesem ein Compliment zu machen , den Angriff auf W .' s
Stellung , zu welchem sie in der Nacht zum 7 . Sept . 66 Bat . und 70 Escadr . zu¬
sammenzogen . Am 7. des Morgens begann der Angriff aus den Holzberg , jenebeiden
Bat . mußten ihn nach tapferer Gegenwehr verlassen. W ., der den Herzog vergeblich
um Unterstützung bat , eilte an der Lpitze einer Brigade nach dem bedrohten Punkte,
erhielt hier aber eineSchußwunde in die Brust , an welcher er den folgenden Morgen
starb . Friedrich , der ihm stets unbedingte « Vertrauen geschenkt hone , betrachtete s.
Tod als einen der größten Verluste , die er je erlitten , und auch die Feinde ehrten
den gefallenen Helden . Seine marmorne Bildsäule steht auf dem Wich -lmoplatze
zu Berlin . Eine Biographie von ihm gab sein Sohn heraus (Leipzig 1809 ) .
Winterpunkt
wird derjenige Punkt der Ekliptik genannt , in welchem die
Sonne , bei ihrem scheinbaren Umlaufe , den weitesten Abstand südwärts vom Äqua¬
tor erlangt hak. Dies geschieht um den 21 . Dec . Wir haben alsdann den kürzesten
Tag (von 7 ; Stunde ), und die Sonne beschreibt den kleinsten Bogen über unserm
Horizont . Der Winterpunkl ist der Anfang vom Zeichen dcs Steinbocks , obschon.
dieses Sternbild den Ort verlassen hat (vgl . Vorrücken
der Nachtglciche
» ),
und jener Punkt daher jetzt in das Bild des Schützen fällt.
Winterschlaf
der Thiere
. Es gibt eine kleine Anzahl von Thieren,
welche außer der täglichen Ruhe , die sie mit den meisten übrigen Thieren theilen,
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mehre Monate hindurch in einer Art von Scheintod oder wenigstens In völliger
UnthLtigkeit liegen . Außer dem Igel und der Fledermaus gehören alle übrige"
Säugthiere , die man Winterschläfer nennt , durchgehends zu der Familie der Ge¬
fingerten . Auch beschränken sie sich nicht bloß auf die kältern Klimate , sondern
auch in sehr warmen Gegenden finden sie sich. So hält die Ierboa in Arabien und
der Taurick in Mrdagaskar den Winterschlaf . Die Zeit , wo sie den Schlaf an¬
fangen , fällt meistens in den Monat , wo das Futter anfängt zu mangeln und wo
die Pflanzenwelt ebenfalls in einen Zustand von scheinbarer Unihäliqkeit versinkt.
Der Instinkt treibt die Thiere um diese Zeit , sich eine sichere Schlafstelle aufzusu¬
chen. Die Fledermaus verbirgt sich in dunkle Höhlen oder in die Mauern verfalle¬
ner Gebäude . Der Igel wickelt sich in Blätter ein und legt sich gewöhnlich unter
Gestrippe von Farrenkräutern . Hamster und Murmelthiere vergraben steh in die
Erde , und die Springmaus
von Canada schließt sich in eine Kugel von Thon ein.
Dabei rollen sich diese Thiere gewöhnlich so zusammen , daß die Glieder vor der
Kälte geschützt sind , daß die Eingeweide des Unterleibes und selbst die Luftröhre zu¬
sammengedrückt werden , wodurch der UmlaufdeS Blutes unterbrochen wird . Diele
dieser Thiere , besonders die Nager , wie der Hamster und die Wanderratte , häufen
vorher Vorräthe an , von denen sie wahrscheinlich leben, bis der Schlaf sie über¬
mannt . Während dieser Periode bemerkt man nun zuvörderst Abnahme der Wärme.
Diese wird bei manchen Thieren um 20 ° , bei andern um 4V— 50 " Fahrenh . ver¬
mindert ; doch ist sie immer noch größer als die Temperatur der Luft in den Win¬
termonaten . Wenn sie im Winter erweckt werden , so nehmen sie sehr bald wieder
ihre natürliche Wärme an , und diese künstliche Erweckung schadet ihnen nicht . Fer¬
ner athmen die Winterschläfer viel langsanier und unterbrochener . Ost bemerkt
man mehre Minuten , ja wol gar eine Viertelstunde lang , nicht den geringsten
Athem , selten wird man mehr als einmal in der Minute sie athmen finden . Daher
verderben sie auch durch das Athmet die Luft weit weniger und können selbst in
verdorbener Luft viel länger aushalten , als wenn sie wachen . Natürlich muß sich
das Herz verhältnißmäßig ebenso langsam bewegen . Beim Hamster schlügt es im
Winterschlafe nur 15 Mal in der Minute , während man im wachenden Zustande
bei ihm wol 115 Herzschläge zählt . Ihre Reizbarkeit ist sehr gering , und man
hat Hamster in diesem Zustande zergliedert , die nur dann und wann nach Lust
schnappten , wenigsten « das Maul öffneten , und auf deren Gedärme Schwefelsaure
und Weingeist wenig oder gar keine reizende Wirkung hatten . Murmelthiere kann
man nur durch starke elektrische Schläge wecken. Ebenso ist die Verdauung ge¬
mindert , Magen und Gedärme sind gewöhnlich leer , und selbst wenn die Thiere
erwacht sind, zeigen sie nur in geheizten Zimmern Freßbegierde ; so vermindert sich
auch ihr Gewicht während desWinterschlafcs ungemein . Die Ursachen dieses Zu¬
standes hat man gewöhnlich in einem abweichenden Bau des Körpers gesucht.
Wahr ist es, daß die Venen in der Reg l viel weiter und größer sind, daher die Ar¬
terien , von den Venen überwog -n , nicht die gewöhnliche Thätigkeit beweisen kön¬
nen. Auch öffnet sich die große Hohlvene n -cht bloß in das rechte Herzohr , sondern
sie theilt sich in 2 ansehnliche Stämme , und die Thymusdrüse , die bei den Kindern
im Mutterleibe so bedeutend groß ist, hat hier ebenfalls einen außerordentlichen Um¬
fang . Indessen muß man doch, wenn man die Ursachen dieses Zustandes aufzählt,
manche äußere Umstände nicht übersehen . Es ist gewiß , daß die Kälte , wenn sie
auch nicht die einzige Ursache ist , doch einen bedeutenden Antheil an dieser Erschei¬
nung hat . Daher Thiere dieser Art auch mitten im Sommer einschlafen , wenn
man sie in kalter Temperatur zu erhalten weiß ; dagegen bleiben sie munter , wenn
man sie gegen den Winter in geheizte Zimmer bringt und mit Futter versieht . Doch
fallen sie hier sogleich in Schlaf , wenn das Heizen eine Zeit lang unterlassen wird.
Bei manchen Winterschläfern wirkt vorzüglich eingeschränkte Luft ; so kann man
den Hamster sehr bald zum Schlafen bringen , wenn man ihn in ein Behältniß
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sperrt , welches man einige Fuß tief in die Erde gräbt . Unler den Vögeln sind auch
die Schwalben , nach sichern Zeugnissen , einem ähnlichen Winterschlafe unierwor»
sen. Die Mauerschwalbe findet nian in Schottland nicht allein in den Ritzen aller
Gemäuer , sondern man hat sie auch oft aus dem Schlamme des Wassers gezogen
und sie durch Wärme wieder erweckt, sodaß man daraus eine allgemeine Regel her«
gelotet , die indessen keineswegs gültig ist, da sie vielmehr bekanntlich als Zugvogel
im Winter wärmere Klimate aufsuchen . Die im schlämme gefundenen Schwan¬
ken sind höchst wahrscheinlich durch zufällige Ursachen aufgehalten , haben sich im
Röhricht versteckt , und sind so in diesen Zustand verfallen . Auf ähnliche Weise
hat man auch einst einen jungen Kuckuk erstarrt im Wasser gesunden , ohne daß
bei diesen Vögeln der Winterschlaf Naturgesetz wäre . Bei den Fröschen hingegen
und bei andern kriechenden Amphibien ist der Winterschlaf sehr gemein . Sobald
die äußere Temperatur unter 50 ° Fahrenh . sinkt , vermindert sich sogleich die Zahl
der Herzschläge von 30 bis auf 12 in der Minute . Wenn man ihnen in diesem
Zustande mir Gewalt Futter beibringt , so findet man es nach gel aunter Zeit ganz
unverdaut . Auch bleiben Frösche , Schlangen und Eidechsen, die man in einer
künstlichen Kälte erhält , oft Jahre lang in einem solchen Zustande . Daher kommt
es , baß man bisweilen Kröten in Steinen eingeschlossen gefunden , die vielleicht
darin gelegen . Auch die übrigen niedrigen Thiere , als Schne,
viele Jahrhunderte
cken und Insekten , halten bekanntlich ihren Winterschlaf . Einen unvollkommenen
Winterschlaf findet man bei dem gemeinen Bären , der im Nov . , wo er vorzüglich
serr ist, sich in seinen Bau zurückzieht, den er mit Moos gefüttert hat , und so den
Winter über selten erwacht . Aber wenn dies geschehen, pflegt er sich die Tatzen zu
lecken, die ohne Haare und voll kleiner Drüsen sind, daher man geglaubt hat , baß er
seine Nahrung allein aus ihnen ziehe. Auch der Dachs verschläft den größten Theil
deö Winters , indem er seine Schnauze in einen Fettbeutel am Hinterleib « steckt.
Diese Familie ist eine der ältesten deutschen im EichS«
Wintzingerode.
ftlde . Unserer Zeit gehören davon an : 1) Graf W . , würtemberg . Staalsminister , Großkanzler der k. Orden , geb. 1152 . Er hatte sich früh dem Milikairdienste gewidmet und war als Officier in hessische Dienste getreten ; die Behält¬
nisse enthoben ihn aber bald einem ihm wenig angemessenen Lebenskreise und för¬
derten seine geistige Bildung durch Reisen und den Umgang mit den ausgezeichnet¬
sten Männern seiner Zeit , wobei er die Stunden seiner Muße dem eifrigen Stu¬
dium der Geschichte und Politik der neuern Zeit zu weihen Gelegenheit fand . Ohne
den entferntesten Wunsch nach einer Staatsstelle gehegt zu haben , überredete ihn
Herzog Friedrich (nachher Friedrich 1. König ) v. Würtemberg , in würtembergische
Dienste zu treten . Er wurde 1801 Minister der auswärt . Angelegenheiten und
1806 erster Minister . Die Auszeichnung , mit welcher er an der Spitze der Re¬
gierung in der schwierigsten Zeit und Lage innern und äußern Stürmen begegnete,
der Adel , die Kraft des Geistes und Charakters , die Gewandtheit und Geradheit
in Behandlung der vielfachen Interessen des Sraats sind selbst von Denen aner¬
kannt worden , welche in ihm stets nur den Fremdling sahen und nicht fassen woll¬
ten , Laß Pflicht und Ehrgefühl ebenso große Triebfedern zu ekeln Handlungen sein
können als Vaterlandsliebe . Er nützte noch in der Zurückgezogenheii von den Ge¬
schäften , welche ihm vergönnt worden , indem er die Gesandtschaften an den Höfen
von Berlin , Dresden , Hgnover und Kassel übernahm ; er lebte abwechselnd an
den verschiedenen Höfen seiner Bestimmung , oder auf seinem Schlosse Bodenstein
im Eichsfelde. Seil 1825 ist der General Grafv . Dismark an seine Stelle in jenen
Gesandtschaftsposten getreten . — 2) Gras W . , ebcmaliger würtemb . StaatSund der auswärt . Angelegenheiten Minister , Sohn des Vorigen , geb. 1ää8 . Er
war früher Gesandter in Karlsruhe , München , Paris , Petersburg und Wien,
sowie un Hauptquartiere der Alliu ten während der Feldzüge 1814 und 1815 . Ob¬
gleich er sich nicht der diplomatischen , sondern drr administrativen Laufbahn gewid -
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met hatte , so machte er doch , nachdem ihn der vorige König v. Würtemberg nur
wenige Jahre in dieser gelassen hatte , in jener einen so schnellen Weg , daß er sie,
nach 12 Jahren bis zu ihrer höchsten Stufe durchlaufen hakte. Er lebt jetzt, von^
allen Geschäften getrennt , in der Zurückgezogenheit . — 3) Ferdinand
Freih^
v. W . , russ. General der Cavalerie und Meneraladjutant des Kaisers , geb. 1770.
Er verlebte eine stürmische Jugend ; d-r Durst nach ehrenvollen Thaten trieb ihn
1790 aus hesstsch n Diensten zur östreich. Armee in den Nieder !« iden , 2 Jahre
später wieder m hessische Dienste , wo er am Rhein mitkämpfte , dann wieder unter >
die Fahnen Östreichs , wo er bis zum Frieden von Campo -Formio aushielt . 1797
ward er Major in russ Diensten , diente im Feldzuge von 1799 als Freiwilliger mit
Bewilligung Rußlands abermals unter Östreich und zeichnete sich in der Schlacht
von Slockach glänzend aus . 1802 wur ) e er Generaladjurant
des russ. Kaisers,
leitete 1805 die Unterhandlungen mit Östreich und Preußen mit derselben Aus¬
zeichnung , mit w -lcber er bei Dürrenstein kämpfte . 1809 focht er wieder unter
Östreich bei Aspern und ward daselbst auf dem Schlachsselde zum F -ldmarschalllieukenant befördert . In dieser Schlacht zerschmetterte ihm eine Kartätschenkugell
den rechten Fuß . Als Napdleon gegen Rußland zog, war er , wie überall , wo
es Befreiung vom Franzosenjoche galt , de>' Ersten Einer , die sich unter der Fahne
der Freiheit sammelten , Er wurde beim Verfolgen des Feindes in der Nähe von
Moskau gefangen , und Napoleon befahl , ihn sofort zu fustliren . Dieser Befehl
wurde aus Rücklicht für die franz , Generale in russ. Gefangenschaft zurückgenom¬
men , und General W . gegen Wilna transportirt . Ein polnischer General , den er
auf diesem Wege um die Erlaubniß ersuchte , sich einen Pelz kaufen zu dürfen , und
der diese Bitte verweigerte , erhielt später durch W .' S Fürsprache eine vortheilhafte
Wiederanstellung in der russ. Armee . Der General Ezernitscheff befreite W . aus
den Händen der Franzosen , und er ging nun einer Reihe von Siegen entgegen,
welche ihn den berühmtesten Feldherren seiner Zeit an die Seite zu setzen würdig
machten . Die Schlachten bei Kalssch , Lühen , Dennewitz und bei Leipzig , der
Sturm von soissong und die Expedition gegen Napoleon bei St . - Dizier , welche
ihm einen Ehrendegen mit Diamanten erwarb , wanden unvergängliche Lorbern
um das Haupt dieses echtdeutschen , biedern und hochherzigen Mannes , der auch als
Mensch , als Gatte , Vater und Freund die Liebe und Achtung Aller genoß , die in
seinen Kreis traten . Er starb am 17 . Juni 1818 zu Wiesbaden.
Wipperthal,
das , auf dem rechten Rheinufer in der preuß . Provinz
Jülich - Kleve - Berg , ist eine der gewerbfieißigsten Gegenden Deutschlands . Seit
18i6 hat die Bevölkerung sowol als der Wohlstand dieses Thales sehr zugenom¬
men . Hier bstden Elberfeld
s ( . d.), Geniark , Ober - und Unterbarmen , Wipperseld und Rittershausen beinahe eine aneinanderhängende Stadt mit den schön¬
sten Gebäuden und reichsten Fabriken und mehr als 40,000 Einw.
Wirbel
(
Carresianische
) , s. Descartes
.
,i
W i r b e l w i n d, s. W i n d.
a.
u:
Wirklichkeit
heißt das Ganze des Daseins in Zeit und Raum , KW In¬
begriff des Gewirkten ; im engern Sinne aber und entgegengesetzt dem Eingebilde¬
ten oder den Vorstellungen der Einbildungskraft , das Dasein der Dinge , instssern
es von un <e n Vorstellungen abhängig besteht. Die Wirklichkeit begreift somit
sowol die Natur a ' S die Geschichte nach ihren Erscheinungen . In einem engern
«inn ober versteht man vorzugsweise darunter das Ganze menschlicher Verhältnisse
oder die Gegenwart , und unterscheidet in Beziehung auf die Kunst die gemeine von
der Hähern Wirklichkeit.
Wirkung
, jede durch eine Ursache ( in der Physik durch eine körperliche)
hervorgebrachte Veränderung , oder das Streben nach einer solchen Veränderung.
Jeder Wirkung muß eine Ursache (uou ^,) entsprechen (oe^ ante o->>,üo. oeü-nt
»llbetu -) , und mit der Größe der Wirkung muß die Größe der zu ihrer Hervor-
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bringung angewandten Kraft tm Verhältnisse stehen. Diese Sätze dringen sich dem
Verstände auf ; woqegen über Das , was man unter Größe der Kraft zu verstehen
habe , ein müßiger Streit geführt worden ist. Von der Wirkung ( elli -okn-) ist die
Folge (aousk-guentia ) im philosophischen Wprachgebrauchc unterschieden . Darunter
versteht man Das , was aus einem Grunde ( eakio) , welcher nicht , wie die Ursache,
nach dem Wodurch ? sondern nach dem Warum ? fragt , erkannt wird.
) , eine dem Herzoge von Nassau gehörige
(
Wiesbaden
Wisbaden
Stadt , die wegen ihrer Bäder berühmt ist. Sie liegt auf einer kleinen Ebene , nach
S . und O . von Wiesen und fruchtbaren Getreidefluren , n . N . von sanft sich erhe¬
benden Rebengeländern umgeben , durch hohe Waldgebirge vor rauhen Winden
geschützt. Um die Stadt her ziehen sich große Gemüse : und Obstgärten , und auf
allen Seiten sieht man freundliche Meierhöfe oder anmuthige Dörfchen . Wie hat
gegen 800 größtentheils gutgebaute H . und gegen 4600 Einw . , ist lebhaft , mit
breiten , reinlichen Straßen und gutem Pflaster versehen , und mitten in der Stadt
befindet sich eine mit Hecken und Alleen umgebene Esplanade , die zu Spaziergängen
dient . Don dem alten Schlosse ist noch etwas Mauerwerk übrig ; das neue Schloß
erbaute Joh . Ludw . v. Nassau gegen das Ende d. 18 . Jahrh . Die herzozl . Biblio¬
thek, welcher Weihe ! vorsteht , zählt über 27,000 Bde . Das Rathhau » ist wegen
der in Holz gearbeiteten und anderer Verzierungen sehenswerth . Die Länge des '
geschmackvollen neuen Tursaals beträgt 350 , die Tiefe 170 Fitß , und 58 inländi¬
sche Marmorsäulen tragen ihn von Innen und Außen . Die Römer kannten schon
die mattiakischen Quellen , und noch bemerkt man hier die Spuren des von Drufus
erbauten Tastells auf dem Kirchhofe ; auch hat man Überreste römischer Bäder und
alte Grabmäler um die Stadt herum entdeckt. Schon die Karolinger hatten hier
eine Pfalz , welche Karl d. Gr . oft bewohnte . Otto d. Gr . erhob 965 Wisbaden
zur Stadt . Wisbaden zählt 14 warme Und 2 kalte Mineralquellen . Die heißeste
Quelle hat I5l ° Fahr . Man benutzt das Wasser weit mehr zum Baden als zum
Trinken . Die Stadt hat nur ein trinkbares Wasser , das in Röhren vom schwalbacher Wege hereingeleitet wird ; alle übrige Brunnen der Stadt lind salzig. Der
Badehäuser sind 23 , mit Ausschluß des Hospitalbades und des öffentlichen bürgerlichenBades ; jedes enthält 10 — 30 Badestübchen , die verschlossen werden können,
und deren Boden mit Backsteinen ausgelegt ist. Man bezahlt gewöhnlich für sein
Bad wöchentlich 1 Thlr . bis 1 Thlr . 12 Gr . Durch Eanäle wird von den Haupt¬
quellen aus das Wasser in die übrigen Bäder der Stadt geleitet. Die Einw . von
Wisbaden sind sehr gefällig und überhaupt Leute von Lebensart . Sie treiben aller¬
hand bürgerliche Gewerbe , Acker - und Weinbau . Daher fallen sie auch nicht so
gierig über die Beutel der Fremden her , wie dies in manchem andern Badeorte ge¬
schieht. Die Landesbehörden haben auch ihren Sitz in der Stadt . Unter allen
Spaziergängen um Wiesbaden her ist die neue Anlage , welche sich vom Herrengarten
bis zum ehemaligen Wiesenbrunnen hinzieht und den herrlichen Cursaal umgibt , die
schönste. Aber einen unendlichen Reichthum an großen und schönen Naturscenen
hat die umliegende Gegend . Wir nennen hiervon nur die Fasanerie , von einem
Walde umgeben , in einem freundlichen Tha 'e ; Klarenthal , ein ehemaliges Kloster,
in dessen Nahe man alte Grabhügel findet ; Sonnenbwg , eine alte Burg mit weit¬
läufigen , malerischen Ruinen ; tenGeisberz , von welchem man eine reizende Aus¬
sicht nach Mainz und dem Rheine hak ; Adamsthal , eine schön angelegte Meierei;
die Walkmühle , mit recht artigen Anlagen und einem Tanzsaale ; das Jagdschloß,,
die Platte , wo man eine der reichsten Aussichten in Deutschland genießt ; und Bieberich mit seiner herrlichen Fürstenwohnunz und der ebenso herrlichen Umgebung.
Vgl . G . H . Ebhardk ' s „ Geschichte und Beschreibung der Stadt Wisbaden " (Gie¬
ßen 1817 ) und 0 . Rullmann ' S „Beschreibung Wisbaden « und seiner Heilquellen^
(Wisbaden 1823 ).
Mythologie.
s . Indische
Wischnu,
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Wissenschaft

, Stadt im Großherzogth . Mecklenburg - Schwerin , im OstseeWismar
oder Wismar - District , ist mit Mauern und Graben umgeben und liegt an einem
Meerbusen der Ostsee , der einen geräumigen und sichern Hafen bildet. Vor dem¬
selben liegt im Meerbusen ein Fort , das Walisisch heißt . W . hat 1205 Häuser,
9848 Linly ., welche sich hauptsächlich mit dem Handel zur See und dem Schiffbau
beschäftigen . Sie haben 7,0 eigne Schiffe . 1828 liefen 250 Schiffe daselbst ein.
Auch befinden sich eine Karten -, und 3 Tqbacksfabriken hier . Die Stadt gehörte
ehemals zu den Hansestädten . Zm Anfange d. 17 . Jahrh , wurde sie zum Herzoglh.
Schwerin geschlagen, und im wcstfäl . Frieden qn die -Vchweden , die sie eingenom¬
men hatten , abgetreten . Seitdem ist die Stadt mehre Male belagert und genom¬
men worden . 1803 ward sie mit ihrem Gebiete , nebst den Ämtern Poel , auf der
Znsil gl . N ., und Neukloster von Schweden demHerzoge v. Mecklenburg Schwerin
für 1,200,000 Dhlr . Banco überlassen . Auf dem Landtage zu Malchin 1828
rvard W . in den Körper der Landstände aufgenommen . Der Entwurf durch einen
Tanal von W . nach dem schweriner See das baltische Meer mit der Elbe zu ver¬
binden , läßt für den Elbhandel und W . die wichtigsten Folgen hoffen.
Bismuth ), ein Metall von röthlichiveißer Farbe , blättriger
(
auch
"WtSmuth
Textur und von lOfachem specif. Gewicht ; es ist fast so hart wie Kupfer , aber weder
zäh noch geschmeidig , sondern spröde. E ? schmilzt fast ebenso leicht als Zinn und
verflüchtigt sich in der Glühhitze . Hat die atmosphärische Lust Zutritt , so überzieht
),
sich das geschmolzene Metall mit einer brsungelblichen Haut (Wismuthasche
während es in höherer Temperatur mit bläulicher Flamme verbrennt und als gelb¬
liches Ophd subliniirt . Mit Wasser verbunden erscheint dieses Oxyd als ein weißes
Pulver , spanisch - oder Wismuth Weiß genannt . Das Wismulh ist ein in der Na¬
tur nicht sehr häufig verbreitetes Metall von ziemlich eingeschränktem Gebrauche.
Es kommt am häufigsten in gediegenem Zustande , seltener als Wisniuthglanz mit
Schwefel , als Wismuthblei und Wismulhkupfer mit Blei oder Kupfer und Schwe¬
fel, endlich ols WiSmuihocker mit Sauerstoff verbunden vor . Alles Metall wird aus
dem gediegenen Wismuth gewonnen . Dieses wird zu dem Ende zerkleint und ent¬
weder auf einem Saigerherde ausgesaigerk oder in gußeisernen , theils liegenden,
theils stehenden Röhren behandelt . Letztere sind mit einem durchlöcherten Boten
versehen und durch den Herd eines FkammenofenS gesteckt, während die erstern über
dem Roste eines Ofens liegen . Das gewonnene Metall wwd in eisernen Kesseln
nochmals umgeschmolzen . Das Wiomuih findet sich im Erzgebirge in Böhmen , in
Schweden w. und wird zu einigen MetaUgemischen und zur Bereitung des Spa¬
nischweiß benutzt , auch als Heilmittel,
das , ist eine Überzeugung , welche sich entweder auf Sinnesan¬
Wissen,
schauung und Erfahrung gründet (das historische W -) , oder auf mathematische
Anschauung , d. i. die reine , unabhängig von aller Erfahrung uns inwyhnende
W .) , oder
Anschauung von Größe , Gestalt und Zahl (das mathematische
Eroder philosophische
auf die Begriffe des Verstandes (die verständige
k. nntntß ) ; meistens aber ist es das Ergebniß aller. dieser Erkenntnisse zusammen.
Der Charakter dieser Überzeugungsweise ist, daß sie sich immer auf die endlichen
beschränkten , bedingten Verhältnisse der Welt bezieht, und uns hei allem Streben
nach Einheit und Ganzheit nur Stückwerk zeigt ; denn wir vermögen auf diesem
Wege nicht über die Grundkräfte der Materie oder unsers Gemüths hinauszudringen . Allein eben dieser Weg führt von selbst zu einer zweiten Art der Überzeu¬
gung , welche aus dem Bewußtsein derZdeen von Einheit , Vollendung und ünbe,
dlngtheit entspringt , (S , Glaube .)
im Allgemeinen jede erweiterte , deuikiche und geordnete
Wissenschaft,
Kenntniß oder der InbegnffDessen , was man weiß . Zm engern Sinne aber be¬
zeichnen wir durch Wissenschaft em organisch verbundenes Ganzes von Erkenntnis¬
sen , im Gegensatze eines bloßen Aggregats derselben, Einem solchen Ganzen , in
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welchem das Einzelne als nothwendiges Glied erscheint, ist Einheit der Idee noth¬
wendig . Es muß ein Grundsatz da sein, nach welchem die Materie der Wissenschaft,
die einzelnen Hergehörigen Erkenntnisse , zur Einheit des Ganzen verbunden sind.
Alle andre Grundsätze , d e in einer Wissenschaft vorkommen , müssen von diesem
Hauptgrundsahe abgeleitet und ihm untergeordnet sein. Wissenschaftlich nennt
man sonach eine Erkenntniß au ? Principien , umhin zugleich eine solche, w lche die
Zdee eine« Gegenstandes entwickelt und ihn so nicht bloß als seiend, sondern zugleich
als werdend darstellt . Dieses ist im höchsten Sinn in der W ssenschaft schlechthin
ober in der Philosophie der Fall , welche nach den letzten Gründen oder reinen Prin¬
cipien forscht. Wissenschaft unterscheidet sich von Gelehrsamkeit
( s. d.). (Vgl.
Encyklopädie
der Wissenschaften
.)
Wissenschaftskunde
sowol als Encyklopädie der Wissenschafts¬
lehre bezeichnet entweder im Allgemeinen die Theorie der Wissenschaft oder denje¬
nigen Theil der Logik, welcher die allgemeinen gesetzlichen Bedingungen derWissenschaft überhaupt entwickelt , oder insbesondere , das von Fichte (s. d.) unter letzterm Namen aufgestellte System.
Witkgenstein
Ludwig
(
Adolf , Graf ), von dem ludwigsburgerAste des
Hauses Sayn s ( . d.) - Wiktgenstein , geb. 6 . Jan . 1769 , russ. Generalfeldmarschall,
Chef eines Hularen - Reg, , commandirle gegen Napoleon im Z . 1812 fg. und führte
den Oberbefehl in dem Kriege gegen die Pforte 1828 . Er nahm 1829 s. Entlassung
und ging aus s. Güter Kamenka . Sein Nachfolger war der General Graf Diebitsch , vorher Chef des Generalstabes . (S . Rußland .)
Witt
Johann
(
de) , Großpensionnair von Holland , berühmt als Staats¬
mann , bekannt durch sein tragisches Ende , gib . 1625 , war der Sohn des Bürger¬
meisters Jakob de Wilt in Do,nicht . Schon dieser kam als Gegner des Prinzen
Wilhelm I >. v. Oranien für geraume Zeit in den Kerker . Zoh . de W . erbte von ihm
den Haß gegen das Haus Oi anien , die Grundsätze des Republikaners . Nach sorg¬
fältiger Ausbildung s. Talente trat er in die Dienste s. Vaterstadt , und war einer der
Tepulirten . die die -Liaaten von Holland 1652 nach Z ^eland schickten, diefeProvinz
von den Maßregeln abzubringen , dieWülde eines Geueralcapitains aus den jungen
(2jährigen ) Prinzen Wilhelm lll . v. Oranien überzutragen . Seine Beredlsamkeit
erwarb ihm hier das allgemeine Vertrauen . Allein es zu erhalten , war während der
Gäkrungen , die in den Generalstaaten tobten , fast unmöglich . Eine Partei wollte
während desKrieges , den England mit Holland führte , dem Prinzen Wilhelm III.
immer mehr Macht und Würde eingeräumt wissen. Eine andre , W . an ihrer
Spitze , suchte diesem alle zu entziehen und die Statthalterschaft gänzlich aufzuheben.
Der Krieg mit England , bald glücklich, bald unglücklich geführt , hatte Lähmung des
Handels , Unwillen des Volks gegen die letztere Pariei zur Folge , den jene, die oranische genannt , um so mehr benutzte , bis 1854 diese mit Cromwell einen Frieden
schloß, der die geheime Bedingung enthielt , daß das Haus Oranien von allen SkaatSämtern ausgeschlossen sein sollte. So schien die republikanische Partei gesiegt zu
haben , und de W, , als Großpensionnair , benutzte die Zeit des Friedens , die dem
Staate geschlagenen Wunden zu heilen . Nachdem Karl II . wieder den Thron der
Stuarts eingenommen hatte , neigte sich de W . mehr auf Frankreichs Seite , welche
Stimmung bei dem 1665 zwischen den Generalstaaken und England wieder ausbrechenden Kriege neue Nahrung erhielt . Da der Bischof von Munster während
desselben ebenfalls gegen die ci strrn zii den Waffen griff , so wuchs der Unwille des
Volks gegen de W . immer mehr , uüd er sah sich, ihn zu beschwichtigen , genöthigt,
dem Prinzen von Oranien größere Rechte einzuräumen und mir England 1687 Frie¬
den zu schließen. Um de W . 'SVeihältnisse zu verschi mmeln , entwickelte jetzt Lud,
wig XI V. s, Absichten auf die span . Niederlande . Die oranische Partei drang dar¬
auf , den Prinzen Wilhelm zu dem Posten zu erheben , den s. Ahnen bekleidet hatten.
De W . setzte es durch , daß die Würde des Statthalters und Geueralcapitains von
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einander getrennt , und er, wenigstens in Holland , von dieser ganz ausgeschlossen sein
sollte. De W .' S Feinde mehrten sich. Er mußte mit England und Schweden eine
Tripleallianz gegen Frankreich schließen. Sie führte den aachner Frieden von 1868
herbei und löste sich so schnell wieder auf , als sie entstanden war . Zehr machte Lud¬
wig XI V. mit England vereint einen Einfall in die vereinigten Niederlande ( 1672 ).
Wilhelms Freunde setzten es durch, daß er zum Oberfeldherrn ernannt wurde . Der
erste Feldzug ging sehr unglücklich. Man schrieb dies Derräthereien von de W . und
s. Freunden zu. Meuchelmörder bedrohten das Leben des Erstern . Wilhelm ward
durch die allgemeine Stimme zum Statthalter
ernannt . De W . legte sein Amt
nieder . Aber die Stimmung des Volks war damit so wenig geändert , als der Haß
der oranischen Partei befriedigt . Sein Bruder , Tornelius,
ward beschuldigt,
dem Prinzen nach dem Leben getrachtet zu haben , gefangen genommen , gefoltert
und , da er nichts gestand, aus dem Lande mit Verlust aller Güter verbannt . Durch
die Nachricht , daß er ihn im Gefängniß sprechen wolle , bewogen , eilte Zoh . dr W.
dahin ; allein plötzlich erhob sich ein Volksaufstand im Haag . Die schnell aufgebo¬
tene Bürgergarde konnte ihn nicht zerstreuen, da die meisten Officiere derselben dem
Prinzen ergeben waren . So wurde vom Pöbel das Gefängniß erbrochen . Beide
Brüder sanken unter den Streichen desselben(20 . Aug . 1672 ). Die Staaten feder¬
ten vom Statthalter Untersuchung , Bestrafung der Mörder , die aber nie erfolgte . —
Daß die Urtheile der Zeitgenossen über so einen Mann sehr verschieden lauten , ist
natürlich ; doch stimmen sie darin überein , es sei ihm in keiner Art Vorrath gegen
das Vaterland vorzuwerfen . Einfach und bescheiden war er in allen s. Verhältnissen.
Er fiel als Opfer der Parteienwuth , ohne daß ihm die oranische Partei Etwa « auf¬
bürden konnte, als — nicht zu ihr zu gehören , und die Absicht gehabt zu haben , sie
durch die seinige niederdrücken zu wollen . De W . ist auch politischer Schriftsteller
und hat über die Begebenheiten s. Zeit manches Treffliche geliefert.
Witte
(
Karl
) , I>. der Philos . und Pros . der Rechte zu Breslau . Dieser
Mann , der in s. 16 . Zahre die Würde eines Doctors beider Rechte auf eine ausge¬
zeichnete Art , nachdem »r alle deßhalb erfoderliche Prüfungen auf das ehrenvollste
bestanden hatte , bei dc
.nversität zu Heidelberg erhielt , ist ein merkwürdiges Bei¬
spiel von Dem , was glückliche, obschon nicht ganz außerordentliche Naturgaben un¬
ter zweckmäßiger Leitung schon sehr frühzeitig vermögen . — Karl W . ist geb. zu
Lochau , einem Dorfe unweit Halle , 1800 . Sein Vater , Pfarrer daselbst, bekannt
als ein Mann von Kopfund Kenntnissen , hatte von jeher eine große Neigung zu der
Pädagogik gezeigt, und war 4 Zahre lang Erzieher der Kinder einer Familie v. walis in der ital . «Schweiz gewesen. Durch s. frühern Beschäftigungen und Reisen
war er mit vielen namhaften Erziehern und Erziehungsanstalten Deutschlands be¬
kannt geworden , wozu sein eignes fortgesetztes Nachdenken über die Erziehungs¬
wissenschaft fruchtbringend hinzukam . So nahm er sich vor, seinen Sohn selbst
auf das sorgfältigste , jedoch streng der Natur gemäß , zu erziehen. Seine wohlge¬
sinnte , verständige Gattin , die er auch größtentheils zu seiner Lebensgefährtin ge¬
bildet hakte , unterstützte ihn bei seinen Bemühungen mit dem regsten Eifer . Im
4 . Jahre las der junge W . schon recht gut deutsch, rechnete auch bewundernswürdig
im Kopfe , selbst mit Brüchen . Doch ließ ihn der Vater kiese Übung nicht wir dem¬
selben Nachdruck fortsetzen, weil sie den Geist zum Nachtheile des Körpers allzu sehr
anzustrengen schien. Dieser blieb übrigens keineswegs auffallend zurück, und das
Kind genoß immerwährend der besten Gesundheit . Vom ü . Jahre an begann der
regelmäßige Unterricht in den neuern und ältern sprachen . Selbst hebräisch lernte
der Knabe mit Lust und Eifer , das schreibe » ohne Anleitung durch sich selbst. Im
8 . I . erregte er die Aufmerksamkeit mehrer auSgemchneten Gelehrten , Pädagogen
und Schulmänner , z. B . eines Funk , Schütz , Tieftrunk , Olivier , Tillich u. A.
Er hakte bis zum vollendeten 6 . Zahre nur eine halbe bis ganze Stunde den Tag
«der , im 7. etwa eine bis anderthalb und im 8 . 2— 2 ; Wtunde Unterricht erhalten,
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saut der darüber mitgetheilten Nachrichten . Der Ruf einer so frühzeitigen Ent¬
wickelung verbreitete sich mehr und mehr , und auf einer Reise , die der Vater mit
dem Knaben nach Leipzig machte , erregte dieser hier eine solche Theilnahme , daß sich
mehre wohlwollende Bewohner des Ort « vereinigten , ihm eine jährliche Pension
von 550 Thlrn . zu geben , damit der Vater sich einzig der Ausbildung s. Sohne«
auf der Univ . rfttät daselbst widmen könne. Mehre Prüfungen hatte der Knabe , so,
wol in Leipzig als auch in Dresden auf Hähern Befehl , zur allgemeinen Zufrieden¬
heit bestanden , und so ward er unter die Zahl der Studirenden auf die gewöhnliche
Art ohne Anstand aufgenommen . Später ging derselbe , 10 I . alt , mit s. Vater,
auf den Wunsch des Königs v. Westfalen , der Beiden als ihr Landesherr eine Pen¬
sion von 2000 Franken zugesichert hatte , von Leipzig nach Göttingen . Der Vater
war zu dem Ende seiner Stelle enthoben worden . Der Wohn schrieb hierin , 12 . 1.
seine erste lat . Schrift aus dem Gebiete der höhern Mathematik , für welche er eine
besondere Vorliebe zeigte. Während der 4 I -, welche er hier zubrachte , studirte er
mit vielem Eifer alte und neue Sprachen , Geschichte , Geographie , Mathematik,
Phrsik , Chemie , Naturgeschichte , Philosophie u . s. w. Mit diezen fortgesetzten
über niedere und höhere Mathematik . Im
Studien verband er Privatvorlesungen
13 . I . ward er I) . der Philosophie zu Gießen , und im 14 . Mitglied der Gesellschaft
naturforschender Freunde in der Wetterau . Zugleich schrieb er sein zweites Werk,
und zwar deutsch, über einen Gegenstand der Hähern Mathematik . Jetzt nahm sich
seiner sein früherer rechtmäßiger Landesherr , der König v . Preußen , wieder an , und
verlängerte ihm die obgedachte Pension noch auf 4 Jahre . Nun studirte W . auch
die Rechte , Diplomatik und Cameralwissenschaften , und begab sich deßhalb nach
Heidelberg , wo er d. 20 . Aug . 1816 die Doctorwürde erhielt . Bei s. Rückkehr nach
Berlin wollte er sich dort dem akademischen Lehramte widmen , gerieth aber deßhalb
in einen Streit mit der Iuristenfacultät , worüber Bericht an das Ministerium er¬
stattet wurde . Da es unter diesen Verhältnissen nicht gerathen schien, ihn sein ge,
wünschte « Lehramt sofort antreten zu lassen , wurde er durch höhere hülfreiche Ver¬
mittelung zu einer literarischen Reist von einigen Jahren in den Stand gesetzt, auf
welcher er anfing , nun auch ein größeres Publicum zu beschäftigen , wenn auch nicht
auf dem ausschließenden Wege des wissenschaftlichen Interesse . Nach s. Rückkehr
von dieser Reise ward er zum Pros . der Rechte an der Universität zu Breslau und
1820 zum ordentl . Pros . d. R . ernannt . Seitdem hat er einige römische Gesetze
herausgegeben , auch sich als Kenner und Bearbeiter der altital . Literatur ( besonders
des Dante ) ausgezeichnet. — Seine „ ErziehungSgeschichle " , welche von s. Vater
herausgegeben worden ( 1819 , 2 Bde .) , enthält eine Menge richtiger Erziehungs¬
grundsätze , und kaun Altern und Erziehern nützlich sein, wiewol man dem Ganzen
mehr Ordnung und Ausführung des Einzelnen , die störende Polemik aber ganz
wegwünschen möchte.
W i t t e k i n d, Fürst der alten Sachsen und einer ihrer vorzüglichsten An¬
führer im Kriege gegen Karl d. Gr . Die Wachsen , ein zahlreiches und tapferes Volk,
bewohnten u. d. N . der Ostfalen , Westfalen und Engern , zu welchen Letztern W.
gehörte , das nördl . Deutschland zwischen dem Rhein , der Elbe und Nordsee , oder
das heutige Westfalen und Niedersachsen . Sie beunruhigten durch häufige Einfälle
ihre Nachbarn , besonders die fränkischen Grenzen . Karl d. Gr . besch'oß daher , sie
unter s. Herrschaft zu bringen . Zugleich wurde die Religion als ein DewegungSgründ dazu gebraucht . Der Krieg begann gegen sie im I . 112 und dauerte bis
803 , also 80 I . hindurch , mit Inbegriff verschiedener Waffenstillstandsvcrträge,
die Karl mit den Sachsen machte , wenn neue Kriege ihn anderswo hin riefen . Auch
erlitten die Wachsen bei aller Tapferkeit häufige und bedeutende Niederlagen , weil
die Franken durch bessere Kriegskunst und Kneaszuchk , durch zweckmäßigere Waffen
Und den guten Gebrauch derselben ein großes Übergewicht über sie harten . Nach
jeder Niederlage verlangten die Sachsen Friede » und versprachen Gehorsam . Aber
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sobald Karl sich mit s. Kriegsmacht wieder entfernt hatte , griffen sie auf « Neue zu
den Waffen . So fing auch W . 182 einen neuen Krieg an . Ein von Karl ihm ent¬
gegengeschickte« Heer wurde fast gänzlich aufgerieben . Karl kam nun selbst mit ei¬
nem mächtigen Heere , und als ihm W ., der sich nach Dän mark geflüchtet halte , auf
s. Verlangen nicht ausgeliefert wurde , rächte er sich dafür , indem er an einem Tage
4500 gefangenen Sachsen die Köpfe abschlug n ließ. Durch dieses V «fahren wur¬
den die Sachten zur Verzwe flung und zu einen«neuen Aufstande gereizt. Aber sie
wurden (183 ) in 2 blutigen Tr . ff. n bei Detmold und am Hasefluß so geschlagen,
daß sie fast keinen Widerstand mehr leisten konnten . Karl versuchte nun auch gelinde
Mittel , und bewog durch große Versprechungen die beiden Heerführer der Sachsen,
W . und Albion , sich ihm zu unterwerfen und das Christenthum anzunehmen (zu
Attigny in der Champagne 185 ). W . erhielt s. Besitzunaen wieder ; wie Einige
behaupten wollen , machte ihn Karl zum Herzoge von Sachsen . Durch Bischöfe und
Priester , die Karl schickte, und durch 8 BiSthümer , die er in Westfalen uns Niedersachsivi stiftete, suchte er die Sitten der Nation zu mildern und sie im Gesorsam zu
erhalten . Dennoch empörten sich die Sachsen zu wiederholten Malen , aber immer
zu ihrem Nachtheil . Erst im I . 803 endigte der Friede zu Selz . der ihnen verschie¬
dene Vorrechte gewährte , aber die Annahme der christlichen Religion zu einer der
Hauptbedingungen machte , diese mit der äußersten Erbitterung geführten Kämpfe.
-— Daß W . der Stammvater der sächsischen Regenten sei (s. We tri n), ist aus der
Geschichte keineswegs zu beweisen. W . soll sem Leben im I . 801 in einer Schlacht
wider den schwäb. Herzog Geroald verloren haben . Sein Leichnam soll zuerst in
Paderborn , dann in Engern in der Grafsch . Rav ngberg beigesetzt worden sein. Hier
befindet sich ein Monument , welches ihm Kaiser Karl IV. soU haben errichten lassen.
Amlm . Schuhmacher und die westfäl . Gesellschaft für vaterländ . Cultur haben auf
dem Platze der ehemal . Wittckindsdurg bei Mincen zum Andenken Willekinds eine
Spitzsäule von Sandstein d. 18 . Oct . 1829 erricktet.
Wittelsbach
, s. Otto von Wittelsbach.
W ittenberg,
diese durch Luther und Melanchthon welthistorische Stadt,
liegt in dem nierseburgerRegierungsbezirke derpreuß . ProvinziSachsen , anderElbe,
über die eine hölzerne . 500 Ellen lange und 111 Elle breite Brücke führt . Sie ist
jetzt stark befestigt. Vor der letzten Belagerung im I . 18 ! 3 hatte sie 002 Häuser,
verlor aber durch dieselbe 285 Wohnhaus . r , und zählt mir der Besatzung 6400 E.
Seit18t1
sind 2 neue Vorstädte auf d m linken und rechnn Elbuser entstanden.
In der Stadtkirche ist ein Gemälde von Lucas Kranach : das Abendmahl , wie Chri¬
stus dem Judas den Bissen reicht , rechts die Taufe mit Melanchihon , links die
Beichte mit Pomeranus ; unter diesem dreifachen Haupibilde : der Gekreuzigte , und
Luther predigt . Die Schloß - und Univ . rsitätskirche , an die Luther am 3l . Oct.
1511 seine berühmten 95 Sätze anschlug , und in der Luther , Melanchihon und die
Kurfürsten Friedrich der Weise und Johann der Beständige begraben liegen, wurde
1160 beider Beschießung der Stadt ein Raub der Flammen , wobei auch 3 Gemälde
von Alb . Dürer verbrannten , welche die sächs. Fürsten hatten malen lassen. 1811
ward sie aus königl . Kosten von den rvährend der letzten Belagerung erhaltenen Be¬
schädigungen wiederhergest llt. -— Die 1502 von Friedrich dem Weisen gestiftet«
Universität , welche mehre Grundstücke , darunter 8 Dörfer und außerdem 554,694
Thlr . an Capitalien (darunter 19 Stipendien ) besaß, ist von der preuß . Regierung
1811 mit der höllischen vereinigt , dafür aber ein theologisches Leminaruun er¬
richtet worden . 1541 wurde sie in Folge der Schlacht bei Mühlbcrg vom KaiserKarl V . eingenommen , allein Eigenthum , Gottesdienst und die Gräber der Re¬
formatoren von dem Sieger geschützt. Im siebenjährigen Kriege wurde Wittenberg
1160 vom 10 . — 14 . Oct . durch die mss den Weinbergen aufgestellte Reichearm .ee
bvmbardirt , und der preuß . Tommandant , Obrist Sakemon , zur Übergabe genö¬
thigt , Das Schloß und 114 Häuser wurden hierbei ein Raub der Flammen.
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Sie hörte auf , eine Festung zu sein , ward aber , da sie noch mit einem Wall und
nassen Giaben umgeben war , auf Napoleons Befehl im I . 1813 , unter dem
Marschall Victor , beim Vorrücken der Russen so gut wiederhergestellt , als es die
Zeit gestattete . WitkenberoS Garnison bestand damals aus polnischen Truppen.
Vom 26 . März bis 20 . April durch das Corps des Gen .-Lieut. v. Kleist blockirt,
während des Waffenstillstandes verstärkt , pallisadirt und mit einem bedeckten Wege
verseben , ward es nach der Schlacht bei Dennew ' tz vom Bülow ' schen Corps eingeschlössen. Ende Oct . rückte die Brigade des Gen . -. Mas . v. Dobschütz davor , die
eigentliche Belagerung begann aber erst nach der Eroberung Torgaus , am 28 . Dec.
Das von den Franzosen befestigte, ungefähr 100 Schritte vor dem Schloßthore ge¬
legene Armenhaus ward in der Nacht zum 2 . Jan . 1814 erstürmt , der bedeckte Weg
in der Nacht zum 1. genommen , in der folgenden das Couronnement desselben be¬
gonnen , und durch die hier aufgeführte Batterie am 12. in die Bastion längs des
Schloßthors Bresche gelegt . Da der Gouverneur , Gen . la Poype , die Auffoderung
zur Übergabe ablehnte , so stürmten die Preußen Witlenberg um Mitternacht in 4
Colonnen . Die gegen die Bresche gerichtete drang zuei st ein , und sehr schnell war
der Platz , mit Ausnahme des Rathhauses und Schlosses , genommen , in welche sich
die Garnison geworfen hatte , die sich indeß bald darauf ohne Bedingung ergab.
Der Verlust der Belagerer betrug etwa 400 M ., davon beim Sturm 8 Ofsiciere,
100 M . Der Gen . Graf Tauenzien , der diese Belagerung , sowie die von Torgau,
geleitet hatte , erhielt das Großkreuz des eisernen Kreuzes und den Ehrennamen
Tauenzien von Wutenberg . — Bei der dritten Jubelfeier der Reformation legte
der König in Wittenberg den Grund zu einem Denkmale Luther S, dessen Bildsäule
in Berlin , nach Schadow 'S Modell , in Eisen gegossen und 1822 aufgestellt worden
ist. S . ,,WiitenbergS Denkmäler der Bildnerei , Baukunst u. Malerei , mit histor.
und arlist . Erläuterungen " , herausg . von I . G . Schadow , Direct . der kön. Akad.
der Künste zu Berlin (Wittenberg 1825 , 4 „ mit Kpfrn .). über die Organisation
der Universität s. den Aufsatz vom Hofr . Pölitz in dessen „ Iahrb . der Gesch. und
Staatsk ." , 1828 , Dec . ( „Erinnerungen an die Hochschule zu Wittenberg ") .

Witterung

, s. WetIer.

Witterungskunde,
die , oder Meteorologie , beschäftigt sich mit Auf¬
suchung der bestimmten und festen Regeln und Grundsätze , wonach Witterungs¬
und Wettererscheinungen in dem Dunst - oder Lichtkreise erfolgen müssen. Dazu
gehört die Kenntniß 1) aller Lustcrten und ihrer Verwandtschaften ; 2) des äußern
Baues der Erdflächen , besonders terGebirgs « undHöhenzüge , desAbflusses aller
Ströme und Flüsse , der großen Landseen , Waldungen und umgebenden Meere;
3) der Abdachung der Länder in Niederungen und des Abhanges des ganzen Lan¬
des voni Äquator nach den Polen ; 4) des täglichen und jährlichen kreisförmigen
Umlaufs des Erdballs ; 5) der wechselseitigen Ab und Zuströmungen der Zonal¬
wärme und Kälte ; 6) der vom Lande angezoa -nen Abdunstungen der Weltmeere
und der n ir ihnen verbundenen grasen Seen ; ä) der täglichen Luflströme aus den
Gebirgsschluchten beim Umschwünge des Erdballs ; 8 ) der Lustbewegungen oder
Winde , durch die mannigfaltig «n Schattenseiten der Gebirge , einzelnen Berge,
Wolken , der Nachtseite des Erdballs und andrer Erheb ngen ; 9) der Störungen
des Gleichgewichts der Lust durch elektrische Explosionen unk andre feurige Luft»
erscbeinungrn ; 10 ) der Schnee - und Eislagen auf hohen Bergen und Geborgen
unter der Schneelinie , u . a. Gegenstände mehr . Alle diese vielseitig mitwirken¬
den Ursachen enthalten die Gründe zur Erscheinung der täglichen Witterung oder
des Wetters . Aus den Sckrchun der allen Glucken und Römer sind die Irrwege
bekannt , auf welche damals «ie poetischen und prosaischen Nutmforscher gerathen
sind , und in dem Mittelalur w«, d >B Uten i grkunte sogar ein Theil der Astro¬
logie oderSierndeuterei , wovon noch jetzt Anzeigen des Wetters m ken Calendern
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mit Aberglauben die Überreste der Finsterniß des menschlichen Geistes sind, deren
Beibehaltung als ein Maßstab der Kindheit des großem Publicunis in diesem
Theile der Naiurkenntniß angeseken werden kann . Sogar noch zu Anfange des Ist.
Jahrhunderts
erklärte Theophrastus Paracelsus ( in s. Werken von den Meteoren)
die Nebensonnen für messingene , von den Luftgeistern fabricirte Kecken , und die
Sternschnuppen für die Epcremeine der Gestirne , welche aus der Verdauung ihrer
astralischen Speisen entständen . Bei diesen astrologischen Thorheiten , die nian
zur Erklärung meteorologischer Erscheinungen anwendete , bildeten sich Bauern
und alte Frauen noch andre Witterung « - und Wetterregeln , die man aus dem
Verhalten mancher Thiere und den Veränderungen der Pflanzen hernahm . Größ¬
tenteils waren diese Regeln nur für ein nahe bevorstehendes oder Localwetter auf
1 oder 2 Tage in einem gewissen Orte anwendbar , jedoch fand man auch verschie¬
dene Erfahrungssätze , welche ganze Jahreszeiten voraus anzuzeigen vermochten,
z. B . : Ein schöner Herbst bringt einen windigen Winter ; wenn die Zugvogel in
großen Heerden und zeitig kommen , so wird es früh und ein strenger Vorwinter;
wenn Schwalben niedrig und Bienen nicht weit von dem Bienenstöcke wegfliegen,
so kommt Regen rc. Diese sogen. Haus - oder Bauerregel » wurden bei den fort¬
gesetzten Beobachtungen der Landwirthe und Naturforscher nach und nach vermehrt,
und daraus entstanden große Sammlungen solcher Regeln . Auch hierin zeigte sich
bald eine gewisse Unzuverlaßigkeit , wodurch diese Hausregeln an Glaubwürdigkeit,
wenigstens für die Voraussicht auf mehre Monate , verloren . Das erneuerte
Studium der Physik , welches besonders in Deutschland vor der Mitte des dreißig¬
jährigen Kriegs begann , bekam seit Erfindung der Luftpumpe , der Barometer,
Thermometer und a. meteoroskopischen Instrumente
bald eine andre Richtung;
wenigstens trugen sie zu bessern Begriffen vom Lichtkreise bei. Jetzt glaubte man
jedoch das wahre Wetter - und Witterungsorakel gefunden zu haben . Man sah
jene neuerfundenen Werkzeuge für die sichersten Verkündiget der Wetterveränterungen an . Jeder Besitzer eines solchen Wetterglases , denn so nannte man die
Luftschweremeffer (Barometer ) , wollte an dessen hohem oder tiefem Stande des
Quecksilbers den Zustand des Lichtkreises bloß aus dessen Dichte und Federkraft er¬
kennen . Über die Ursachen des Steigens und Fallens der Barometer , sowie über
den Zusammenhang der Witterung mit der Dichte der Luft , entstand eine große
Anzahl von unzureichenden Hypothesen , und dies veranlaßte die Erfindung einer
Menge ähnlicher Meßinstrumente . Aber man ist bei ihrer vielfältigen Vermehrung
und allen Verbesserungen m der Wi .terungskunde um nichts weiter gekommen,
so viel man sich auch selbst noch in unsern Tagen damit beschäftigt hak. Welche
Vortheile werden oder sollen unsere Nachkommen auch davon haben ? Etwa den
Cyklus von 19 oder einer andern beliebigen Anzahl von Jahren , nach deren Ab¬
lauf dieselbe Witterung wiederkehrt ? — Innerhalb eines Jahrhunderts
wird es
unstreitig mehre Jahre geben, die nach Beschafftnheit ihres Witte , ungscharaktcrs,
sowol in Rücksicht oufdieWintcr - als Sommermonate , einander ähnlich sein »lö¬
sen . Wo findet man aber wol bei Derglcichung gleichartiger Gegenstände nicht
Ähnlichkeiten heraus ? Menschengestalten , Gesichter und Charaktere , Thiere und
Pflanzen , Fossilien und Tage , Gegenden und Gedanken sehen oft einander so ähn¬
lich wieZwillingSgeschwifler , und sind dennoch verschieden und einander fremd , wie
dies schon Leidnitz gelehrt hat . Alle diese Instrumentalbemühungen
und Beobach¬
tungen , wohin auch die der pfalzbairischen m . keorologjschen Gesellschaft und der
Beitrag zur Witterungekunde von dem verdienstvollen 1) . Schön zuWürzburg ge¬
hören , dürften daher wol zu keinen befriedigenden Ergebnissen im Allgemeinen füh¬
ren . Daß sich jedoch emst, wenn diese allgemeinen und besondern, oder Zonal und
klimatischen Gesetze für die W tkerung und deren Voraussicht aufgefunden sein
werden , ein nicht unbeträchtlicher Nutzen für die Lccalwitterung daiven ermatten
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läßt , wird Niemand in Abrede stellen. Sobald nur einige scheinbare Ideen durch
die vielfältigen Instrumente aufgeregt waren , da entstand auch eine Menge von
Wagesätzen über Wetter und Witterungen , deren Geschichte der Abt Richard
(„ Ilisloiro nniurelie cle l' sir et cle; mäi -äores" , Paris 1770 , 1 Thle . , deutsch
Fkf . 1773 ) aufzählt . Lartesius bemühte sich im 17 . Jahrh . , alle Lufterscheinun¬
gen mechanisch , Stahl chemisch, de Luc physisch und Toaldo selemsch, d. h. durch
den Einfluß des Mondes , zu erklären . 1724 gab Pater Lotte zu Paris zuerst
ein Lehrbuch der Meteorologie heraus , das auch s. großen Mängel hatte . So schähenswerlhe scharfsinnige Bemerkungen und Erklärungen man in demselben , wie in
den Schriften der Herren v. Saussure , de Luc, Horrebow zu Kopenhagen , und in
den Werken franz . und engl . Gelehrten ( s. älemoire « cle l' .ao.'ttlemie cle, reie:» ucs" und „ pliiloioz >>.ic->I ti !>n»-x:l>uils " ) über meteorologische Gegenstände findet,
so läßt sich doch das Unsichere und Schwankende in diesem Theile des menschlichen
Wissens auch darin nicht verkennen . Ebenso schränken sich die mühsamen Unter¬
suchungen eines Lambert , Mayer und Gatterer mehr auf klimatische und Locolwitterung ein und verfehlen den Überblick des Ganzen . Die Witterungekunde
kann daher nie Fortschritte machen , so lange man auf den alten Landstraßen , den
Beschäftigungen mit Localwettererscheinungen , mit Beobachtungen der Barome¬
ter : und Thermometerstände , sortwandert . Wer kann sich beim Anblick eines
Stückchens Mauerwand oder Abputzes aus den Kammern von Herculanum und
Pompeji einen Begriff von der Bauart der alten Römer machen ? Ebenso wenig
wird man von einzelnen Veränderungen , welche die meleoroskopischen Werkzeuge
in einer mehr oder weniger eingeschränkten Gegend von dem über ihr befindlichen
Luftkreiszustande anzeigen , auf die Witterung im Allgemeinen einen richtigen
Schluß machen können. Es verdient daher dieser Theil der Naturkenntniß eine
allgemeine Revision durch sachkundige Männer , die eine richtigere Bahn nach festern Grund - und Erfahrungssätzen betreten . Welchen unübersehbaren großen
Nutzen würde aber eine zuverlässigere Witterungskunde für die Landwirthschaft
und das menschliche Leben überhaupt gewähren ! Dahin kann uns jedoch nur die
Erforschung der hierzu erfoderlichen allgemeinen Naturgesetze und ihrer Modalitä¬
ten führen . Sobald wir diese Haupt - und Grundursachen aller Erscheinungen der
Veränderungen in unserm Dunstkreise genauer kennen , dann wird und muß sich
auch die Witterung als eine nothwendige Folge jener Vordersätze vorherbestimmen
lassen. Eine systematische Witterungskunde ersodert Gewißheit , Gründlichkeit und
Deutlichkeit . Beim Aufbau einer solchen Lehre muß man außer den oben bereits
angeführten Sätzen Folgendes berücksichtigen. Alle Wilterungserscheinungen
müssen in 3 Haupiclassen eingetheilt werden , nämlich in allgemeine oder Zonal - ,
besondere oder klimatische , und in die besonderste oder Localwiiterung . Durch die
erstere wird der Charakter der Witterung eines ganzen Erdtheils oder Landes unter
Einer Breite und Länge bestimmt ; die andre zeigt die Abänderungen dieser Wit¬
terung nach den eigenthümlichen Beschaffenheiten und nach der Lage einzelner Ge¬
genden oder Provinzen an ; und die drill « beschäftigt sich mit dem Wetterwechsel in
einzelnen Örtern . In Berücksichtigung dieser Eintheilung kommt es auf den Über¬
blick des Ganzen der dreierlei Erdgürtel , aus die Kenntniß der Beschaffenheit des
Baues einzelner Gegenden , und dann auf die Lage und Umgebungen besonderer
Örter und die bisher in denselben gemachten Erfahrungen in Absicht des Wetter¬
wechsels an . Die Hauptursache aller Witterung liegt in dem jährlichen Fluge des
Erdballs um die Wonne und in der unablässigen Ab - und Zuneigung ein -S oder des
andern Theils seiner Oberfläche von und zu ihr , wodurch der Stand der letztem
in jedem Augenblick bestimmt und die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf die ih¬
nen entgegenstehenden Körper mehr oder weniger befördert werden muß . Nach der
Lage und Beschaffenheit eines Landes wird nun durch dieses fortwährende Ab - und
Zuwenden des Erdballs von und zu der Wonne bald eine größere, bald eine geringere
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aus dem letztere , entwickelt , und dadurch die Luft verdünnt.
Lurch die rollende Bewegung
des Erdballs
um die Sonne
fällt in jedem Augen¬
blick eine neue Lichttangente auf seine Oberfläche , und diese ewigen Auf - und Nie¬
dergänge der Sonne , die in jedeni Augenblick über irgend einem Halbkreise des
Erdballs
stattfinden , verursachen eine fortwährende
Luftverdünnung
und Verdich¬
tung jener in den Hähern , dieser in den niedern Regionen der Atmosphäre . Dadurch
entsteht eine beständige Luftströmung
aus der Schattenseite
des Erdkörpers
selbst
und aller auf ihm befindlichen Erhöhungen . Diese Zuströmung
der dichtern in die
verdünntere , oder der kältern in die wärmere Luft , erzeugt die meisten Winde und
Dünste . Mit den Grundstoffen
des Wasser - und Sauerstoffgases
entweicht der
Wärniestoff
aus der Oberfläche aller Körper und bildet Dünste , die in den höhern
Luftrcgionen
Wolken , in den niedern aber Nebel genannt werden . Je ausgebrei¬
teter die Wo ' kenmasse nach allen Richtungen
über die unter ihr liegenden Länder
«st, um desto kühler oder kälter wird es in denselben . Im Winter senkt sich der
Dunstkreis
tiefer zur Erde herab als im Sommer . Sobald
nun aus dem Übermaß
der beständigen Sommerwärme
ein Theil derselben von der südlichen Äquatorfeite
nach Norden herströmt , so fangen an den untern Bergregionen
Schnee und Eis an
zu schmelzen , und die mildere Jahreszeit
tritt ein , oder es beginnt der Frühling.
Von den beiden Seiten
des ÄguawrS ziehen nach den Eisgegenden
oder dem Südund Nordpol Wolken und Nebel hinab . Auf dem sogen , festen Lande umschweben
jene Dünste die Kipfel der hohen Berge in Nebel - und Wolkengestalt . Aus dem
durch die Einwirkung
der Sonnenstrahlen
im Winter Herabgefallenen Schnee , der
sich auf ollen Seiten der Gebirge , einzelner Berge und Landhöben befindet , ent¬
stehen in der mildern und wärmern
Jahreszeit
die Dünste . Im Winter
wirkt die
Sonne
ihres niedrigen Standes
wegen aufdie mittäglichen Bergseiren und die dar¬
auf befindlichen Schneelagen
nur sehr schwach . Im Frühling
erfolgt diese Ein¬
wirkung der Sonnenstrahlen
auf die Morgenseike
der Schneeberge
schon viel stär¬
ker , und im Sommer
liefern die Mitternachtseiten
aller Gebirge die meisten Regen
und Niederschlüge . Der Herbst erscheint immer um d st» heiterer und regenloser,
je weniger sich noch Schnee - und Eislag -n auf der abendlichen Seite der Gebirge,
welche in di . ser,Jahreszeit
von den Strahlen
der Sonne am meisten beschienen wer¬
den , befinden . Esters wird auch schon ein Theil des neugefallenen Herbstschnees von
den Berghohen
abgeihaut , und es entstehen daher im Spätherbste
, besonders im
Nov . , nicht selten anhaltende
Regentage . Bruchige
Gegenden und Bergschluchlen , große Waldungen
und Höhenzüge find Nebeln und Regengüssen mehr als an¬
dre flache und .niedrige Gegend - n ausgesetzt . Die meisten eurcoäischen
Schnee¬
berge liegen in den südwestlichen Gegenden von Europa , daher kommen auch fast
immer Regen und Wolkenzüge von dieser Seite . Die Richtung der letztern wird
aber auch durch den Schwung
des Erdballs
von Westen nach Osten , und dessen
Abhang noch Norden hin , desgleichen durch die größere Wärme in den nordöstlichen
Ländern während der Sommermonate
bedingt und hervorgebracht . Je wärmer es
in den letztgenannten
Ländern wäbrend
der langen Sommerkage
ist , um desto
schneller fliegen die abgedunsteten Südwestwolken
dahin . Da sich der Erdball
bei
s. fortwährend
raschen Fluge um die Sonne
in jedem Augenblick in einem andern
Standpunkte
gegen sie befindet , so muß sich wenigstens alle 8 Tage ein andrer Zu,
stand der Erde und ihres Dunstkreises
in gebirgs -, Wasser - und waldreichen
Län¬
dern zeigen . Durch diesen Wetterwechsel
ist der Irrthum
von dem Einflüsse des
Mondes aufdie Witterung
entstanden , der aber nach unwiderleglichea Gründen
ebenso
unzulässig ist, wie ter Einfluß der Gestirne . Der eben erwähnte , läglich veränderte
Standpunkt
des Erdballs muß auch nach den besondern Lagen urd Beschaffenhei¬
ten eines Landes größere und geringere
Luft - und Zustandsve -änderungen
des
Dunstkreises
hervorbringen
, die theils aus Zonal -, sehr oft aus klimatischen , auch
wol aus Localursachen gebildet werden . Diese Veränderungen
hat m « n bisher irr-
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thümlich der einwirkenden Kraft des Mondes zugeschrieben. Fast immer , oderdoch
sehr häufig , strömen im Dunstkreise warme und kalte Lust und Wolkenzüge in verschiedene» Richtungen über einander . Die unterste » Wolken werten die R gmwolken , weil die obern Tröpfchen auf die untern Herabfließen und sich tu Tropfen
vergrößern . Wenn die Luftsäule sie nicht mehr tragen kann fallen sie herab Die
heiße und warme Luft hat überall ein Bestreben , aufwärts tu Zeigen und W kalte
oder kühlere Luft dringt an die Stelle , von welch-r sichrem erh bt. Der Wärme¬
stoff w rd aber nie dem Erdbälle von den Sonnenstrahlen oder von irgend ein -m
andern Weltkörper mitgetheilt , sondern nur durch die Einwirkung der Sonne aus
allen auf demselben befindlichen Körpern aufgeregt und enlw cke' t. Die wärmeerregende Kraft der Mondstrablen ist noch nicht bekannt , v clleicht ist diese Ent¬
deckung noch zu machen ! ? — Durch die Nähe des Nordooleists und der dadurch
kälter gewordenen Nordländer ward die freie Wärme von Europa bikber abgezogen,
daher es manchem Naiurbeobachier vorkam , als nähme die Wärme ab , da !S doch
gegentheils seit 2000 Jahren in diesem Erdtheil - um viele Grade wärmer gewor¬
den ist. Die schwedisch- norwegischen Gebirge find die Schutzmauer gegen eine
viel größere Kälte , die sonst aus Norden nach Deutschland kommen würde . Stän¬
den nicht die hohen Bergketten gegen Süden den Südwinden entgegen , so würden
diese letzkern in Deutschland nicht so selten sein. Diese Umstände mildern die zu
strenge Kälte und zu große Hitze , welchen sonst Europa auSgefitzr sein würde . Lie¬
gen in den Sommermonaten
an den Ufern der arktischen Länder noch Eisschollen
vom Frühjahrseisgange , die von den M -ereswellen in Bewegung gesetzt werten,
und befindet sich auf der Nordseite der Nordostzebirge daselbst noch Schnee , so
wehen kühle und kalte Winde im -Lämmer von Nord und Nordost nach Süd und
Südwest . Die Erhöhung des Erdballs am Äquator , die bis 00 " N . und S . Br.
lOMeilen beträgt , verhindert den Einfluß der Lustb -schaffenheii der einander ent¬
gegenstehenden gemäßigten Zonen und der beiden Pole . Ebenso treten die nördl.
und nordöstlichen Nebel der Kälte nach Süd und Südwest entgegen . — In die
-Oberfläche der Erde di inzt ein großer Theil der im Sommer rege g>wordenen Wär¬
me und verbindet sich mit der freien Wärme , die sich im Innern derselben ent¬
wickelt. Wenn nach dem Herbstgleichtage die Winde «wischen Westen und Osten
wehen und nur in ihrem Gange mit den dazwischen fallenden Mikt -lwinden bis
über die Mitte des Oct . abwechseln , dann bleiben sie wenigstens 3 Monate in die¬
sen Weltgegenden stehen , Und der südl . Theil von Europa hat einen strengen , der
nördliche einen milden Winter . Geht aber der Wind von West nach Nordwest und
über Nord und Nordost nach Osten , dann erfolgt ein kalter und strenger Winter
für die Nordseite Europens , und ein mäßiger für die jenseits der Gebirge liegenden
Südländer . Bei dieser Bestimmung der Winte ; Witterung muß man aus den Bau
der 3 großen verbundenen Erdtheile (Europa , Asien und Afrika ) besondres Rück¬
sicht nehmen , und auf den erwähnten Gang des Winters durch die be-den Thäler,
Abhänge oder Abdachungen zu beiden Seiten der langen Bergkette vonSier -aMorena in Spanien bis zu der nerzinskoisch - ochotskischen Bergkette in Sibirien durch
Europa und Asten achten . Diese vorläufigen aphoristischen Ideen können un¬
gefähr den Weg bezeichnen, welchen die Naturforscher betreten müßten wenn sie
in der Wilterungskunde größere und zuverlässigere Fortschritte wachen wollten.
Auf diese Weise würde aber auch tie Witterungelehre eine ganz andre Gestalt erhal¬
ten und eine d<r wichtigsten aller menschlichen Kenntnisse werden . — Die ältern
Ansichten von der Witkcrungslehre findet man in des P . Cottc „ 'IHlr lle niete oroln ^ ie " (PariS 1114 , 4 .) . Damit verbinde man Mayer ' s „ Lehrb . der pbvs.
Astronomie und Meteorologie " ( Gött . 1805 , m . K . ) und Lampatius 'S „AtNW'sphärologie " ( Freib . 1806 ) . Über den nebligen Gebrauch Meteorolog . Instrumente
verbreitet sich Stark ' s „ Anlest , zum Gebr . der Meteorolog . Instrumente " (Augsb'
Conversariouö - Lericon. Bd . Xll .
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Witwencassen

1815 , mit Kpf .)> S . auch v . Schön ' s „ Witterungekunde in ihren Grundlagen"
(Berl . 1818 ) ; Bode ' s „ Gedanken über den Witterungslauf " ( 1819 ) und Stark 's
„Dieteoi alogisches Jahrbuch " , 1813 — ! 7.
W itthum
(
vistnalitium
, stotaliliuin , llonaire ), der Theil von den Gü¬
tern des Mannes , welchen nach .seinen, Tode seine Witwe zu federn hat . Dieses
Verhältniß hat vielfache Veränderungen erfahren . Zu Rom hakte die Witwe
Nichts zu fVein als die Rückgabe ihrer Mitgift ( -los) , und wenn sie arm war , ei¬
nen Zuschuß aus dem Nachlasse des Mannes . Bei den germanischen Nationen , wo
die Frau der Regel nach ohne Vermögen war , wurde es gewöhnlich , ihr sogleich
bei der Derheirathung einen Theil von den Gütern des Mannes zum lebenslängli¬
chen Genuß (auch wol zum Eigenthum ) auszusetzen, was man ihre clos nannte.
Dies wurde in mehren Ländern gesetzlich ein Drüttheil oder ein Dicrkheil der Güter.
Das Lehnwescn änderte die Sache , indem es dem Manne unmöglich machte , über
Lehngüter so zu verfügen , und auf der andern Seite brachten nun auch die Frauen
dem Manne häufig baareS Vermögen zu; daraus entstand zweierlei : 1) das ei¬
gentliche stolnlilinm , eine Art der Zurückgabe des von der Frau dem Manne zuge¬
brachten Vermögens , indem ihr statt des Capitals doppelte , und ebenso von dem
gewöhnlichen Gegenvermächknisse gleichfalls doppelte , also eigentlich vierfache Zin¬
sen auf Lebenszeit ( als Leibgedinge)
bezahlt wurden , wobei sie das Capital
selbst nicht zurückbekommt . Sie hat aber meist die Wahl , entweder das Capital
oder die vierfachen Zinsen zu nehmen . DiesLeibgepinge verliert sie auch nicht , wenn
sie sich wieder verhcirathet ; in manchen Ländern ist es aber bei Lehngütern auf ein
gewisses Verhältniß zum Werthe des LehnS eingeschränkt . 2 ) Eigentliches Witthum viüualitiuni
(
) , der standesmäßige Unterhalt , welcher der Witwe aus den
Güter » des Mannes (fürstlichen Witwen aus dem Lande) gewährt wird . Dazu
gehört Wohnung (Witwensitz
) , baares Geld , Naturalien ; es wird auch wol
der Genuß eines Guts oder Grundstücks dazu angewiesen . Dies Witthum aber
verliert sie, wenn sie zur zweiten Ehe schreitet.
37.
W i t w e n c a s se n sind Anstalten zur Unterstützung hinterlassener Witwen.
Es gibt deren 2 Hauptgattungen , welche wesentlich von einander verschieden sind:
1) solche, die ein durch Vermächtnisse , oder Schenkungen , oder Besoldungsabzüge
gebildetes Capital besitzen, dessen Zinsen jährlich unter d'e Witwen vertheilt wer¬
den , im Verhältnisse zu den von ihren Ehegatten geleisteten Beiträgen . Hier wird,
um sicher zu gehen , gewöhnlich keine bestimmte Summe zugesichert, sondern die
Größe der Unterstützung richtet sich nach der Zahl der Interessenten und der Wit¬
wen ; von dieser Art ist die Universitätswitwencasse in Göktingen und die in Leipzig.
2) So ' che, die auf Leibren ' Aß (s. Leibrente)
eingerichtet sind, indem sich eine,
ansehnliche Anzahl von Eh
..mern , deren Frauen noch sämmtlich am Leben find,'
anheischig macht , entweder auf einmal oder nach und nach eine gewisse Geldsumme
durch ihre Beiträge zusammenzubringen , um ihren dereinstigen Witwen eine dem
Butraze gemäße , stets gleiche Pension bis zum Tode der Witwe oder bis zur Mün¬
digkeit derKinder z» versichern. Man kann i» diese Anstalten auf zweierlei Weise
eintreten : -») auf Capitalfuß , d. h. durch Herschießung einer Summe auf Einem
Biete ; fi) aufContributioiisfuß , d. h. dergestalt , daß man jedes Zahr zu bestimmten
Zeiten eine gewisse Summe als Beitrag hergibt . Die Größe der der Witwe zuge¬
sicherten Leibrente wird berechnet : r>) nach dem L '' ensalker des Mannes und der
Frau zur Zeit des Eintritts ; b) nach dem wahrscheinlichen Tode Beider ; c) nach
der Größe des Einsatzes, welche, letztere jedoch verfallen ist. wenn die Frau vor dem
Manne stirbt . — Bei den Anstalten , welche auf Capitalfuß eingerichtet sind , ist
die Berechnung leichter zu übersehen und die Casse mehr gesichert als bei denen auf
ContributionSfuß . Hinsichtlich der Art und Weise der Berechnung haben Tetens
undKrittcr , die Hauptschnslstrller in diesem Fache , folgenden Grundsatz aufgestellt:
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Bei dem wahrscheinlichen Tode des Mannes muh , der Beitrag mag aufCapitalvder Contributionssuß
geschehen , die volle Summe vorbanden s. in , welche , mit
Zinsen und Zinsenzins berechnet , erfoderlich ist, um ier Witwe lus zu ihren , wahr¬
scheinlichen Tode die besiimnite versprochene Pension zu v-richaff -n . — Die Si¬
cherheit einer Witwencassenanstalt beruht hauptsächlich als der dubei zum Grunde
gelegten Berechnung der Wahrscheinlichkeit der Sterblichkeit . Diele Wahrschein¬
lichkeit ist von mehren Schriftstellern , insbesondere von Süßmilch (, Die göttliche
Ordnung des menschl. Geschlechts rc." ) in Tabellen barg,stellt worden ; wie richtig
indessen auch diese Tabellen hinsichtlich der Sterblichkeit überhaupt sein mögen , so
hatte man doch Unrecht , sie unbedingt bei den Witwencassen zum Grunde zu ' egen;
denn 1) bei diesen Anstalten sind die Witwen gewchn ' ich eine ausgesuchte Anzahl
gesunder Wctber , aus welche die Strrblichkeit der Weiber im Allgen einen nicht an¬
wendbar ist ; 2 ) haben die Frauen die Zeit ihrer möglichen Schwangerschaft über¬
standen , so tritt bei ihnen eine ganz andre Sterblichkeit lin ; 3 ) die beigebrachten
GesundheitSschelne der Ehemänner beweisen wenig : die Sterblichkeit unter den Ehe¬
männern , welche einsetzen, ist größer als die Sterblichkeit untcr dem männlichen Ge¬
schlecht überhaupt . Es ist daher zur Vermeidung einer fehlerhaften Berechnung in
dieser Hinsicht von Krilter folgender Grundsatz aufgestellt und auch bei verschiede¬
nen Anstalten der Art zur Richtschnur angenommen worden : Besteht eine Witwencasse aus 2000 Theilnchmern , welche nn Durchschnitte 40 Jahre , und deren
Frauen 32 I . alt sind, und werden jedes I . 200 neue Mitglieder ausgenommen , so
ergibt sich gegen das 50 . I . , wann der erste Stamm von 2000 Theilnehmern mit
ihren Frauen als völlig ausgestorben angenommen werde » kann , folgendes Verhält¬
niß der höchsten und beständig sich gleichbleibenden Zahl der Wil wen , welche Pensio¬
nen erhalten , und der Personen , welche beitragen , nämlich 3 : 5, d . h. 5 Interessen¬
ten müssen so viel beitragen , als 3 Witwen Pension erholten . >— Wiiwencassen,
welche ihre Versprechungen nicht halten können , sind in der Regel nur dadurch vom
gänzlichen Untergänge zu retten , daß mit den The lnehmern wegen einer Verminde¬
rung der Pension übereingekommen wird . Noch ist zu bem rken, daß ^ei-gleichen An¬
stalten nicht gerade den Armen zugul kommen , auch nicht sehr von Sparsamen ge¬
sucht werden können , weil man durch Privaisparsamkeit zwar nicht eine gleich große
Rente seiner künftigen Witwe zusichern kann , aber auch dabei nicht Gefahr läuft,
das Ganze zu verlieren , wenn die Frau früher stirbt ; daher sind dieselben hauptsäch¬
lich da zu empfehlen , wo bei den Ehemännern wenig Sparsamkeit zu erwarten ist.
Vollständige Belehrung findet man in „krolieiicitrcmons sui los eUeblisseenen»
piublios Lnloules sou « >a ciireLtion

ciel . eonli , h.uler , psr bir . I u,s " , deutsch von

Kritker ( Altenb . 1782 , 4.) ; Kritter 's „Auflöst der wichtigst. Fragen üb . dieErricht.
dauerhafter Witwencassen " (Gött , 1768 ) ; Dessen „Plan der neuen Einricht . der
brem . Witwenpfleggesellschaft " ( 1787 , 4 .) ; Karsten 's,,Theorie von Wuwencassen"
(Halle 1784 ) ; Teiens 'S „ Einleit . zur Berechn , der Leibrenten " (Lpz. 1785 u. 1786,
2Thle .) ; Dcffn „Nachr . von dem Zustande d. Wilwencasse zu Kopenhagen 1797"
(Kopenh . 1803 ) ; Florencourt 's „ Abhandlungen aus der jurist . und polit . Rechen¬
kunst, mit e. Vorrede von Käsiner " (Alicnb . 1781 ) .
Xbl.
W i tz. Der Witz , als Eigenschaft des Subjects , ist eine auf vorzüglicher An¬
lage beruhende Fertigkeit , die Ähnlichkeiten an denjenigen Dingen , welche der na¬
türliche Verstand als verschiedenartige zu betrachten pflegt , leicht, schnell und leben¬
dig aufzufassen und darzustellen . Da dies Auffinden der Ähnlichkeit Vcrgleichung
voraussetzt , so kann man auch sagen, dei Witz ist eine natürliche Fertigkeit der ver¬
gleichenden Urtheilskraft im Auffinden solcherÄhnlichkeiien , durch welche die Dinge
in eine sinnreiche Beziehung ireien , oder kurz ausgedrückt , eine spielende Unheils»
kraft . Der Witz ober , als Produkt , bezeichnet den olücklchenund sinnreichen Ver¬
gleich und was durch denjclbcn biwitki wird , ja lft auch vcisteht man unter dem
23
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Witzige » das Sinnreiche
überhaupt , besonders aber sofern es in Worten ausgespi -ochen wird ( die Franzosen sagen daher I>on mal ) . Der Witz zeigt sich um so
mehr als Fertigkeit , je leichter er Dasjenige
verknüpft , was für den gewöhnlichen
Blick in keiner Behebung
zustehen scheint , mithin je ti ' fer die Ähnlichkeit
liegt,
ferner je reicher er selbst an Auffindung
solcher Beziehungen
ist. Er w rd als Ta¬
lent sehr unterstützt durch Lebendigkeit , Leichtigkeit und Mannigfaltigkeit
der An¬
schauungen , Lebhaftigkeit
der Einbildungskraft
und damu verbundene Übung und
Fer . igkeit im Dergleichen überhaupt ; w ßhalb ihn Jean Paul auch den angeschau¬
ten Derstand zu nennen scheint . Er äußert sich ebensowo ! im Erkenntnißgebiete
als
im (Gebiete der Kunst und des gemeinen Lebens , in Reden und Handlungen
, sowol
ernst als belustigend . Dis Belustigend - desselben aber beruht vorzüglich auf der
schnellen und spielenden Äußerung
der VerstandeSihätigkeit
, und ist um so größer,
je mehr es durch sinnreiche Beziehung
ungleichartiger
Gegenstände
überrascht , und
un >so lächerlicher , je größer und anschaulicher derEontrast
der vergl chenen Gegen¬
stände ist. Letztere Art pflegt man wol auch vorzugsweise Witz zu nennen , und die
Einfälle desselben eischtinen dann gewöhnlich unter der Form der Ideenassoclation
und werden oft durch Vergesellschaftung
der Vorstellungen
hervorgerufen . Im
letzter » Falle , und insofern sein Zweck keine ernstliche Belehrung
. sondern die spie¬
lende Äußerung
der Kraft sein einziger Zweck ist , ist er im vollen Smne
des Wor¬
tes spielende Urtheilskraft . Hier kommt es nicht darauf an , ob die Ähnlichkeit
oder Verschiedenheit
in der Wirklichkeit
epistirl , oder bloß durch Vorstellung
der
Einbildungskraft
scheinbar hervorgebracht
ist. Indessen darf der Schein doch nicht
willkürlich sein ( denn der Witz ist feine Urtheil -Kraft ) , und selbst das Scheinver¬
hältniß , welches er aufstelle , muß einen Grund haben , in einer , wenn auch noch
so geringen , Beziehung , welche man deiiVergleichunzspunkt
( wrtluni
oo, „ p >,ationis ) nennt . Je tiefer , treffender und sinnreicher dieser Vergleichungspunkt
er¬
griffen ist , desto sinnreicher und tiefer ist der Witz , und um so schaler und leichter,
je zufälliger tiefe Beziehungen , und je leichter sie auch dem allkäalichsten Kopfe i»
die Augen fallen . In Rücksicht seiner Gegenstände
ist der Witz Sach , oder Formwitz ; letzterer geht auf die Beziehung
der Gegenstände
( dahin gehört z. B . das
Wortspiel ), ersterer aber aufGezenstänte
der Wahrnehmung
oderDegriffe . Beide
Arten des Witze « sind in Hinsicht ihrer Darstellung
eigentlich , wenn der Witz sich
-vn die Wahrnehmung
und den eigentlichen Ausdruck hält , oder uncigentlich
und
bildlich , wenn er das Sinnliche
mit dem Nichtsinnlichen
, oder umgekehrt , ver¬
gleicht . Man redet auch von einem scharfsinnigen Witz ; das ist nun entweder ein
solcher , welcher durch Blicke in das Wesentliche und Innere
der Dinge entspringt,
oder man wi !l damit bezeichnen den Witz . der sich der Unterscheidungen
und Ent¬
gegensetzungen des Scharfsinns
scheinbar odcr alsMittel
zuDergleichungen
bedient.
Was seine Wirkungen
anlangt , so ist der Witz im Ganzen eine heilsame Gabe der
Natur , wenn dieFreiheit , die in der spiel . » den Thätigkeit desselben liegt , den Be¬
schränkungen
der Einftitigkeit , Pedanterie
und Schwerfälligkeit
entgegenwirkt.
Doch kann er , wo er herrschende Thätigkeit
wird , auch dem Verstände und Ge¬
fühle nachiheilig
wirken , und führt oft zu Kälte oder zur Zerstreuung , im höher»
Grade fipirt , zur Abspannung
des G istee und Aberwitz . Selten auch ist der bloße
Witzige geliebt . Daher niuß sich der Witz mit andern Vorzügen des Geistes ver¬
binden . Und er ist vorzüglich angenehm , wo er mit Gutmüih .qkeit sich verbindet;
vermieden und gehaßt insbesondere , wenn er , als Spott , die Absicht hat , zu ver¬
letzen . Der Witz kann , weil er Talent ist , nicht Zweck der Erziehung sein . Die
Entwickelung
desselben aber wird besonders durch mannigfaltiae
und lebhafte An¬
schauung , leichten geselligen Umgang
und heitere freie Verhältnisse
begünstigt.
Durch freien geselligen Umgang wird ein gewisser Takt in der Anwendung
des Wi¬
tzes hervorgebracht
, ohne welchen der Witzige leicht zum Witzbold
wird , d . h . zu
einem Menschen , der Witz am unrechten Orte anwendet oder verschwendet .
ll.
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) , Zar van Rußland , ward 981 , nach dem Tode s.
(
Wlodimir
Wladimir
beiden Bruder , Herr des ganzen russischen Wtaates , und vergrößerte denselben
durch Beslegung verschiedener benachbarter Völker . Bei Gelegenheit s. Vermäh¬
lung mit der griech. kaiserl . Prinzessin Anna Romanowna ließ er sich ( 988 ) taufen
und nahm mit seinem ganzen Volke die christl. Religion an . Die ersten ReligionSlehrer der Russen kamen aus Konstantinopel , und von ihnen wurde der noch jetzt in
Rußland übliche Ritus der griech. Kirche eingeführt . W . wird , als der erste christl.
Regent , und weil er viele Klöster und Schulen stiftete , in der russ. Geschichte der
Heilige , endlich weil er den Grund zu der nachmaligen Größe des Reichs legte , auch
der Große genannt . Er theilte das Reich unter s. 12 Söhne , doch sollten alle un¬
ter Einem Großfürstenthume vereinigt sein. Damit begann nach s. Tode ( 1015)
eine Reihe von Familienkciegen und der Verfall des Reichs . Zu Wladimirs des
Heil . Andenken stiftete die Kaiserin Katharina ll . am 22 . Vept . 1182 den -L2 t .Wladmiirorden.
Woche . Die Eintheilung des Monats in siebentägige Perioden (Wochen)
hat ihren Ursprung im gramsten Alterthum und im Orient , und wird daher , wol
nicht mit Unrecht , von der Mosaischen Schöpfungsgeschichte hergeleitet . Dagegen
rührt die ältere Benennung der Wochentage von einem astrologischen Aberglauben
her . Die Ptolemäilche Welkordnung zählte nämlich 1 Planeten in der Ordnung:
Saturn , Jupiter , Mars , Sonne , Venus , Mercur , Mond ; und der Aberglaube
ließ diese Planeten hinter einander weg , jeden immer eine Lätunde , regieren . Fängt
man also irgend einmal eine erste Tagesstunde mit dem Saturn an , so fällt auf die
24 ., wie man leicht sieht , der Mars , und auf die 25 . , oder erste des andern Ta¬
ges , die Sonne (Sonntag ) ; so fortgehend , auf die erste des nächsten Tages der
Mond u . s. w. Man könnte auch annehmen , daß der Anfang mit der Sonne,
als dem vornehmsten Planeten nach Ptolemäischen Begriffen , gemacht worden see,
was , wie man gleich übersieht , die nämliche Ordnung noch ungezwungener herbei¬
1) . A.
führt .
ist gleichbedeutend mit Odin , eine der mächtigsten Gottheiten des
Wodan
Nordens . Man hat ihn auch von dem indischen Buddha herleiten wollen . Die
alten Sachsen und Thüringer verehrten namentlich den Wodan als ihren KriegSgott , und jene schwuren in dem Kampfe mit Karl d. Ar . ein feierliches Gelübde,
Mytholo¬
demselben alle feindliche Gefangene zu opfern . (Vgl . Nordische
gie .) Die Römer fanden ihren Mars in demselben wieder.
uß, Ooinilä ü » salut public . Unter diesem Na¬
W o h lfa h r t saussch
s ( . d.) im Natiomen verschleierte der Berg oder die Partei des Terrorismus
die Dictatur , welche die Männer des Schreckens an
nalconvente (s. Frankreich)
s ( . d.) und die gemäßigte Partei niederzuschmet¬
sich rissen , um die Girondisten
tern , damit der Berg herrsche , und die Republik über ihre innern und äußern Feinde
triumphire . Der richterliche oder vielmehr Henkeroarm , welcher diesem anfangs
neun - , später zwölfköpfigen Souverain blindlmgs gehorchte , war das Revoluward an der Stelle des kaum
s ( . d.) . Der Wohlfahrtsausschuß
tionStribunal
10 Tage alten Oomilä . cle elelenre ^ -» crsle den 6. April 1193 errichtet und vom
Convente , aus dessen Mitte seine Mitglieder ( darunter Dämon , Barräre , § ambon) gewählt waren , mit unumschränkter Vollmacht zu geheimen Berathfthlagungen und zur Aufsicht über die Minister vergehen ; nur nach eignem Ermessen sollte
er in jeder H nsicht für die öffentliche Wohlfahrt sorgen ; daher ward ihm , einige
Monate später , auch das Recht erth ilt , Haftbefehle zu erlassen . Die herrschende
Partei ging dabei von der Ansicht aus , daß Frankreich , von Innen und Außen
bedroht , nicht wie im Frieden ( so wollten es die Girondisten ) regiert , sondern wie
in Zeiten der höchsten Gefahr nur durch verzweifelte Mittel gerettet werden könne.
Als aber , nach dem Sturze der Gironde ( 1. , 2. Juni 1193 ) , der Berznach
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dem Vorschlage des Wohlfahrtsausschusses erklärte , daß die Bevölkerung Frank¬
reichs nur aus 2 Parteien , Patrioten und Feinden der Revolution , bestehe, und
jene zur Verfolgung dieser auffoderle , da trat an die Stelle des Gestzes das
Schrecken . Bald nachher ward Robespierre
s ( . d.) den27 . Juli N93 Mit¬
glied des Woh . fahrtsausschuss r , dessen Mitglieder anfangs monatlich ernannt,
nun aber gewöhnlich wieder bestätigt wurden . Seitdem beherrschte der Ausschuß eie Bergpartei , und durch diese den Convent . Als einzige Regel bei sei¬
nem Verfahren erklärte Robcsxierre : die Spannkraft der Volkeregierung im Revolutionszunande sei b> eerlu el In terieul ! Bald sah dieses llngeheuer von
politischem Wahnsinn in sich allein jene Tugend (der Jakobiner ) rein vorhanden:
darum trat er Alle zu Boden , die nicht dachten wie Er . Mit ihm und nach seinem
Sinne arbeiteten mi Wohlfahrtsausschüsse St .-Iust , Couthon , Billaud de Darenms , Collot d' Herbois und Herault de Sechellcs . IfurCarnot
s ( . d.) , eben¬
falls Mitglied des Wohlfahrtsausschusses , beschränkte sich allein auf die oberste
Leitung der Heer ?, und überli -. ß seinen Genossen das Innere , ohne Theil an ihren
Maßregeln zu w hmen . Auf den Antrag jener Männer ward die neue Verfassung
emstwei en aufg hoben , und die reoolutionnaire Regierung deni Wohlfahrtsaus¬
schüsse vom Eonvcnte am 4 . Dec . 1793 gesetzlich übertragen . Nun best,llte der
Wohlfahrtsausschuß zu Richtern der Verdächtigen , in alle » Gemeinden der Repu¬
blik , aus deiiwDcst . n Menschen Revolukionsousschüsse , deren Zahl auf20,000
stieg. Die letzten noch übrigen Proceßformen wurden abgeschafft ; an ihre Stelle
traten Wahnsinn und Wuth , Grausamkeit mit Thorheit gepaart , Heimtücke und
Verrath . Endlich erklärte sich der eine Zeit lang durch Robespierre aus deni Wohl¬
fahrtsausschüsse entfernte Danton gegen das nutzlose Blutsrstem , und Robespierre
selbst willigte in die Verunbeilung der Häuptlinge des pariser Pöbels (24 . März
1794 ) , unter welchen Hebert s ( . d.) der Abschaum der Gesellschaft war ; allein
bald darauf ward auch Danton (5. April ) , nebst Herault de Sechellcs , von Roberpierre gestupst. Nun blieb dieser Wahnsinnige bis zum 28 . Juli 1794 Herr über
Leben und Tod von 30 Mist . Menschen . Er ernannte Fouquier
- Tinville
(s. d.) zum öffentlichen Ankläger . Die Gefängnisse häuften und füllten sich; die
Gefangenen wurden gemißhandelt , von Spionen verrathen und ohne Vertheidi¬
gung ven .riheilt ; das Vermögen der als verdächtig Verhafteten ward eingezogen,
und die Guillotine kam nicht vom Platze . Auf gleiche Art wütheten einige Bevoll¬
mächtigte des Wohlfahrtsausschusses . vorzüglich Collot d 'Herbois , Carrier
(s. dd.) und Ios . le Bon in den Provinzen . Unter den zahllosen Schlachtopfern
dieses Lpstems befanden sich der edle Malesherbes
s ( . d.) und der berühmte
Lavoisier
( s. d .) . Endlich wurden die Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses und
die des Licherheitsausfchusses unter sich uneinS . Beide halten , jede 3 Parteien
unter ihren Gliedern . Di se, und nicht Tallien , führten eigentlich den 9. Thermidor
herbei . Z u Wohlfahrtsausschüsse bildeten Robespierre , Couthon und St . - Iust
de iu baute !,will " eine Partei ; die zweite : Barr - re , Billaud und Collot
d' Herbois „ los §cn , lövolnlinnnaire ; " ; die dritte : Carnok , Prieur und Lindet

„tos pe il , d ' (-x->,iwn " .

Im

Al .sschusse der allgem . Sicherheit

gehörten

zur ersten

Partei : Datier , Amar , Iagoi , Louis ( du das libiu ), Voulland , „ gen ; d ' expecblbui " genannt ; die zweite : Danton , Lebas , „ccoulcurG ; die dritte : Masse
Daule , !öavlcomterie , Elie Lacoste, Dubarran , „ les xe » s de eoiiirepoid »" ge¬
nannt . Robespierre wollte den unbiegsamen Carnot aus dem Wohlfahrtsaus¬
schüsse aussetzen ; dagegen arbeitete Billaud de Varennes an Robespterre ' s Sturze.
Nur Couihon , St . - Iust , die Jakobiner und der Gehennerath von Paris hingen
noch an den , Haupte der Demagogie . Als aber St .-Iust am 25 . Juli im Wohl¬
fahrtsausschüsse „ zum Heile des Staals " wirklich cine Lictsttir vorschlug , erhoben

Wohlgeinuth

Wohnung

8K9

sich im Nationalconvente Dadier , Collot d' Herbois , Billaud de Varennes , Tam( s. d.) und Früron gegen RobeSpierre ; der Dictator und
hon , vorzüglich Tallien
' s (s. d.) Sieg am 9. Thermidor ( 27.
s. Anhang wurden geächtet , und Barras
entschied , führte am 23 . Juli Ro¬
Meda
Gendarme
der
eigentlich
Zuli ), welchen
bespierre , dessen Bruder , Wt . - Iust , Couthon u. A . , zusammen 105 , auf das
Blutgerüst . Der Convent erlangte jetzt s. Ansehen wieder ; die Jakobiner und die
Anhänger des Terrorismus ( >.i gueno ,Is k <'l,e8s>'isrrL ) wurden vollends besiegt;
zugleich gab der Convent dem Wohlfahrtsausschüsse und dem Revolutionsrribunale
eine beschränktere Vollmacht und Einrichtung . Die blutige Willkür hörte auf , und
als die neue Verfassung d. 28 . L) ct. 1794 eine Direcrorialregierung (s. Directorium ) einführte , löste sich der Convent auf , und in seinem siachbelasteten Grabe
versanken zugleich mit ihm die Revolutivnsregierung , das Schreckenssystem und
urt " ( Generalsecret . des
der Wohlfahrtsausschuß . S . „ dloinoiio ; i »e«lit » clo8si >>
'.oe.', -laus !o, cartou;
pui
;
Uövolatinn
„
oder
)
1796
st.
,
Wohlfahrtsausschusses
(>e k.ilut ;,ub >,u et tle 8uretö ßourrulo " (2 . A . , Paris 1824 ), Die „ älö,r >. bisIoiigne .8 ,Ie äl . <Io Ig Vu88rerc " (Legendre' s Geheimschreiben ) erzählen , wie sinn,
reich dieser em plove !>n Onniile cle Salut ;»ul >lic eine Menge Verhafteter der Verurbö.
theilunq entzog . S . Meda ' s „ ftrüois stu 9 slwrinickor " (Paris 1825 ).
), geb. in Nürnberg 1434 , gest. daselbst 1519.
(
Michael
Wohlgemulh
Wenn auch dieser Künstler durch s. Werke weniger bekannt wäre als er es ist , so
verdient er doch schon als Stifter der nürnberger Schule und als Lehrer des noch
berühmter gewordenen Albr . Dürer , der ihn noch , als W . 82 Z . alt war , malte,
genannt zu werden . Zu s. Zeit war er der beste Maler Nürnbergs , welches auf
der Burg einige Werke und in der Moritzcapelle 4 Werke : den h. Georg , die h.
Katharina , Rosalia und Zoh . d. Täufer , sämmtlich mit Rückseiten , besitzt; die¬
selben befanden sich ehemals am Hauptaliare der Augustinerkirche . Auch die zwickauer Hauplkirche hat Bilder von ihm ; das bewandertste Werk von ihm aber besitzt
die Stadt Schwabach unweit Nürnberg . Nach Einigen soll das jüngste Gericht in
Danzig von ihm sein. Die wiener und Münchner Galerien besitzen ebenfalls schöne
Werke von ihm . Und wenn auch die trockene , harte Zeichnung , die die deutschen
Künstler jener Zeit alle haben , bei W .' s Arbeiten vorwaltet , so ist doch der Farbenglanz , der kräftige Charakter in allen Figuren , die richtige Coniposilion dersel¬
ben nicht genug zu rühmen . 2 » Privat - und dffenil . Sammlungen wird inzwischen
Manches als s. Werk ausgegeben , was nicht als solches zu erweisen ist. Wie die meisten
s. Zeitgenossen war er zugleich Holzschneider und Kupferstecher . Vorzüglich von ihm
gefertigte Blätter in Holzschnitt enthält die 1493 erschienene Chronik von Nürnberg.
Obgleich die Wohnung , in welcher man s. längste Zeit verlebt,
Wohnung.
auf die Gesundheit der Menschen haben muß , so wird
Einfluß
großen
sehr
einen
dennoch bei der Wahl und der Einrichtung der Wohnungen auf die Umstände , wel¬
che der Gesundheit schädlich oder nützlich sind , gerade zuletzt Rücksicht genommen.
Überdies sind auch die Umstände , welche schaden , so zahlreich , daß sie kaum alle zu
vermeiden sind, und eine Wohnung , welche gar keine Krankheitsursachen enthält,
kaum gefunden wird . Wir wollen diejenigen , welche am häufigsten vorkommen , an¬
führen . Eine mäßige Anhöhe , auf der sich die Woknung befindet , ist nützlich, eine
zu große ist schädlich. Wohnungen , die sich auf großen Ebenen befinden , sind allen
den mannigfaltigen Veränderungen unterworfn , welche hier in der Luft , den Win¬
den, dem Boden :c. vor sich gehen . Befinden sich dieselben in dichte,: Wäldern , so iib
der Luftzug nicht frei , derBoden , der immer feucht bleibt , schrd-r ; am schädlichsten
aber sind Sümpfe in der Nähe der Häuser . Der Aufenthalt am M -ere wird nur
aus zufälligen Ursachen schädlich, an sich ist er es nicht. Außer den Überschwem¬
mungen macken auch Erdbeben und Schneelcvinen manche Wohnung sehr gefähr¬
lich. Die Städte werden durch hoche Mauern , welche sie umgeben , enge und»
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nicht gepflasterte Straßen , durch Unreinlichkeit auf denselben ,
durch die Ausdün¬
stungen , welche manche Handwerke und Manufacturen
veranlassen , durch die
Kirchhofe , welche sich in der Mitte derselben befinden , ungesund . Die
Steine , aus
welchen di. Häuser gebaut werten , sind bisweilen so beschaffen , daß
sie die Feuch¬
tigkeit der Atmosphäre anst Heu und dicMvhnung feucht und kühl
machen ; ferner
ist eine sehr beträchtliche Höhe der Häuser theils dadurch schädlich,
daß sie den Luft¬
zug auf d n Straßen beschränkt und den Zugang der
Sonnenstrahlen
zu vie¬
len Gemächern verhindert , theils dadurch , daß das häufige
Treppensteigen vielen
Menschen beschwerlich und nachkheilig ist. Schlechtgebauke Keller
verursachen oft
Scheu , ob dr Emtrennden , wenn der Luftzug in denselben sehli ;
auch in den
Zimmern find d e Fenster bald zu klein , bald sind sie so gestellt , daß
der Luftzug
schä' l che Fassen hak. Manche Häuser sind durch Rauch , der
sich in ihnen an¬
häuft , durch den Geruch , den die Abtritte verursachen ,
unangenehm und schäd¬
lich. Jedes neuerbauie Haus ist so feucht , und die verschiedenen
Baumaterialien
verbreiten so üble Dunste , daß der Aufenthalt in demselben bedenklich
sei» muß.
Endlich ist eine reichhaltige Quelle vieler Krankheiten die schlechte Luft ,
welche theils
durch die Überfüllung der Wohnungen von Menschen , theile
dmch Unreinlichkett
jeder Art erzeugt wird.
Woiwoda,
ein slawisches Wort , das so viel als Heerführer im Kriege
(clux bell, ) bedeutet unssaus den beiden slawischen Wörtern Woi ,
Truppen , und
Wodit ', anführen , zusammengesetzt ist. Die Fürsten der Walachei
und Moldau
hießen ehemals Woiwoden , ehe sie von den griech. Kaisern , mit
denen sie in eini¬
ger Verbindung waren ( 1139 ) , den Titel Despoten erhielten ,
an dessen statt sie
nachher den Titel Hospodar , so viel als Herr , annahmen . Jetzt
heißtWoiwod
der türkische Pachter der Abgaben eines Bezirks . Im
ehemaligen Königreiche Po¬
len nannte man Woiwoden
die Statthalter
in den Landschaften (Woiwod¬
schaften ), in welche das Reich eingetheilt war . Sie verwalteten die
RegierungSoeühäfte , Justiz und Polizei , und machten die erste Classe der
weltlichen Reichs¬
stände aus . Wenn in Kriegszeiten ein Aufgebot des Adels stattfand ,
so führte jeder
Woiwode den Adel seiner Woiwodschaft in das Feld.
Wolcott
(
John
) . Dieter u. d. N . Peter Pin dar bekanntere satyrische
Dichter , geb. 1738 zu Doddrocke , einem Dorfe in Devonshire ,
und erzogen zu
Kingsbridge und Bodnim , studirte bei seinem Oheim , einem Wundarzt
und Apo¬
theker zu Fowey in Cornwall , mit Eifer die Apotheker - und
Arzneikunst , in wel¬
cher letztere, er sich noch in Londons Krankenhäusern ausbildete ,
um dann in der
Heimaih sie silbst zu übe». Doch trieb er nebenher Poesie und
Zeichnen. Als Sir
W . Trelawnev , ein Verwandter von ihm , 1768 Gouverneur
von Iamaica ge¬
worden war , begab er sich in dessen Gefolge dahin . Während daEchiff zu Ma¬
deira anhi ' Ir , schrieb er einige seiner besten Sonette , eine
Schilderung der Natur¬
schönheiten dieser Hnsel enthaltend . Auf Iamaica übte er die Kunst
des Wund¬
arztes und wurde vom Gouverneur zum Physikus ernamtt , der
ihm dazu ein
Doctordiplom aus Schottland verschaffte . Fast wäre er für immer in
Westindien
geblieben Aun nachdem er einige Zeit das Amt eines Pfarrers durch
geistliche Vor¬
trüge und Leitung itts Unterrichts auf der Znsel versehen hatte ,
wünschten ihn die
Pflanze , für beüäntig in dieser Stelle zu behalten ; aber der Bischof
von London
gab d'e ErI >.,ch.'Uß Nicht dazu. Da nun der Gouverneur starb ,
kehrte W . nach
England zuru -k und ließ sich als Arzt zu Truro nieder ; allein hier
gerieth er wegen
seiner Han .'.es zur Saiyre mit mehren Leuten in der Nachbarschaft
in unangenehme
Bert, . .Misse. Dies , und daß er nach dem Tode seines Oheims
ein ansehnliches
Einkommen erbte , bestimmte ihn , sich mehr seiner Neigung zur
Dichtkunst und
zum Zeichnen zu überlassen . Er nahm sich des späterhin als
Maler und Pros . an
der königl , Akademie bekannt gewordenen John Opie an , und
sehte ihn durch sei-

Wole

Wolf ( Christian , Freiherr v.)

561

nen Unterricht in den Stand , bald alsPortraitmaler
reisen zu können . 1778 begab
sich W . nach London , wo seine liieraritchen Beschäftigungen bald eine Qu -lle reich¬
lichen Ertrags für ihn wurden , denn seine satyrischen Schriften las man allgemein
mit vielem Vergnügen . Nur fand man daran auszusetzen, daß sie nicht selten den
sittlichen Anstand verletzten und zu oft gegen Personen von wahren Verdiensten
gerichtet waren . Nachdem einige Streitigkeiten mit den Verlegern seiner Werke,
wegen einer Leibrente , die er sich von ihnen bedungen hatte , beseitigt waren , bekam
er eine Fehde mit W . Gifford , der ihn in seiner „ Baviade undMäviade " bark
mitgenommen hatte , und d>e sich mit einer Prügelei zwischen Beiden endigte . Spä¬
terhin bekam er Händel c^ idrerArt mit dem Ehemanne einer jungen Frau , der er
Unterricht in derKunst scenischer Darstellung gegeben hatte . Indessen wurde diese
Angelegenheit mit einigen Zeitungsartikeln abgethan . Nachdem er das Gesicht ver¬
loren , starb er 1819 zu Somers -Town 81 I . alt . Die Anzahl seiner Schriften
von 1778 — 1813 ist sehr ansehnlich . Eine , jedoch nicht Alles enthaltende , AuSg.
erschien 1812 . Sie gibt in der Einleitung seine LebenSgeschichle kurz skizzirt. Mehr
über ihn und seine Schriften s. in den „ Zeitgenossen " , XXI V.
Wole,
der schützende Geist der Erde , die uralte Seherin . Don ihr heißt
der älteste Theil der Edda Doluspa,
das Gesicht der Wole.
W o l f (Christian , Frech , v.) , Kanzler der Universität Halle , ein berühmter
deutscher Philosoph und Mathematiker , ward 1879 zu Breslau geb. Sein Vater,
ein nicht shr bemittelter , aber gebildeter Handwerker , wendete Alles an , um sei¬
nem Sohne , der frühzeitig vortreffliche Anlagen zeigte , eine gute Erziehung zu
geben . W . erhielt den ersten Unterricht auf dem Gymnasium zu Breslau , und ging
1699 nach Jena , um Theologie zu studiren
. Doch waren Mathematik und Phi¬
losophie seine Lieblingswiffenlchaften , mit denen er sich fast ausschließend beschäf¬
tigte . Mit Eartesius ' S u. Tschirnhausen ' s Schriften machte er sich vor allen bekannt.
Er faßte den Entschluß , sich dem akademischen Leben zu widmen , habilitirte sich
1703 zu Leipzig durch eine Disputation („1)« >>liil(>roz>I>m pra<tiaa nnivcrssli,
nieibcxlo >» !>lbeuu >t >c,i cnnüeripw " ) , die eine sehr günstige Meinung für ihn
erweckte , und hielt mathematische und philosophische Vorlesungen , die häufig be¬
sucht wurden . Durch verschiedene Werke , die er über einzelne Theile der Mathe¬
matik herausgab , wurde sein Name auch im Auslande rühmlich bekannt . Als der
Einfall der Schweden in Sachsen ( 1706 ) auch ihn von Leipzig entfernte , erhielt er
auf Leibnih ' s Empfehlung (1707 ) den Ruf als Pros . der Mathematik und Na¬
turlehre auf die Universität Halle . Hier erwarb er sich durch seine systematische
Lehrmethode , sowie durch mehre mathematische Schriften , großen Ruhm . Die
Deutlichkeit und Bestimmtheit der Begriffe und L hrsätze in siinen mathemati¬
schen Verträgen war etwas bis dahin ganz Ungewöhnliches . Daher kam es , daß
seine Philosophie , die er, nach dieser Methode bearbeitet , herausgab , allgemeinen
Beifall fand , sich schnell durch Deutschland verbreitete , und man anfing , diese MeIhode auch auf andre Wissenschaften , nicht selten mit Übertreibung und Pedanterie,
zu übertragen . W . wurde jedoch von seinen Eollegen in Halle , besonders von den¬
jenigen Theologen , welche den damals überhandnehmenden Pietismus begünstig¬
ten , und deren Grundsätzen seine philosophische Denkart zuwider war , heftig an¬
gegriffen , für .einen Religionsverächter und Irrlehrer erklärt , und bei der Regierung
förmlich angeklagt . Durch eine Eabinetsordre des Königs Friedrich Wilhelm I.,
vom 15 . Nov . 1723 , ward er seiner Stelle entsetzt, und ihm unter Androhung
harter L -trafe ( des Stranges ) befohlen , Halle in 21 Stunden , und in 2 Tagen
die preuß . Staaten zu verlassen . Er fand in Kassel günstige Aufnahme , und bei
der Universität zu Marburg eine ehrenvolle Anstellung . Der Streit über sein phi¬
losophisches System ward nun allgemeiner , und fast ganz Deutschland nahm Partei
für oder wider ihn . Indessen erhielt er aus dem Auslande viele Ehrenbezeigungen
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und Vortheilhafte Anträge , welche letztere er aber ebenso ablehnte wie d« Vor¬
schlag, nach Halle zurückzukehren , obgleich derProceß wider seinePhilosophie durch
eine in Berlin eigens dazu niedergesetzte Commission Zu seiner völligen Genugthuung
entschieden worden war . Erst 1740 , als Friedrich II . . der ihn sehr schätzte, den
Thron bestiegen hatte , ging er als Geheimerrath , Vicekanzler der Universität und
Pros . des Natur -, und Völkerrechts nach Halle zurück. 1743 ward er, an Ludwig 's
Stelle , Kanter der Universität , und 1745 erhob ihn der Kurfürst von Baiern,
während des ReichsvicariatS , in den Freiherrnstand . W . sah seine Philosophie
durch ganz Deutschland und einen großen Tbeil Europas verbreitet , und halte un¬
zählige Schüler ; aber er überlebte seinen Ruhm als akademischer Lehrer ; denn
die Zahl seiner Zuhörer verminderte sich in den letzten Zeiten bedeutend . Er starb
1754 , in , 75 . I . seines Altws . — W . hat unleugbares Verdienst um die Philo¬
sophie, Er hak sie zwar nicht mit großen und glänzenden Erfindungen bereichert,
aber die Aufmerksamkeit vornehmlich auf die systematische Methode gelenkt . Seine
strenge mathematische Methode brachte Ordnung , Licht und Gründlichkeit in das
Ganze der Wissenschaft , deckte aber auch, je mehr sie angewendet wurde , die Schwä¬
chen dieser Lehre um so sichtbarer auf . Daß diese Methode in der Folge von schwa¬
chen Köpfen gemißbraucht wurde , kann ihm nicht als Schuld angerechnet werden.
Er machte sich vorzüglich Leibnitz'S Hypothesen und Grundsätze zu eigen , bildete
sie weiter aus und popularisirte sie. Durch die Menge seiner zum Theil deutsch ge¬
schriebenen Schriften und durch die große Zahl seiner Zuhörer hatte er einen sehr
ausgebreiteten , und bei dem damals sich regenden Pietismus und Mysticismus zu¬
gleich sehr wohlthätigen Einfluß auf sein Zeitalter . Auch um die deutsche Sprache
hatte er wesentliche Verdienste . Er entwickelte ihren Reichthum für philosophische
Begriffe und schrieb rein und verständlich in derselben. Die Kant ' sche Kritik stürzte
den Dogmatismus dieser Methode gänzlich.
August ) , der anerkannt größte Philolog seiner Zeit , ward
(
Wolf Friedrich
geb. am 15 . Febr . 1759 zu Haynrode , einem Kirchdorfe der Grafschaft Hohnstein,
unweit Nordhausen . Sein Vater war Cantor und Organist des Dorfs , späterhin
Lehrer an der Iungfrauenschule der ebengenannten ehemaligen freien Reichsstadt.
Bis zum 7 . Jahre ward W . von der geistreichen Mutter mit großer Sorgfalt erzo¬
gen , und vom Vater — als Elementarlehrer , besonders in Sprachen und Musik,
von nicht gewöhnlichen Verdiensten — mit größter Strenge unterrichtet , und bezog
hierauf das nordhäuser Gymnasium . Während der Schuljahre wirkten besonders
der Rector Hake , nächst dem Vater der Erste , durch welchen er Liebe zum gründ¬
lichen Studium der alten Sprachen gewann , und der Musikdirector Frankenstein,
der neuern Sprachen und Literatur zuführte , am
welcher ihn dem Studium
meisten auf die Entwickelung seiner Talente . Letzterer, em Mann von den herrlich¬
sten Anlagen , hielt das Studium der neuern Sprachen bei einiger Kenntniß der
alten für so leicht , daß er seinem begierigen Schüler je ein Wörterbuch nur auf 2
Monate lieh , als welche Frist hinreiche , sich die nöthig - Wörtermenge durch Aus¬
wendiglernen und Abschreiben anzueignen . Unter der Anleitung dieses Lehrers ent¬
stand bei W . die ihm vorherrschend gebliebene Neigung zur Autotidakiie , und die
Gewohnheit , immer nur Eins , und das mit größt -r Anstrengung zu treiben . Schon
auf der Schule verglich er auf seinem Skübchen die alten und neuen Sprachen , um
sich eine vergleichende Grammatik anzulegen . Noch vor seinem Absehen zur Uni¬
versität hatte W . die bedeutendsten Autoren der Alten , wie der Französin , Italiener,
Spanier und Engländer , zum Theil wenigstens gelesen. — Zur Musik trieb der
Vater ganz besonders an , und nachdem er den Ldobn tdeoresisch und praktisch hin¬
länglich vorbereitet glaubte , übergab er ihn dem Unterrichte des gelehrten Organisten
Schröter , welcher ihn zwar durch die Bekanntschaft mit den Schriften der Alten
über Musik sehr an sich zog, aber ihn auch mit Mathematischem marterte , welchem
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der Schüler , wie später der Mann , durchaus abgeneigt war . W . liebte die Musik
sehr als Erholung ; er sang mit ini Stadichore , übte mebre Instrumente und componirie kleinere Stücke ; der Wunsch des Vaters aber , Musik zum Hauplstudium
seiner beiden Söhne zu machen , ward nur durch den jüngern , Georg Friedrich,
erfüllt , welcher sich späte, bin , schon im 21 . Lebensjahre , durch seine „ Clavierschule"
einen Namcn in diesem Fach erwarb . Diese vom Vater mit den Sehnen wol zu
weit getriebene Pädomalkie schwächte jedoch des Knaben Körper , der sonst sehr
robust zu werden schien. Nach Antritt des 19 . I ., Nil , bezog W . die Hochschule
zu Göttingen , mit dem festen Vorsätze , ausschließlich nur Philologie zu widiren.
Das „ I' >nloloxi -,o 8tu <Iio5 „ ,>>" , wie er in der Matrikel genannt zu werden bat , war,
als damals durchaus ungewöhnlich , sogar dem Philologen Henne dermaßen auffallend , daß nian Bedenken trug , ihm zu willfahren ; W . aber ließ sich nicht davon
abbringen und war nicht zu bewegen , sich als Theologen einschreiben zu lassen.
Erhörte , jedoch höchst unregelmäßig , weil das Selbststudiren ihn seh, verwöhnt hatte,
bei Gatterer , Schlözer , Michaelis , Feder , Meine,s und Henne . Diesem letztem
viclvermögenden und höchstachlbaren Manne tkiiffühl sichW . indeß weder durch sei¬
nen geringen Collegienbesuch noch durch die scheinbare Unregelmäßigkeit seiner Stu¬
dien , sodaß -hn Heyne von seinem Collegium über Pindar , wozu W . sich meldete,
ausschloß , als dazu wol wenig geeignet , übrigens lebte W . bis Michaelis 1179
zu Göttingen sehr glücklich ( besonders durch den ihm gestatteten freiern Gebrauch
der Bibliothek ) , obgleich sonst einsam , Wenigen bekannt und nur mit Einigen ver¬
traut . Sein leidenschaftliches Studiren warf ihn zu Göttingen 2 Mal in lebens¬
gefährliche Krankheiten , aus denen ihn Baldinger rettete . Neben seinen Studien
gab er mehren ihm empfohlenen Studenten Unterricht im Griechischen und in
neuern Sprachen , besonders im Englischen , zu welchem Behuf er Sbekspeare ' s
„Macbeth " mit erklärenden Noten (Göttingen 1118 ) herausgab . Von Heyne
hielt W . sich so fern , daß er auch nicht einmal eine Stelle in dessen philologischem
Seminarium
suchte, so wünschenswerth ihm solche in ökonomischer Hinsicht ge¬
wesen wäre . Um sich jedoch dem einflußreichen Manne auch zunftmäßig zu em¬
pfehlen , legte er ihm kurz vor seinem Abgehen von der Hochschule 1119 in einem
Aufsätze seine abweichenden Gedanken über Homer vor, welche Heyne indeß beharr¬
lich und peremtorisch abwies . 1119 ging W . , von Heyne nicht eben aus wohl¬
wollender Theilnahme dazu veranlaßt , als außerordentlicher Lehrer an das damals
blühende Pädagogium nach Ilfeld . Hier blieb er bis zum Frühling 1182 , fleißig
im Lernen und Lehren . Von hier aus machte er sich zuerst der philologischen Welt
bekannt durch seine Ausg . des Platonischen „Gastmahls " , mit deutschen Noten,
deutscher Inhaltsübersicht
und Einleitung , deren Ton , Ldtxl , Art und Kunst ihm
den Beifall der Gebildeten , namentlich auch des preuß . Ministers v. Zedlitz, erwarb,
auf welchen W . es ganz eigentlich dabei abgesehen hatte , den Blick schon damals
aufeinepreuß . Hochschule gerichtet , denn der Name Friedrich II . klang ihm süß in
den Ohren . Auf den Grund sehr genial behandelter Probelektionen ward er 1182
zum Rector der Stadtschule zu Osterode ani Harz erwählt , wohin er , nachdem er
noch zu Ilfeld seine Hochzeit gefeiert hatte , im Frühlinge dess. I . abging . Schon
im folg. I . erhielt er , der kaum sein 21 . Lebensjahr angetreten hatte , einen dop¬
pelten Ruf , als Director des Gymnasiums nach Gera , mit 190 Thlr . Gehalt,
und nach Halle als ord. Pros . der Philosophie , besonders der Pädagogik , und als
Direkter des pädagogischen Instituts der dortigen Hochschule, an Trapp 's Stelle,
mit einem Gehalte von 300 Thlr . Des geringern Gehalts ung -ochtet zog er den¬
noch , auf Semler 'S Rath , den Ruf nach Halle vor , weil er ihm einen größern
Wirkungskreis eröffnete. Im April 1183 ging er nach Halle . In den ersten Jah¬
ren haue W . hier einen schlimmen >^ tand . Der geringe Gehalt und die übermäßige
Pädagogik machten ihm viel zu schaffen. -Lem Hörsal b.ieb leer , weil er auf dem
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Lehrstuhle wenigstens einen höh -rn Ton angab als auf der osteroder Schule ; sein
Stäben auf strengere philologische Studien ward von den durch die pädagogischen
Meister arg verwöhnten Studenten wenig begriffen . Es gelang ihm indeß bald , un,
ter deni Beistände des Ministers v. Zedlitz , das ihm untergebene pädagogische In¬
umzuwandeln ; er stimmte se nm Lehrten
st tut in ein philologisches Seminarium
herab , die Studenten gleichwie osteroder Schüler betrachtend , ward nun verstanden
und erhielt großen Zulauf . Erst in den letzten 10 I . seines Professorats zu Halle
gmg er in den ersten Hähern Ton zurück. Als akademischer Lehrer ging W . seinen
eignen Weg , den Grundsatz verfolgend , daß das classische Alterthum b. sonders als
Vorbild eines aufden edelsten und größten Ideen beruhenden öffentlichen und Pri¬
vatlebens betrachtet , und so als Bildungsmittel auf Hochschulen benutzt werden
müsse . Er machte sichs zur Hauptaufgabe seines Arms : die Universität Halle
zum Mittelpunkte des umfassendem philologischen Studiums zu machen , den vater¬
ländischen Schulen tüchtige , gründlich gebildete Lehrer und Vorsteher zuzuführen,
und das Schulwesen wo möglich für immer von der wissenschaftelnden Praktik der
Pädagogen zu befreien . Sich als Schriftsteller zu zeigen , wie die akademischen
Lehrer es für ihren vorzüglichen Beruf zu halten pflegen , war ihm durchaus nur
Nebensache ; er wollte nicht Schriftsteller , sondern nur Lehrer sein. Bon feiner
Vielleicht beispiellosen Thätigkeit als Lehrer mag hier nur das angeführt werden , daß
er , während der 23 Jahre seines Professorats zu Halle , über 50 verschiedene in¬
haltreiche Collegien gelesen hat , die bedeutenden Übungen und Vortrüge im philo¬
logischen Seminarium ungerechnet . Nur zum Behuf einer mythologischen Vor¬
lesung besorgte er gleich ( 1184 ) einen neuen Abdruck der Hesiodischen „Theogsnie " ,
mit Vorrede und einer Art von Commentar aus den gehaltenen Vorlesungen : das
erste und einzige Mal , daß er ein Collegium mit einer schriftstellerischen Arbeit in
Verbindung setzte. In der Vorrede erkennt man schon aus den vorsichtig hinge¬
worfenen wenigen Worten die ganze Betrachtungsart der ältesten Kriechen , die er
später in den Prolegomenen zum Homer vorgetragen , schwerlich möchten viele
Jünglinge seines damaligen Alters mit solchen Ideen solange an sich gehalten und
sie so oft und vielfach durchgeprüft haben , ehe sie an öffentliche Bekanntmachung
denken mochten . Überall aber war sein Bestreben , die Kränze des Ruhms höher
zu hängen . Erwünscht kam ihm zu derselben Zeit die von der Hallischen Waisen¬
hausbuchhandlung ihm dargebotene Gelegenheit , einen Abdruck der Werke Homer ' s nach der glaSgowschen Ausgabe zu besorgen ; er las seitdem öfter über den
ganzen Homer . 1192 erschien seine Bearbeitung der Demosthenischen Rede wider
Leptines , welche durch vollendete Latinität , Reichhaltigkeit der Einleitung , mu¬
sterhaften Commentar und scharfsinnige Berichtigungen des Textes seinem Namen
großes Gewicht gab . Ihr folgte 1195 der 1. Th . seiner „ Prolegomena zum Ho¬
mer ", in welchem er seine Ansichten von der alten , ursprünglichen Form der „ Ilias"
und „ Odyssee ", ihrer mannigfachen Schicksale und von dem ersprießlichsten Wege,
auf welchem sie wiederherzustellen sein dürften , ausspricht ; mit seltenem Scharfsinn
begründend , geistreich überredend und mit großer Gelehrsamkeit den Leser überzeu¬
gend , daß „ Ilias " und „ Odyssee " , sowie wir sie haben , nicht das Werk Homer 's,
sondern mehrer Homerischer Rhapsoden seien. Das Buch machte durch das ganze
gebildete Europa unendlich s Aufsehen , erregte vielsiiigen Streit und brachte die
nichtigsten historischen , antiquarischen und kritischen Untersuchungen auf die Bahn.
So willkommen indeß dem Vers . Widerspruch war , wenn die Angelegenheit da¬
durch weitergebracht wurde , so widerlich war ihm die hier und da verlautbare Äu¬
ßerung mehrer Gelehrten : daß ihnen über „ Ilias " u. „ Odyssee " schon längst gleiche
Gedanken vor der Seele geschwebt hätten . Sie säumten euch nicht , ihre Träume
nun alsbald in ter Taghelle der Wolf ' schen Demonstration auf ihre eigne Weise
weiter zu träumen , nicht ohne wunderliche Seitenblicke auf W .' s Verdienst der
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Priorität . Die Streitigkeiten , welche ihm daraus mit einigen solchen nachträumenden Propheten erwuchsen , sind bekannt ; unter Letztem suchte Heyne sich auch noch
unter der Hand das Ansehen zu verschaffen, als sei Er , zu dessen Füßen W . gesessen,
die Quelle , aus welcher dieser geschöpft habe . Dies veranlaßte die geistreichen
„Briefe an Heyne " , von denen die drei ersten als treffliche Muster gelehrter Pole¬
mik und feiner Ironie betrachtet werden . 1801 legte W . das kritische Messer
an mehre Reden Cicero' S, beweisend , daß sie unecht , als bloße Declamirübungen anzusehen und des großen Redners unwürdig seien. 1802 erschien seine AuSg.
des Sueto .i. Nachdem W . 179K einen Ruf nach Leyden, 1198 nach Kopenha¬
gen , als Oberdirector aller höhern Schulen , und 1805 nach München abge¬
lehnt hatte , ward er , mit bedeutender Gehaltsvermehrung , zum königl . preuß.
Gcheimenraihe ernannt . Während er mit seiner neuen Recension der Homerischen
Werke beschäftigt war ( 1801 — 1), ward die Hochschule zu Halle aufgehoben . W .,
seines Einkommens und , was ihn tiefer schmerzte, seines in jeder Rücksicht gesegne¬
ten Lehrstuhls beraubt , ohne Vermögen und zum Erwerb durch Büchermachen
ebenso schwierig als unlustig , sah sich in einer sehr drückenden Lage . 1807 ging
er zum Besuch nach Berlin , wo er zu bleiben veranlaßt ward , um kort in der unge¬
störten Akademie der Wissenschaften thätig zu sein. Mehr als einen in dieser Zeit
an ihn gelangten auswärtigen Ruf lehnte er ab , da sein Monarch ihm aus der Ferne
die Versicherung zugehen ließ, daß alle mögliche Sorge für ihn getragen werden
solle, um ihn dem Vaterlande zu erhalten . An der Stiftung und Einrichtung der
Hochschule zu Berlin nahm W . mit Rath und That den lebhaftesten Antheil . Für
sich selbst wünschte er die Oberaufsicht der sämmtlichen berlinischen Schulen und die
specielle Direckion eines neuen von ihm einzurichtenden philologischen Seminariums , in organischer Verbindung mit den Gymnasien und der Hochschule der
Residenz , wozu er vortreffliche Vorschläge und Ansichten eingereicht hat . Sein
Hauptwunsch jedoch war : von allem Geschäftthum , was ihm Zeit undKraft zum
Lehren schmälern könnte, möglichst befreit zu bleiben . Da ihm dies nicht genügend
gewährt wurde , blieb er nur kurze Zeit im eigentlichen Staatsdienste , als Tirecior
der wissenschaftlichen Deputation und als Mitglied der Section für den öffentlichen
Unterricht , im Ministerium des Innern . Er trat bald ganz aus dem Geschäftsleben heraus , sich lossagend auch von den regelmäßigen Arbeiten eines ordentlichen
Mitgliedes der Akademie und eines ordentlichen Professors der Universität , nur das
Recht sich vorbehaltend zu freien Vorlesungen auf der Universität , als Ehrenmit¬
glied der Akademie . Der ihm seil 1807 gewordenen leidigen Muße verdanken wir
unter Anderm die unvergleichliche „Darstellung der Alterihumswissenschaft " und
die ebenso geist - als kunstreichen Übersetzungen aus Horaz , Homer und Aristophaneg. Die „ Analekten " , eine der gehaltvollsten Zeitschriften , brach er p ötzlich ab
und ließ seitdem nichts mehr drucken, um nicht auch dem herkingebrochen .n Censur¬
unwesen zu verfallen . Eine in den letztem Jahren oft wiederkehrende Kränklichkeit,
deren Heilung sein Arzt nur vom wärmern Himmel des südlichen Frankreichs er¬
wartete , gab ihm den Entschluß ein , dorthin zu reisen. Er verließ im April 182 t
Berlin und kam , höchst erschöpft durch die nur zu ungeduldig beeilte Rufe , im
Juli zu Marseille an , worin heftiger , nicht ganz unverschuldeter Lungenkatarrh
den Faden seines Lebens am 8. Aug . zerriß . Der classische Boden dir ural .en
Mossalia birgt nun die Reste des deutschen Mannes , der die Philologie zuerst zur
Wissenschaft und Kunst eihob . — W . hinterläßt außer s. latein . und deutschen
Schriften , in denen er sich als schöpferischen Meister in fast allen philologischen
Disciplinen erweist , zah .reiche Lchü ' er, welche die von ihm gestiftete preiswürdige
Schule des freien , von keinem Meister abhängigen Selbststudiums fortsitzen wer¬
den , streng darauf bedacht , daß sie nimmer in eine Schule für — auer ausarte,
wie die seines Namensvetters , des Hallischen Philosophen . Die treue Anhang-
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lichkeit und Liebe der Mehrzahl seiner Schüler erfreute den Abend seines Lebens
und enthob ihndemUnmurhe , welchen ihm einige Lchuler , und zwar die ihm sonst i
gerade am nächsten gestanden , dadurch erregten , daß sie, über dem Gefühl einer ,
durch ihr, gewonnene » Selbständigkeit , die Pietät gegen den väterlichen Lehrer und
Freund vergaßen . W .'s hohes , geistreiches Antlitz wird durch 3 von Friedrich Ticck
zu verschiedenen Zeiten gelieferte Marmorbüsten von höchster Ähnlichkeit sauf die
Nachwelt kommen . Ein Schüler W .'S, Pros . Hanhart , am Gymnasium zu Ba¬
sel, schrieb: „ Erinnerungen an Friedrich August Wolf " (Basel 1825 ) .
) , geb. zu Kassel am 21 . Jan . 1169 , Tochter des Regie - l
(
Arnoldine
Wolf
rungSprocurators Weissel zu Kassel und LyndicuS der Universität Marburg , den sie '
aber schon im 4. Jahre verlor . Die Mutter sorgte desto eifriger für eine gute Erzie¬
hung ihrer 4 Kinder . Im 12 . I . wurde sie einer geschickten Erzieherin anvertraut , e
Schon in ihrem 15 . I . verlangten sie der Hofralh Lchlözer in Göllingen und der f
Hofralh Wllthos in Duisburg als Erzieherin ihrer Töchter ; allein die Mutter hielt t
sie zu du sein wichtigen Geschäfte noch für zu jung . Im 18 . I . wurde sie von der ^
schrecklichen Krankheit 8e ->b>ies liuniicka befallen , und seitdem lebte sie 26 Wochen ?
lang fast ohne Schlaf . Mitten im höchsten Grade der Schmerzen sang sie ein Mal
Alles , was ihr nur in das Gedächtniß kam , daraus dichtete sie aus dem Stegreif i
ein Lied ; so folgten noch 5 andre , die sie in schlaflosen Nächten verfertigte . Diese befördei ie ein Freund 1188 zum Drucke , und es mußte bald eine zweite Ausl . veran¬
staltet werde ». Ganz entkräftet fiel sie nach 6 Monate » in eine An von Totesschlaf
und behielt nichts als das Gehör und das Bewußtsein , mit der Furcht lebendig br- j
graben zu werken . Nach 4 Wochen fing sie an sich zu bessern und erhielt ihre völlige '
Gesundheit wieder. Im 23 . I . heiralhete sie den Bergralh GeorgFriedrich Wolf l
in Schmalkalken , mit dem sie 9 Kinder zeugte, und starb am 5. März 1820 , Ein - zelne Gedichte von ihr stehen im „Morgenblatt " , m den „ Erholungen " , in der ^
„Frauenzimmerzeitung " u. in andern Zeitschriften . „ Gedichte der Arnoldine W ." , mit ihrer für die psychische Kenntniß des Menschen sehr wichtigen KrankheilSgeschichte, gab 11. Wiß zu Schmalkalden 1811 heraus.
s . Heldenbuch.
Wolsdietrich,
), ein besonders durch seinen Heldentod berühmt gewordener
(
James
Wolfe
engl . General . Frühzeitig durch große militairische Talente ausgezeichnet , ward
er in dem Kriege , der 1154 zwischen England und Frankreich wegen Grenzstreitigkeüen in Nordamerika ausbrach , zum Generalmajor befördert , und erhielt 1159
den Oberbefehl eines besondern engl . Armcecorps von ungefähr 1000 M ., welches
bestimmt » ar , den Franzosen Canada zu entreißen . Es kam dabei vorzüglich auf
die Eroberung vonO . uebeck, der Hauptstadt dieser Provinz , an . Die engl . Flotte
unter Admiral Saunders , auf welcher sich W . mit seinem Corps befand , segelte
zwar in dieser Absicht den St .-Lorenzfillß hinauf , aber die ersten Versuche der Lugländer , zu landen und die Franzosen anzugreifen , schlugen fehl , und W . , durch
Anstrengungen und Kummer über das Mißlingen seiner Unternehmungen heftig
angegrifien , fiel in eine Krankheit . Als er wieteihergestellt war , gelang es ihm
(Juli 1159 ) , auf der östlichen Seile von O. uebeck zu landen . Da aber der franz.
Heerführer , MarguiS Mcntcalm , sich in einer festen Stellung zwischen den Eng¬
ländern und der Stadt befand , und dcrAngnff auf die letztere dadurch unmöglich
wurde , änderte W . seinen Plan , schiffte sein Corps wieder ein und landete mit
demselben ( 12. Sept .) im Westen vcn O. uebcck, ohne daß die Franzosen es ver¬
muthen und verhindern konnten . Monwalm war nun genöthigt , um die Stadt
zu sichern , den Engländern am folgenden Tage eine Schlacht zu liefern . Das
Treffen war sehr hitzig, und von beiden -Leuen ward mit gleichem Muthe gefoch¬
ten . Auf welcher Seite die ub . rlegnere Anzahl von Truppen oder der gtößere
Verlust gew. jen, ist aus den sich widersprechenden Berichten nicht mit Bestimmt-
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heit abzunehmen . Die Franzosen mußten ras Feld räumen . Beide Heerführer
wurden tddtlich verwundet und mußten aus dem Treffen gebracht weiden . Auch
ihre beiden Stellvertreter wurden verwundet . W . war in den letzten Augenblicken
seines Lebens nicht um sich, sondern bloß um den Ausgang der Schlacht besorgt.
Mit Ängstlichkeit erkundigte er sich danach , und als man ihm die Nachncht brachte,
daß die Feinde gänzlich geschlagen wären und von allen Seiten wichen , sagte er:
„Nun bin ich zufrieden " , und wenige Augenblicke nachher verschied er. Die Folgen
der Schlacht waren sehr wichtig . Die Franzosen versäumte » , wider des sterbenden
Montcalm ' s Rath , Verstärkungen an sich zu ziehen, zogen sich weit zurück und
überließen die Stadt Lkuebeckihrem Schicksale , die, auch durch das Feuer der engl.
Schiffe geängstigt , 4 Tage nach der Schlacht auf ehrenvolle Bedingungen sich er¬
gab . Die Engländer eroberten nachher ganz Canada , das ihnen ini pariser Frieden
verblieb . — W . war erst 35 I . alt , und hatte sich, ohne mächtige Verbindung,
bloß durch sein Verdienst emporgeschwungen . Sein Leichnam wurde noch England
gebracht und in der Westminsterabtei beigesetzt, wo man dem Helden ei» prächtiges
Grabmal errichtete . — Seine letzten Augenblicke sind durch ein schönes , allgemein
bekanntes Kunstblatt (den Kupferstich von Will . Woollett nach Benj . West ' s schö¬
nem Gemälde ) verewigt worden.
Wolff
(
Herr
und Frau ), deutsche Schauspieler , Mitglieder des berliner
Theaters . Die Kunst de« dramatischen Künstlers wird um so schwieriger , je weiter
die Nation , der er angehört , in ihrer ästhetischen Bildung fortschreitet . Wo man
früher sich mit Nachahmung der gewöhnlichen , Allen leicht erkenntlichen Wirklich¬
keit begnügte , und mit gewissen allgemeinen Darstellungsformen zufrieden war , da
will man später ideale Bilder erblicken und in dem Darsteller einen wahren Seelenmaler finden . Man will , was die Phantasie des Dichters geschaffen hat , nicht
nur im Sinn und Geist desselben vollkommen wiedergegeben sehen , sondern man
meint sogar vom Schauspieler verlangen zu können, daß er die Fehler des Dichters
verbessere und seine Dichtung , wo sie mangelhaft erscheint , vollende und verkläre.
Daß dazu nicht nur Bildung des Geistes und der Sitten , sondern auch mannig¬
fache Kenntnisse und Geschickbchkeiren erfodert werden , welche sich nicht wie die
Kränze , die Antonio im „ Tasso " meint , bequem und mit Spazierengehen verdienen
lassen , leuchtet wol Jedem ein ; denn wie will der Schauspieler sich in Zeilen ver¬
setzen, die er nicht durch die Geschichte kennt , wie sich das Sein und Wesen von
Personen auch nur aus Augenblicke aneignen können , deren inneres Leben dem ftinigen auf keine Weise entspricht ? Mit Recht genießt also der dramatische Künstler,
wenn er jenem Ideal sich nähert oder nachstrebt , einer hohen Achiung ; denn er ist
keineswegs bloß ein dienendes Werkzeug eines höhern Genius ( des D chlers ) , son¬
dern selbstschaffender Geist , in gewissen Schranken unabhängiger Bildner . Daß
das Künstlerpaar , von dem wir hier sprechen, in diese Classe gehöre , darüber ist
unter den Zeitgenossen nur Eine Stimme , und so verdient auch sein Name derNachWelt aufbewahrt zu werden . — PtuS Alexander
W . wurde , so viel uns be¬
kannt geworden , 1782 im Kreise einer gebildeten Familie zu Augsburg geboren,
nicht zum Schauspieler erzogen , sondern für den Stand des Gelehrten bestimmt.
Daher hatte er sich auch diejenigen Kenntnisse früh zu erwerben gesucht, welch , diese
Bestimmung erfokerte , und die ihm auch auf seiner später eingeschlagenen Laufbahn
so nützlich wurden . Mit lebhafter Phantasie , tiefem Gefühl , sinnendem Ernste,
feiner Beobachtungsgabe und einem scharfe» Blicke des Geistes ausgerüstet , dabei
unterstützt von einer mehr seingebildetcn als starken und kräftigen Gestalt und
einem alle Abstufungen des Gefühls und des Gedankens leicht und ungezwungen
bezeichnenden O -gane , schien er zum darstellenden Künstler gleichsam von der Na¬
tur berufen. Er folgte diese». Rufe , und wir finde» ihn sin 180 -1 a !-- Mirglied
der Schauspielcrgefellfchafr in Weimar , zu der Zeit , wo sich das dortige Theater
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zu der Kunsthöhe zu erheben begann , auf der es ein Muster für die deutschen Büh¬
nen ward , welche den Mist desselben sich anzueignen geneigt oder fähig waren.
Da sich 2 der größten Geister , die Deutschland erzeugt hat , und die beiden ersten
drama ' lschk» Dichter ihrer Zeit ( Schiller und Nöthe ) selbst mit der Leitung dieser
Dünne ange 'egentlichst beschäftigten , so fand ein Mann von W .'s Geist und Ta¬
lenten . »in so mehr , da ersieh Beider besondern Gunst zu erfreuen hatte , vielfache
Gelegenheit und Unterstützung , um sich zum wahren Künstler auszubilden . Mit¬
theilungen darüber hat W . selbst in Holtei 'S „ Monatl . Beitr . zur Geschichte der
dramatischen Künste ( 1828 ) drucken lassen. Lange war man in Deutschland schwan¬
kend gewesen, wag man für das höchste Ziel des darstellenden Künstlers anerkennen
sollte. Nachdem die steife manierirte Pracht , das conventionnellePathos , die mehr
declamatorische als dramatische Darfst llungsart der Franzosen , besonders in dem
Hähern Drama , von dem Streben nach flacher Natürlichkeit , ängstlicher Nachah¬
mung der Wirklichkeit oder roher Darlegung des AffectS durch Sturm und Drang,
Wüthen und Toben auf den Bretern verdrängt worden war , und sich Zeder zum
Schauspieler berufen glaubte , dem die Natur eine imponirente Gestalt und durch¬
dringende Stimme verliehen hatte , erhob sich, besonders durch Gälhe geweckt, der
Genius echter Kunst , und zeigte durch Vereinigung des Gedankens mir dem Ge¬
fühle , des kräftigen Lebens der Natur mit dem gemessenen Gange der Regel , so¬
wie dlt' ch die Unterordnung des Wirklichen unter das Zlteale , das Ziel , nach dem
der Künstler zu streben habe. Die wcimarische Bühne bildete damals einen Kreis
verschiedener Talente , die gemeinsames Streben unter Leitung eines hohen Genius
gleichsam zu einer Künstlerfamilie vereinigte . W . fühlte sich in diesem schönen
Kreise bald einheimisch , und strebte, indem er sich besonders der Tragödie zuwandte
und in das Fach jugendlicher Helden oder ernster , tiefer und erhabener Charaktere
trat , nach schöner und belebter Gestaltung des idealen Menschen . Sein Hamlet,
sein Posa , MapPiecolomini , Weißlingen , Orest , und späterhin sein Tasso wur¬
den als musterhafte Bildungen in ihrer Art ausgezeichnet und erwarben ihrem
Schöpfer bald einen bedeutenden Ruf , der mit der Freiheit seiner Darstellungen
immer gewachsen ist. Allein nicht bloß das ernste Drama zog seine Neigung an,
sondern er zeichnete sich auch später in, Koniischen aus , wozu er in seiner reichen,
leicht beweglichen Phantasie , seinem feinen BeobachtungSgeiste große Hülfsmittel
fand . Vornehmlich sagte ihm das Humoristische zu. Alan sah ihn immer mit
Bergnüg -n im Lustspiele, wiewol die e' genlstche Sphäre seines Talents das Trauer,
spiel (in kcr Bedeutung , wo es das ernste Drama mit einschließt) geblieben ist. Zn
der letzter,! Zeit hat er sich der ausgeführten S elcncharakteristik mit großem Erfolg
gewidmet . Man denke an den Maler im „ Bild ", Graf Leicestcr, den Vater im
„Fluch und Segen " , Herr v. Uhlen . W . wurde auch selbst dramatischer Dichter.
Er schrieb «in heileres Lustspiel: „ Cäsario ", welches überall mu Beifall aufgenom¬
men wurl e , später ein rührendes Drama „ Pflicht um Pflicht (gedruckt in Müllner ' s „Almanach für Privalbübne » ', 1. Zah "g.) , dann ein ähnliches : „ Treue
siegt in Liebesnetzen" , eine kleine Posse : „ Der Hund dcsAubri " und das späterhin
mir Weber ' s charakteristischer Musik ausgestattete und beliebte Theaterstück . , Preciosa st welches nebst den besten ei stgenannl n in seinen „ Tiama :. Spielen " ( 1. Bd .,
Berl . 182L ) gedruckt erschien; endlich das Lustspiel: „ DerMann von 50 Zapren ."—
Während s. nes Aufenthalts in Weimar vei heiraihete er sich lriit einer Künstlerin,
welch, gle ch ihm in die heitern Hchen der Kunst sich zu erheben Zuckte, der Frau
Becker, geb . Maleolmi.
Mt in . r hoben , wohlgebilteten Gestalt vere nt sie
eine ausdrucksvolle Gesichtsbildung und edle, wü , d. volle Haltung . Zhr biegwines,
obwol den. Umfange der Töne nach sehr bcschränktesOrgan erleichterte ihr dieädunst
zu sprechen . , ,e ste ,n hohem Giade besitzt. So eignete sich ihi West » besonders
für das Trauerspiel , indem sie die ersten Heldinnen mit Glück darstellte . Vornehm-
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lich gediegen und anmuthsvcll waren ihre Darstellungen rein naiver und idealer
weiblicher Gestalten , z. B . Zpkigenia (in Göihe 's Drama gl. N, ) , Srella , Ma¬
ria Sruait , Fürstin in der „ Braut von Messina " , Klärchen in,Eamont ", 7ldel,
heid in „ Götz von Berlichingen " , Leonore Sanvilale in „ Tasso " , Eboti in „Don
Carlos " u. a. Zn späterer Zeit hat sie noch mehre Charakter « hoher Frauen über¬
nommen und mit ungemeiner Meisterschaft dargestellt , z. B . Elisabeth in „Maria
Stuart " , Sappho . Allein auch im Scherzhaften hat sie sich vorzüglich in früherer
Zeit mit Glück gezeigt. Sie verräth überall ritzen kiefeindringenden Verstand , ei¬
nen sichern Überblick des Ganzen , einen zarten Sinn für die dichtn ischen Schön¬
heiten ihrer Partie , eine hohe Feinheit in der Schaltirung v«i wandtet Seelenzustände ; dabei wird ihr Spiel von erster hohen Anmmh beseeft,- und Nichts gelingt
ihr so als das Hinreißen des Zuschauer « in ruhigen und zarten Momenten . Die
gebundene Rede verstanden Beide mit unnachahmlicher Leichtigkeit vorzutragen,
und die Costuniirung ohne eitle Glanzsuchk zu ihren , künstle, ischen Zwecke anzu¬
wenden . — W . mußte wegen Kränklichkeit die Regie des Schauspiels niederlegen.
Er starb , 46 Z . alt , den 28 . Aug . 1828 zu Weimar , auf der Rückreise aus dem
Bade zu Ems nach Berlin . Seme Gattin steht noch bei der k. preuß . Hofbühne im
Fuche würdevoller u. leidenschaftlicher Fraucncharaktere und feinerer Anstonderollen.
W o l f e n b ü t t e l , Fürstenthum . Unter diesem Namen begriff man ehe¬
mals , im wettern Sinne , die Besitzungen der ältern Linie des Hauses Braun¬
schweig oder Draunsch
weig - Wolfe nbüttel s( . d.) im niedersächsischenKreise.
Das Furstenlhum Wolftnbüttel im engern Sinne , als Hauptiheil des Ganzen,
enthielt den wolsenbütkel - schöringischen , Harz - und Weser -,Bezirk ( 58
201,060 Einw, ) . — Die Stadt Wolf « nbüttel,
bis 1154 die Residenz der
Herzoge v. Braunschweig , liegt in einer niedrigen und sumpfigen Gegend an der
Öker , welche durch die Stadt stießt. Sie war mit Festungswerken umgeben , hatte
in ihrer Mitte ein « Citadelle (die Dammfestung ) und enthält mit 2 Vorstädten
1000 meistens gut gebaute H . und 6000 E . Sämmtliche Festungswerke sind
jetzt abgetragen . Es ist hier ein alles fürstl . Rcsidenzschloß und Zeughaus , ein
Waisenhaus und ein großes Armenhaus . Dem Schlosse gegenüber ist das schöne,
vom Herzog August Wilhelm 1123 m Form des Pantheons zu Rom aufgeführte
Gebäude , in dessen Erdgeschoß sich die herzogl . Reitbahn , oben aber die berühmte
wolsenbüttelsche Bibliothek befindet. Sie ist eine der vorzüglichsten in Deutsch¬
land , die durch ihren Bibliothekar , I . G . E , Lefsing s ( . d.) , noch bekannter
wurde . Sie besitzt viele Manuscripte ( 10,000 ), eine große Anzahl der ältesten
Drucke , und soll überhaupt gegen 200,000 ( wie Einige glauben , nur 110,000)
Bde . enthalten . S . Edert, , Zur Handschriftenkunde " , 2 . Ddchn ., welches ein Ver¬
zeichnis der griech. und lat . Handschriften dieser Bibliothek enihält ( Leipzig 1821 ) .
Noch sind zu Wolfenbüttel 3 Pfarikirchen , ein Gymnasium , das immer «inen
guten Ruf behauptet hat , und für da? ganze Herzogthum folgende Lbercollegien:
das Consistorium , das gemeinschaftliche Oberappellationsgericht für Waldeck , die
beiden lippischen Häuser und ftir die braunschweig . Lande , das Landesgericht , die
Lehns - und Grenzcommission . Zn Wolfenbüttel wird ein beträchtlicher Handel
mit Garn getrieben ; auch werden hier Leinwand , Drell , Papierlopetcn , Leder,
lackirte Waaren , Handschuhe , Karten , Vitriol ic. fabricirt.
Wolfgang,
Fürst zu Anhalt , geb. 1492 . Seine Mutter war Margaretha , Gräfin zuSchwarzbnrg . Nach dem Tode seines Vaters Welt emar kam er,
16 Z . alt , zur Regierung . Sein Hofioger war zu Käthen . Dieser Fürst hatte in
Körpersiärke , ritt « sicher Haltung und Gewandtheit kaum seines Gleichen . Er
war von Natur fröhlich und muthig . 1521 wurde Wolsgang in Worms , als
Luther sein Bekenntniß ablegte , dessen jünger und inniger Freund . Als es die
Evangelischen hart anging , sagte W olfxang : „ Er wolle lieber Andern die Stiefeln
Conversations -Leiicon. Bd . A.1I.
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abwischen , Land und Leute verlassen und mit einem Stecken davongehen , als dem
Evangelio untreu werden !" Er unterzeichnete und übergab mit 1538 auf dem
Reichstage zu Augsburg das «vangel . Glaubensbekenntniß . Als Kaiser Karl V.
und Ferdinand , aufAntrieb der päpstlichen Gesandten , die Evangelischen durch
Drohungen zu bewegen suchten , die Predigt des Evangeliums einzustellen und an
den Gebräuchen des Papstthums Theil zu nehmen , da waren es Wolfganq und
Markgraf Georg , welche zu dem Kaiser hinlraten und unt festem Muthe erklär¬
ten : „ Sie würden sich gegen de- 'Kaisers Majestät in alle? Unlerihänigkeit verhal¬
ten , wenn er sie bei ihrem Glauben und Bekenntnisse ließe; ober ehe sie Gott und
sein Evangelium verdäugneken , möge er ihnen lieber die Köpfe abschlagen lassen !"
Er war Mitstifter des schmalkaldischen Bundes , und Luther nannte ihn , da er
viele Reisen machte , uni Frieden zu stiften , den Legaten Gottes . W . ward nach
Eisleben von den Grafen v. Mansfeld eingeladen , wohin auch Luther kam , -der
daselbst den 18 . Febr . 1516 starb . Bei dem Ausbruche des Krieg,s zog W . selbst
mit i» den Kampf , den die Schlacht bei Mühlberg endigte . Hierauf erklärte
Karl V. den 12 . Jan . 1517 den FürsienW . in die Acht , als dieser eben auf seinem
Schlosse in Bernburg war . Das Land desselben schenkte er einem span. Günstling,
Namens Ladrone . W . setzte sich, als er die Acht vernommen , zu Pferde und
ritt durch die Luadt zum Thore , indem er Luther ' S Lied: „ Eine feste Burg ist un¬
ser Gott ", sang . Er suchte einen Aufenthalt im Harzgebirge . 1552 gelangte er
wieder zu dem ungestörten Besitze seines Landes . 70 I . alt übertrug er die Regie¬
rung seines Landes seinen Vettern und verlebte 4 I . ruhig zu Koswig und Aerbst,
doch sorgte er mit fürstl . Grofimuth für Kirchen und Schulen . So war Wolf¬
gang der Gründer und auch Vollender der Reformation in Anhalt , obwol er sei¬
nen Vetter , den weisen und gelehrten Fürsten Georg, der mit Recht den Beina¬
men des Gottseligen
führte , späterhin zu seinem Gehülfen nahm . (Dieser
Fürst Georg , welcher in Mevseburg von Luther , Ionas u. A . zum evangel . Bi¬
schof gewecht worden war , hat oft und gern gepredigt .) W . hatte 15 I . lang vor
seinem Tode seinen Sarg in s. Schlasgemach stehen , mit der Inschrift : „ Christus
ist mein Leben , unk groben ist mein Gewinn " (Phil . 1,21 ). Er starb unverheirathet am 23 . März 1566 und ist in der BariholomäuSkirche zu Aerbst begraben,
wo auch sein Bildniß sich befindet . W . „Fürst Wolfgang zu Anhalt . Eine ge¬
schichtliche Reformationspredigt , gehalten am 31 . Oct . 1819 von V. Friedr . Adolf
Krummocher , herzogl. anhalt - bernburg . Superintend ." (Dessau 1820 ) .
Wblfl
(
Joseph
) , geb. zu Salzburg 1772 , bildete sich unter Leop. Mozart
und Mich . Haydn (ebenfalls in Salzburg ) zu einem beliebten Componisten ( beson¬
ders für das Pianoforte ) und zu einem der fertigsten Pianofortespteler , wobei ihn
die Natur selbst durch eine ungemeine Größe und Gelenkigkeit der Hand unterstützt
zu haben schien. Als Mozart ' s Ruhm ganz Deutschland erfüllte , entschloß sich
W .' s Vater , ihm seinen Sohn zur Vollendung seiner musikal . Laufbahn zuzu¬
schicken. Mozart wurde W .'s weitester Freund und empfahl den 18jähr . Jüng¬
ling dem poln . Grafen Oginski zum Capellmeister . Bei dem Ausbruche der poln.
Revolution 1791 verlor der Graf sein Vermögen ; W . ging 1745 nach Wien.
Hier sing er an , für das Theater zu componiren , und seine Zauberopern : „Der Höllenberg " ( 1795 ) und „Der Kopf ohne Mann " , Operette ( 1798 ) , erwarben ihm
lauten Beifall . Damals verhcirathete er sich mit einer geachteten Schauspielerin,
allein seine Ehe war nicht glücklich, und W . machte 1799 ohne seine Frau eine
Reise durch Deutschland . Er war seitdem fast beständig auf Reisen und erwarb
sich durch seine ungemeine Fertigkeit und durch die Leichiigkeit und Sicherheit , mit
der er die größten Schwierigkeiten überwand , den Ruf eine« der größten Virtuosen
auf seinem Instrument . 1801 kam er nach Paris , wo er allgemeine Bewunde¬
rung erregte , und zugleich eine franz . Oper für das 'l' lioätie cornicjue : „l ? aniour
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rom -nierqnc " , in einem Act schrieb und daselbst zur Aufführung brachte . 1805
ging er nach England , wo er 1812 starb . Folgende Anekdote beweist seine Geschicklichkeit und Geistesgegenwart (s. Gerber 'S „ Tonkünsilerlexikon ") . Als W.
ein Concert in Dresden geben wollte , und die Capelle zur Probe desselben versam¬
melt war , f. hlte es an dem Instrumente , woraus er spielen wollte . Endlich wird
es gebracht , ober es steht einen halben Ton zu tief. Um indeß das Orchester nicht
aufzuhalten , setzt sich 28 . ganz ruhig an das Pianoforle und spielt sein in Ol gesetz¬
tes Concert (eins der schwel sten für dies Instrument ) aus (lis mit eben der Fertig¬
keit , Reinheit und Präcision , als wäre es in dieser Tonart geschrieben. — Er war
ein bescheidener , angenehmer und munterer Mann , der seinen frühen Tod leider
durch eine ausschweifende Lebensart herbeiführte . Außer den angeführten thea«
irakischen Werken hat er für die Kammer eine große Anzahl Sonaten , Quartette,
Trios , Phantasien , Fugen rc. für das Pianoforle , mit und ohne Begleitung , 15
verschiedene Hefte Variationen für da« Pianosorte , welche vorzüglich sind, 3 große
Concerte für dos Pianoforte mit Orchester , „ Die Geister des Sees " , Ballade für
Clavier und Gesang (Leipzig bei Härtet ) , 2 Hefte Gesänge niit Begleitung des
Claviers , nebst einer Isiimmigen Hymne componirt.
Wolga,
in Rücksicht ihres gegen 510 deutsche Meilen fortgehenden Laufes
der größte Fluß von ganz Europa . Sie entspringt im russischen Gouvern . Twer,
auf den «launischen Höhen bei dem Dorfe Wolcho -Werchowie , aus einigen Seen,
20 Meilen oberhalb Twer , wird bei dieser Stadt für Lastschiffe schiffbar , und
nachdem sich die Ocka oberhalb Nowgorod und die Kama unterhalb Kasan mit ihr
vereinigt haben , zum beträchtlichen Strome , der sich in mehr a 's 60 Armen , 12
Meilen unter Astrachan , in das kaspische Meer ergießt . Die Wolga wird im
Lause des Jahres immer seichter, und nur wenn gegen das Ende des Frühlings
Schnee und Eis schmilzt , und der Fluß dadurch so anschwillt , daß er ( gewöhnlich
im Mai und Juni ) aus seinen Usern tritt , können auf demselben große Schiffe über
die Sandbänke und die niedrigen , alsdann ganz unter Wasser stehenden Inseln
bis Astrachan sicher hinabführen . Die Ufer der Wolga sind überaus fruchtbar,
selbst die näh . r gegen die Mündungen zu liegenden , noch nicht angebauten Gegen¬
den derselben. Nirgends wirb in Rußland so viel Eichenholz angetroffen als in der
Nähe dieses Stroms , der für die Veibindung des innern Rußlands von äußerster
Wichtigkeit ist und auch den ausländsschen Handel belebt , indem der Canal von
Wsschnei-Woloischock einen Nebenfluß der Wolga , nämlich die Twerza , mit dem
Zna , und diesen mit der Schlina verbindet , welche in einer natürlichen Verbindung
mit der Msta , dem Wvlchow und der Newa saht , wodurch eine Schifffahrt von
Astrachan bis Petersburg , mithin eine Verbindung des kaspischen Meeres mit der
Ostsee bewirkt wird ; desgleichen verbindet der nördliche Canal im Gouvernements
Wologda die nö>dl. Kelimo und den Dschuritsch mit der südl. Kcltma , und dadurch
dieKama und Witschegda , durch diese aber die Wolga und Dwina , das kaspische
und weiße Meer mit einander . Die Wolga ist , besonders von Astrachan an bis
zu ihrem Ausfluß in das Meer , außerordentlich fischreich; von allen den Fischen,
die im kaspischen Meere sich sinken , drängen sich im Frühjahre eine so außerordent¬
liche Menge in die Mündungen des Flusses und weiter hinauf , daß der Fischfang
um diese Zeit über 10,000 kleine Fahrzeuge beschäftign Die Fische , welche am
häufigsten gefangen werden , sind Störe , Sterlet , Karpfen und Hechte von au¬
ßerordentlicher Größe , und vorzüglich der Hausen (im Russischen wegen seiner
weißen Farbe Deluga genannt ) . Aus dem Rogen des Sterlet und des Hausen
wird der aus Rußland zu uns kommende Kaviar , sowie aus der Haut und den Einge¬
weiden des letztern die Hausenblase bereitet . Auch Seehunde kommen aus dem
kaspischen Meere in die Mündungen der Wolga und werden da gefangen . Wichmann schlägt den reinen jährl . Gewinn von dieser Fischerei aus4,100,000 Rubel an.
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Wolke
(
Christian
Heinrich ) , ein deutscher Pädagog
und Sprackl -Hrer,
käst . russ . Hofrath
und Professor . wurde am 2 ! . Aug . 1141 in dem damals an¬
hält - zerbstischen . feil 1813 zum Hei .zoalhum Oldenburg
gehörigen , Städtchen
sl ver geb , Nach dem Wunsche seines Paters , welcher einen Handel mit Pferden,
Rindrsth , Leder und Schuhen trieb , sollte derSobn
einst dieses Geschäft fortfüh¬
ren . Aber schon mr Kjähriaen Knaben regten sich Anlagen zu einem hebern Berufe.
Er versuchte tür sich da ? LeOm welches er mittelst des sogen . , ikm nicht anspre¬
chenden Btchst .-birenS b i einer Schu ' e HAlenden Frati erlernen sollte , ohne dasselbe
;u erlernen , und der Versuch gelang zu seiner Freude so gut , daß er täglich mehre
Carstel in der Bibel und Sonnabends
eine Predigt
auS einer allen Postille lesen
konnte . Naekd m er auf den Hochschulen zu Götlingen
unter Kästner , Holl nann
und H . rne , nn > zu Leipzig n » : - r G -llert , Ernesti und ü m Physiker Dinkler
6
Iah ' e lang studnt hatte , entstand 1110 in ibm der Wunsch , eine Lehr -, lind § rziehungsansta ' t zu errichten , in welcher dte aufbliihcnde
Menschheit für die hohen
Zweck -' derselben nach einem naturgemäßen
Siulengange
wahrhaft mmkedl -ch oebildet würde . Diese, ' Plan setzte ihn in Verbindung
mitBakedow
s ( . d.) , der da¬
mals noch in Altona lebte , welcher ibm versprach , durch seines Namens
Ruhm
diese ? lnstalt zu empfehlen , wenn W . ihm verspräche , Mitarbeiter
an dem von Ba¬
sedow angekündigten
Elementarwerke
zu werden . Üb . ging in diese Bedingung
ein
und übernahm nicht nur die Bearbeituna
der in das Gebiet der Natur
und Kunst
einschlagende » , sondern auch die Darstellung
andrer von Basedow vorgeschlagenen
Gegenstände
( von 1110 — 13 ) . Nachdem Basedow
1114 in einer eignen Schrift
tos in Dessau errichtete Phi 'anthrop-k! angekündigt lind zur Unterstützung desselben
ousgefodert hatte , lud er , nuwilbg darüber , daß die Unterstützungen
nicht in dem
erwünschten
Maße eingeqangen
waren , ( auf den 1 -1 — Ist . Mai 1116 ) zum Be¬
gräbnisse des PhilanihropinS
ein , wozu auch über 120 Personen erschienen , unter
welchen viele namhafte Gelehrte waren . Mit Vergnügen
bemerkten diese d»e Fort¬
schritte , welche eine Anzahl Kinder , Jünglinge
und ein 30jähr . Dorsschulmeister
in Sach - und Sprachkenninissen
, besonder » durch W ' ? Bemühungen
, in kurzer
Zeit gemacht hatten , und unterzeichneten
gegen 1000 Thlr . für das Philanthropin.
Ungeachtet mannigfalt
zer Kränkungen
und Unannehmlichkeiten
, welche W . erfah¬
ren mußte , widmete er doch dieser Lehr - und Erziehungsanstalt
seine Kräfte , und
erst nach Auflösung
derselben ging er nach Petersburg
, wo er sich bis 1801 mit
gleich unverändertem
Eifer dem ErziehungS - und Unterrichtsgeschäfte
widmete und
zum kaiserl . Hoftathe
ernannt
wurde . Seit
dieser Zeit aber privatisirle
er , auch
als Greis rastlos thätig , in Lechzig , und von 1808 — 14 in Dresden , dann in
Berlin , wo 1814 meist aus semen Betrieb die Gesellschaft für die deutsche Sprache
entstand . Seine zahlr ichen Schriften
enthalten
lhe ' ls Anleitungen
zur naturge¬
mäßen Erziehung und zum Elementarunterrichte
in nützlichen Kenntnissen
und Fer¬
tigkeiten , theils beziehen sie sich auf die Reinigung
der deutschen Wprache von
Fremdwörtern
und auf die Emfühnmg
einer andern als der bisher gewöhnlichen
Schreibweise
der Wörter unserer Sprache . Au den erster » gehören : ,.Erziehlshre,
oder Anlest zur körperlichen , verstau ! lichen und sittlichen Erziehung " ( Leipz . 1805 ) ,
und „ Die Mittheilung
der allerersten Sprachkenntnisse
und Begriffe " Pbendas.
1805 ) . Früher schon schrieb er : „ Erste Kenntnisse für Kinder von der Stubenkenntniß an bi « zur Weltkunde " ( 1183 ) . Nach der in dieser Schrift
aufgestellten
Methode , w -'lche vielÄbnl .chkeit mst den spä ' or von .Olwier , Stephan
! undKrug
bekanntg »machten Methoden bat , lehrte 'W . 1113 innerhalb 4 Wochen Basedow ' ?
3s Jahr
alter Tochter , ohne Buchstabiren
, deutsch und französisch lesen , Ferner
schrieb W . , außer den erwähnten Beiträgen
zum Elementarwerke
: „ Beschreibung
der 100 von Ehodowiecki zum Elementarwerke
gezeichneten Kupfer -tafeln ' ( 2 Thle .,
Leipzig 1181 und 1181 ) , auch ftanz . ( 1182 u . 1188 ) und lateiin . ( 1184 ) ; „ An-
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Weisung , wie Kinder unk Stumme zum Versieben und Sprechen oder zu Sprachkenntnissen und Begriffen zu bringen sind" ( Leipzig 18Ü4 ). Seine Schriften,
welche die deutsche Sprache zum Gegenstände haben , sind : „liüciiscbe «rü-risiu » siuUiilen"
»cchc <WrIi ->te . 8 intest taste, Ornvseli , iste » . l .ecler, koinanren
Spra¬
niederfachsischen
der
Wohlkkang
den
(1804 ), bei deren Mittheilung W . aus
che aufmerksam machen wollte . « ein Hauptwerk aber ist: „Anlest, zur deutschen
Gelammtlprache , zur baldigen Erkennung und Verbesserung mehrer zu wenigst
50,000 fehlerhafi gebildeten deutschen Wörter , auch zur Abwendung eines großen
Zeit - und Geldverlustes " ( 1812 ). Durch Aufsuchung der Wurzeln von den Wör¬
tern der deutsche Sprache suchte er die rechte Form dieser Wörter zu bestimmen,
die überflüssigen fehlerhaften Buchstaben , z. B . da« auch von Jean Paul verwor¬
fene Verbindung « -S, sowie die in die deutsche Sprache aufgenommenen Fremd¬
wörter durch vorgeschlagene neue deutsche zu verdrängen . Dieses Werk ist die
Flucht langer und tüchtiger Studien und enthält einzelne treffliche Vorschläge und
Versuche ,ur Reinigung und Verbesserung der teutschen Sprech -und -Schreibweise.
Aber im Ganzen ist das Bestreben , eine lebende Sprache nach einem neuen Maß¬
stabe conseguent umzuformen , verfehlt ; daher können auch Kinderfchriftn , in je¬
ner neuen Sprache verfaßt und gedruckt , keinen Eingang finden . — W . starb am
8 . Zan . 1825 zu Berlin im 84 . Jahr seines Alters . Eine originelle Selbstbio¬
graphie desselben steht in der Hauke u. Spener ' schen Zeit ., Nr . 9. S . auch W .'S
„Lebensgeschichte " von Hasselbach (Aachen 1828 ).
nennen wir die in beträchtlicher Höhe über der Erde schwebenden
Wolken
sichtbaren Wasserdünste . Vom Nebel sind die Wolken nur durch die Höhe und
durch eine größere Undurchsichtigkeit verschieden. Letztere hat ihren Grund in der
dünnern Luft , wo die Dunsttheilchen sich verdichten . Doch findet darin ein großer
Unterschied statt , indem es Wolken gibt , die den Himmel trüben , ja verfinstern,
und wieder andre , die , einem leichten Schleier ähnlich , die sonnen - und Mond¬
strahlen durchscheinen lassen. Die Wolken entstehen auf ähnliche Art wie der Ne¬
bel. Die wässerigen Dünste , die au « den Meeren , Seen , Teichen , Flüssen und
dem ganzen Erdboden aufsteigen , erheben sich vermöge ihrer Elasticität und gerin¬
gern Schwere in der Atmosphäre so hoch, bis sie eine sehr dünne und kalte Luft
antreffen , in welcher sie nicht mehr steigen können , sondern vielmehr verdichtet
werden . Über die Art und Weise aber , wie diele Verdichtung und die gan ;e Wolkenbildung vor sich geht , sind die Physiker verschiedener Meinung . De Luc, dessen
Ansicht die statthafteste ist , glaubt , daß sich das Wasser nach seinem Aufsteigen in
Dünsten , ehe es Wolken bildet , in Gasgestalt in der Luft befinde und gar nicht
aufs Hvgrometer wirke , daher die Luft in den obern Regionen immer trocken sei.
Die Wolken erklärt er für Ansammlungen von Bläschen , bei deren Bildung aus
dem Gase der Wärmestoff wenigst n« zum Thstl wirken soll , weil sie nach seiner Er¬
fahrung fühlbare Wärme dem Körper mitlhe >l-n , den sie benetzen. Nach Hübe sind
die Wolken Sammlungen von niedergeschlagenen Bläschen und unterscheiden sich
durch ihre negative Eliktricnät von den Nebeln , deren Elektricität mnstentheils vositiv ist; verlieren Nebel und Wolken ihre Elektricität , so entsteht Regen . Völlig
befriedigend sind indeß diele Erklärungsarten kein swegs . Mehr darüber in Maver 'S
„L -hrbuch über die phvsische Astronomie , Theorie der Erde und Meteorologie " (Göttingen 1805 ) . Auch die Veränderung der Win ^e ist bei der Bildung von Wolken
und N . beln wesentlich wirksam . Wo diese Veränderungen geringer und selten
sind , wie zwischen den Wendekreisen , müssen auch die wässerigen Lusierschstiuinge :.
weit seltener , aber wenn sie sich ereignen , auch desto heftiger sein , wegen der
Menge wässeriger Dünste , die sich vorher in der Atmosphäre gesammelt haben.
Sehr verschieden sind die Entfernungen , in welchen die Wolken über der Erde
schweben. Dünne unh leichte Wolken übersteigen » och um Vieles die Höhe unserer
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höchsten Berge ; dichte und schwere Wolken dagegen berühren nicht nur die Berg¬
gipfel , sondern selbst die Spitzen der Thürme , ja die Gipfel der Bäume . Im
Durchschnitt kann man die Entfernung der Wolken von der Erde eine Halde Meile
rechne». Auch in Größe und Umfang sind sie sehr verschieden. B . i manchen hat
man die Länge und Breite auf eine deutsche Meile angegeben und die Dicke (auf
Bergreisen ) oft mehre hundert , ja tausend Fuß gefunden ; andre sind wiever von
sehr geringen Dimensionen . — Die Naturgeschichte der Wolken , abgesehen von
den physischen Gesehen ihrer Entstehung , ist durch Howard '« Beobachtungen über
Wvlkengestalten und deren Anwendung auf Meteorologie und Wüterunzskunde
glücklich erläutert worden . Howard nimmt 3 Hauptbildungen an , die in jeder
Wolkenmasse entstehen , bis zur größten Ausdehnung zunehmen und endlich ab¬
nehmen und verschwinden können . Diese sind : .1) Cirrus , schlangelnde oder auSeinanderlaufende , nach allen Richtungen sich ausdehnende Fasern ; !>) Cumulus,
convepe oder konische Haufen , die von einer horizontalen Grundlinie aufwärts zu¬
nehmen , und c) StratuS , weit ausgedehnte , zusammenhängende , horizontale
Schichte ». Man nimmt 3 Luftregionen , die obere , mittle und untere an , wozu
noch die vierte oder unterste gerechnet werden kann. In der obern ist die Atmosphäre
in dem Zustande , daß sie Feuchtigkeit in sich aufnehmen und emporheben kann,
indem sie das Wässerige zertheilt in sich enthalt , oder in seine Bestandtheile getrennt
in sich aufnimmt . Dieser Zustand der Atmosphäre zeigt die größ/e Baromcterhöhe.
In diese Region gehört der Cirrus , der die geringste Dichtigkeit , aber die größte
Höhe und die verschiedenste Ausdehnung und Richtung hat . Er ist die früheste
Botschaft eines heitern und beständigen Wetters , das sich zuerst durch wenige im
Luftraume sich ausdehnende Fäden zeigt. Diese nehmen allmälig an Länge zu , und
es setzen sich an den Seiten neue an . Die Dauer des Cirrus ist ungewiß , von we¬
nigen Minuten nach der ersten Erscheinung bis zu mehren Stunden . Länger dauert
er , wenn er allein erscheint und m ansehnlicher Höhe , kürzer , wenn er sich tiefer
in der Nähe andrer Wolken bildet. Die mittle Region der Luft ist der Sitz d«sCunmlus , der gewöhnlich die größte Dichtigkeit hat und sich mit dem der Erde am
nächsten ziehenden Luftstrome bewegt . In dieser Region wird der Streit bereitet,
ob die obere Lust oder die Erde siegen soll. Sie kann viel Feuchtigkeit aufnehmen,
aber nicht in vollkommener Auflösung . Die Feuchtigkeit vereinigt sich und zeigt
sich gehäuft , oben nach bestimmten Formen begrenzt , konisch aufsteigend ,
unten
auf der dritten Region wie auf einer Schicht ruhend . Die Erscheinung , Zunahme
und Derschwindung des Cumulus bei schönem Wetter sind oft periodisch und mit
dem Grade der herrschenden Luftwärme übereinstimmend . Er bildet sich gewöhn¬
lich einige Vtundcn nach Sonnenaufgang , erreicht seine höchste Stufe in den heiße¬
sten Nachmitlagsstunden , nimmt ab und verschwindet um Sonnenuntergang.
Große Massen von Cumulus auf der vom Winde abgekehrten Veite bei starkem
Wurde deuten auf Windstille mir Regen . Wenn der Cumulus bei Sonnenunter¬
gang,nicht verschwindet , sondern aufsteigt , so ist in der Nacht ein Gewitter zu er¬
warten . Siegt die obere Region und ihre trocknende Gewalt , so werden die geball¬
ten Massen des Cumulus am obern Saum aufgelöst und ziehen fiockenarng in die
Höhe , wo sie in Cirrus übergehen . Behält hingegen die untere Region die Oberhand,
wo die dichteste Feuchtigkeit angezogen und in Tropfen aufgelöst wird , so senkt sich
die Grundlinie des Cumulus nieder , und die Wolke dehnt sich zu Vlraius au «,
der
von mittler Dichtigkeit ist, und dessen liefere Grundfläche gewöhnlich aus der Erde
oder dem Wasser ruht . Dieser ist die eigentliche Nachtwolke und erscheint zuerst ge¬
gen Sonnenuntergang . Hierher gehören jene schleichenden Nebel , die an windstillen
Abenden aus der Tiefe der Thäler aufsteigen und sich wellenartig verbreiten . Der
Straius steht und zieht schichtenweise, bis er cnd ' ied als Regen niederfällt . Diese
Auflösung der Wolken in Regen , oder die Regenwolke , heißt Nimbus . DurchDer-
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bindung der Bezeichnungen für die 3 Hauptgestaltungen der Wolken erhielt Howard
Benennungen für Zwischenerscheinungen , nämlich Cirro -Cumulus , kleine, rund«
liche , horizontal geordnete Massen ; Cirro - Stratus , horizontale , an ihren Gren¬
zen abnehmende , unten concave Massen , bald einzeln , bald in Gruppen ; Cumulo - Stroms , eine dichte Wolke mit der Grundlinie des Cumulus , oben abgeplat¬
tet ; Cumnlo - Cirrus , die Wolke die sich in Regen entladen hat , eine horizontale
Schicht , über welcher CirruS liegt , während Cumulus seitwärts und unten sich
anhäuft . Nach Howard folgt auf CirruS abwärts Cirro - Cumulus , und tannCirro - Slratus , Tumulu « und Slratus . Auch der eigentliche StraluS , die hori¬
zontale Wolkenschicht , kann sich zuweilen höher erheben als zu andrer Zeit , wo¬
von Jahreszeiten , Po ' höhe oder Berghohe abhängt , wie auch der Cumulus bald
höher , bald niedriger schwebt , im Ganzen aber bleiben die Wolkenstellungen immer
stufenweise über einander . Lucas Howard legre s. Beobachtungen in s. „ b,s -,v on
clnrxls " nieder , woraus Gilbert ' S „Annalen " , Iahrg . 1816 , einen Auszug gaben.
Zhm folgte Th . Förster in s. „ Untersuchungen über die Wolken " (a. d. Engl,
Leipz. 1819 ) . Gölhe machte („ Zur Naturwissensch ." , 1. Bd .) eine geistreiche
Einwendung der Theorie.
nennt man im Allgemeinen denjenigen Theil der Bedeckung der
Wolle
-t
Säugethiere , der unter den obern Spitz - oder Stachelhaaren (Grannen ) liegt , und
auch Grundhaar heißt , überhaupt Haare , die einen größer « natürlichen Zusam¬
menhang haben als andre , insbesondere aber die Hautbedeckung der Schafe . Alle
der Luft ausgesetzten Theile des Körpers der Schafe bedecken sich mit Wolle . Wo
das Schaf keine Wolle trägt , hat es Haare wie andre Thiere , z. B . auf der Nase,
an den Unterbeinen ; man nennt sie Beinwolle . Zu den beständig wolletrogenden
Stellen der Haut des Thieres im gesunden Zustande gehören diejenigen , die eine
fleischige Unterlage haben . Die Gestalt des WollhaareS ist iiy Allgemeinen entweder
gerade und schlicht, oder, auf verschiedene Art von der geraden Gestalt abweichend , ge¬
krümmt , gekräuselt oder geschläugekt. Die Abtheilungen von Flöckchen oder Büscheln,
wozu sich die einzelnen Wollhaare auf dem Körper des Thieres verbinden , nennt
man Stapel , dessen Bildung bei jeder Wollart etwas Eigenthümliches hat . Die
von der Haut im Zusammendange abgeschorene Wolle heißt Fließ . Denkt man sich
ein Fließ in einer Haut ausgebreitet , so bildet die Wolle vom Kops , den Beinen,
dem Bauche und Schwänze — welche die schlechteste ist — die äußersten Theile
desselben oder den Rand . Die Verschiedenheit der Wolle auf verschiedenen Thie¬
ren hängt im Allgemeinen a ^ von Abstammung , Kreuzung derRacen , Klima , Nah¬
rung und Lebensweise der Thiere , sowie unter Individuen eines Stammes vo»
Alter , Geschlecht und äußern Einwirkungen . Man theilt die Wolle in dieser Hin¬
sicht überhaupt 1) in grobe , die lang , entweder schlicht oder nur unregelmäßig ge¬
krümmt ist , oder die Landwolle der einheimische » Racen , und 2) in seine , regel¬
mäßig geschlängelte und gekräuselte. Man nennt diese spanische , oder , da nicht
alle schafe in Spanien feine Wolle tragen , Merinowolle . Unter der groben
Wolle findet gleichfalls Verschiedenheit statt . Die meisten Arten derselben sind mit
kürzern feinern , mehr oder weniger schlichten Haaren vermischt , andre aber weni¬
ger . Zu der ersten Art gehört die meiste gemeine Landwolle , zu der andern beson¬
ders die feine eiderstädter Wolle in Holstein , Das schlichte Wollhaar wächst auf
den ausgewachsenen Thieren im Lause eines Jahres gewöhnlich 6 — 8 Zoll . Die
Merinowolle ist nicht so lang als die schlichte und wird auf gesunden und erwach¬
senen Thieren binnen einem Jahre nur 1 — 2 Zoll , meist aber zwischen 1i —
2 Zoll lang . Veredelte Wolle nennt man die Wolle aller Schafe , die aus einer
Vermischung feiner spanischer Stähre mit groben Schafen herrühren , entweder
unmittelbar oder aus einem folgenden Geschlechte, Sie bleibt der groben Wolle an¬
fänglich in Länge und Sprödigkeit ähnlich , nähert sich aber schon auf der ersten
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Stuft der Veredlung in der Kräuselung der feinen . Die Zucht
eines feinwolligen
Schasstammcs durch Fortbildung der aus Spanien eingeführten
Escorialschaft,
sowie die V . redlung des Landschaft in Deutschland , ist von
Lachsen ausgegaugm,
daher man auch die feine Merinowolle sächsische nennt . (Dgl .
Schafzucht .) Au¬
ßer dmi sächsischen Lchafstawme haben sich auch in Mähren ,
Ungarn . -Östreich
edle Stämme gebildet , und in neuern Zeiten ist zu den
feinwolligen Raren noch das
Schaf in Neusüdwales gekommen das schon vul Wolle in den
Handel l'eftrt.
Nach einer Schrift von Ternaup (Paris 1827 ) über sranz .
Schafzucht und Woll¬
handel war d e span . Wolle vor 40 Zähren d°e theuerste . Seit
1794 und noch
mehr seit 1804 sind die Preise immer mehr gefallen , die der sächs.
Wolle dagegen
gestiegen. >Lo kostete im Z . 1804 das Kilogramm der span .
allersiinsten 24 Fr .,
im I . 1827 nur 9 Fr .; die stanz . allerfeinste damals 18 Fr . ,
jetzt 20 Fr . , und
die sächs. Icht-m.-»") damals 16 , jetzt 84 Fr . — Die Wolle , wie
sie aus der ersten
Hand in den Handel kommt , wird in sogen. Schursorten eingeth .
ikt. Nach dem
Alter der Schaft zerfällt sie in Lammwolle und Wolle von asicn ,
Schasvieh . Bei
diesem unterscheidet man Wolle , die nur ein Mal im Lauft des
Jahres geschoren
wird . einschürige , und solche, die 2 Mal geschoren wird ,
zweiichürige . Diese
theilt man in Sommerwolle , die im Sommer gewachst n und im
Herbsie g schoren
ist, und in die im Frühjahr geschorene Winket wolle. Wolle ,
die von Schlachtvieh
außer der Schurze t kommt , heißt Schlachtwolle , Wolle von
ertränktem oder ge¬
fallenem Vieh , Raufwolle , und Wolle , die erst beim Gerben von
den F >llen ge¬
nommen wird , Gei berwolle . Zn technischer Hinsicht dient die Wolle
wegen ihrer
Anhänglichkeit und leichten Auflösbarkeit zum Filzen , weaen ihres
Zusammen¬
hangs zum Spinnen , mit Pftrdehaaren
vermischt zum Polstern , mit Baum¬
wolle zuni Walten . Lammwolle wird vorzüglich zu Hüten ,
Strümpfen , und,
mit andrer Wolle vermischt , zu Tuch , Sommermolle bloß zu
gewöhnlichen Tu¬
chen,«inftbürige Wolle zu verschiedenen Zeuchen undTucb ,
Winterwolle abervorzugsweise zu Tuch , Zeuchen ic. gebraucht . Grobe und halb veredilte
Wolle wird ent¬
weder verarbeitet , wie sie von dem Schafe kommt oder die länger «
Haare werden
von den kürzern abgesondert , und beide Sorten besonders benutzt.
Dieses Abson¬
dern heißt Kämmen , und die dazu sich eignende Wolle
Kammwolle . Aus langer,
gekämmter Wolle bereitet man Lrtrumpfgarn und verschiedene glatte
iuchähnli 'che
Stoffe . Ungekämmte , gewöhnliche Wolle dient zu Tuchleisten .
Merinowolle,
sowie die hochveredelre Gaiiungen , sind zum Kämmen
weniger geeignet als
grobe . Ung , kämmt bleibende , zum Verspinnen bestimmte Wolle
heißt nach dem
Werkzeuge , womit die Haare gelöst und zum Spinnen in Ordnung
gebracht wer¬
den, Sireichwolle . Zeuch aus kurzer Streichwolle , das durch
Weben und Walken
Dichtheit und eine T - cke von kurzen gleichlaufenden Härchen erhält ,
heißt Tuch.
Von dem Kaufmann wird die Wolle noch der Beschaffenheit und
Güte sorrirt . Zn
Spanien werden die Schaft vor der Wäsche sortirt , alsdann geschoren,
und zuletzt
die Wolle gewaschen. Sie kommt in den 4 Sorten : Resina ,
Pr 'via , Secunda
und Tercer «, in den Handel . Die Merino - oder sächsische Wolle
wird gleichfalls in
4 Hauptsorten getheilt : Electoral -, Prima -, Secunda - und
Tertiawolle . Dgl.
Wagner s , Beiträge zur Kenntniß und Behandlung der Wolle und
Schafe " (2.
Aufl . , Beibn 1821 ) ; F . B . Weber : „ Über die Gewinnung der
feinen und edeln
Wolle " (Breelau 1822 ) ; Z . M . Frech . v. EhrenftlS : „ Über
das Eleckoralschaf
u. die Electoralwolle " (Prag 1822 ) ; „ Neueste Ansichten
über Wolle und Schaf¬
zucht , nach 8 franz . Ldchrisisikllern" , von Christ . Karl Andre (
Prag 1825 , 4 . )
(aus dessen„ Ökonomischen Neuigkeiten " , 1824 , besonders
abgedruckt ) ; „Das Schaf
und d>. Wollen :. " , vom Pros . Ribbe (Prag 1825 ) ; und Petri ,
„ DasGanze
der
Schafzucht rc." (Wien 1825 , 2 Thle ., 2 . Aufl .) . — Der
Wollhandel
ist seit
*) ftieeiil , d. i. auserlesene ; ehemals Electoralwolle , d. i.
kurfürstliche, genannt.
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1600 Jahren in England wichtig ; anfangs durch Ausfuhr , jetzt durch Einfuhr,
die seit 1100 jene überstieg , obgleich die Wollproduction fortwährend im Steigen
ist : ei» Beweis von der weit größer » Zunahme der Wollmonufactur . Die WollauSfuhr ward daher in England verboten . Nun holten die Niederländer ihre Wolle
in Spanien , dos fitzt seineWollproduction zugleich verbesserte und vermehrte . Wie
dadurch die niederländischen Tücher an Güte gewannen , holten auch die Engländer
Wolle aus Spanien ; dasselbe thaten die Franzosen . Jetzt fingen die Deutschen,
zuerst Sachsen , dann Schlesien , an , ih ' e Schafzucht zu verbessern , was den
Franzosen durch Einführung spanischer Merinos nicht geling ' » wollte . Bald hob
ten Niederländer und Engländer deutsche Wolle ; doch erhob sich der deutsche Woll¬
handel erst mit dem Anfange des 19 . Jahrhunderts
so, daß dieser endlich den AuSschlag gub, weil er an Güte alle übertrifft . Die erste große Wollhandlung wurde
in Sachsen gegründei ; der erste Wollmarkt zu Breölau ; seitdem gibt es auch WollMärkte zu Berlin , Stettin , Dresden , Leipzig , Kirchheim unter Tech, Nürnberg,
W imar , Göppingen , Heilbronn u. a. a. -O. S . die Berichte in der „ Allg.
Zeit ." , 18 - 1 fg.
Wollen.
Wenn
wir unter Willen das Vermögen des Geistes , sich selbst
zu bestimmen , verstehen , so ist das Wollen die wirkliche Anwendung dieses Ver¬
mögens , es ist verbunden mit der Vorstellung eines Zwecks und umfaßt die fiüchti,
gere oder bedächtigere Überlegung Dessen , was für diesen Zweck geschehen kann,
und die Folgen unsers Handelns . Ihm gehört also auch der Entschluß
an und
der Vorsatz in Beziehung auf ein künftiges Thun oder Verhalten . Dadurch itl das
bloße Wünschen
vom Wollen verschieden ; denn jenes bleibt auf der bloßen
Srufe des Begehrens und Verlangens stehen ; das Wollen ist aber ein Bestim¬
men zur Wirksamkeit.
Woll
Messer su
( ion ' ötre ), eine im 1 . 1823 bekannt gewordene Erfindung
des Wollhändlers A . T . F . Köhler und des Mechanik »« Eh . Hoffmann . Die
Mitwirkung beider Erfinder von Jeden , in seinem Fache konnte um so mehr zu ei¬
nem Ganzen führen , da sie sich zur Zeit der Erfindung Beide in Leipzig befanden.
Dieses Instrument hat insbesond re darin den entschiedenenDorzug vor andern schon
bekannten , daß mit ihm die Durchmesser von 100 Wollhaaren zusammen gemes¬
sen werden , welches zu weit sicherern Resultaten führt als das Messen einzelner
Haare . Das Messen geschieht auf einem ganz einfachen Wege : es werden näm¬
lich die zu messenden Wollhaare in eine in der Mitte des Instruments befindliche
kleine Vertiefung eingelegt ; ein Apparat drückt sodann die eingels'gke Wolle mit ei¬
nem Gewicht von ungefähr 3 leipziger Pfunden zum Marimum der Entgegenwirkung ihrer Elasticität zusammen , und das Resultat wird sogleich an einem Grad¬
bogen in einem 60 Mal vergrößerten Maßstabe angezeigt . Dieses Instrument
wurde auf den Wunsch des Hrn . Köhler , jetzigen Besitzers einer Kammwollgespinnstfabrik in Zwickau , im sächs. Erzgebirge , nachdem er sich von der Zweckmä¬
ßigkeit desselben überzeugt halte , nach ihm , Köhler ' s Wollmesser
genannt,
worauf er eine Broschüre ü^er den Nutzen und Gebrauch dieses Wollmessers heraus¬
gab . Diese Instrumente werden bei dem Mechanikus Eh . Hoffmann in Leipzig
fabrikmäßig angefertigt , und ein Exemplar wird von ihm für 10 Thlr . verkauft.
Wöllner
(
Johann
Christian v.), der Lohn eines Predigers , geb. zu Dövritz 1727 , Ltaatsminister und Ehef des Deport , der geistl. Anzeleg . in, preuß.
Staate unter der Regier , des K . Friedrich Wilhelm II. In diesem Posten suchte er,
dem Geiste der Zeit und den bisher in jenem Staate befolgten Grundsätzen ganz ent¬
gegen , Glaubenszwang , Schwärmerei und Mysticismus herrschend zu machen,
und selbst den Monarchen mit dergleichen geistigen Ausschweifungen und Derirrungen anzustecken. Die Wirkung davon war das Religionsedick , welches der jetzt re¬
gierende König sogleich beim Antritt s. Regierung widerrief . W . hatte zu Halle
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Theologie studirt und wurde 1159 Prediger zu Großbehnitz unweit Berlin . Nach¬
dem er s. Predigersteile niedergelegt hatte , ward er Kammerrath des Prinzen Hein¬
rich v>Preußen ; denn er hatte sich durch Schriften als einen Mann bewährt , der
auch im Gebiete der Ökonomie nicht unbedeutende Kenntnisse besaß. 1186 ward
er vom K . Friedrich Wilhelm II . in den Adelstand erhoben und zum Geh . Oberfinanzralh und Intendanten des königl. Bauwesen « ernannt , bis er 1188 Minister
wurde . Er wußte sich auf die Person des Monarchen einen großen Einfluß zu ver¬
schaffen, und da er zugleich in mehren geheimen Ordensverbindungen stand, so ge¬
lang es ihm , sich des seinem Geschäftskreise eigentlich fremden Ministeriums zu be¬
mächtigen . Nach dem Tote Friedrich Wilhelms l l . erhielt er s. Entlassung , und
lebte nun auf einem seiner Güter , Großriez bei Beeskow in Brandenburg , wo er
1800 starb . In s. frühern Jahren hatt » er die Landwirthschaft und Ökonomie
überhaupt praktisch geübt ; s. Werke darüber sind in Meusel 's „Gelehrtein Deutsch¬
land " verzeichnet , z, D . Franz Home ' « „ Grundsätze des Ackerbaus und des
Wachsthums der Pflanzen , a. d. Engl , m , Anm ." . Auch Predigten hat er drucken
lassen , und insgeheim verschiedene rosenkreuzerische Reden , da er diesem Orden
angehörte und viel dafür gewirkt haben soll. Sein Ortensname war hier : Chrysophiren,
Wollust
ist in moralischer Bedeutung der Hang zur sinnlichen Lust, und im
engsten Sinne zur Geschlechkslust. Sie macht nicht nur die niedere Seite im Men¬
sche» zur herrschenden und ist insofern überhaupt vernunftwidrig , sondern sie macht
auch durch ihre Ausschweifungen den Körper untüchtig , dem Geist als Werkzeug der
Vernunft zu dienen, und zerstört die Achtung vor der Menschenwürde Andrer . Sie
ist somit der größte Feind der häuslichen , bürgerlichen und menschlichen Gesellschaft.
Ihr steht die Enthaltsamkeit und Keuschheit in hoher Würde entgegen , welche dem
Genuß nur sofern sich hingibt , als er durch die Pflicht gestattet ist.
Wolsey
Thomas
(
) , Cardinal , Erzbischof von Pork und Staatsminister
Heinrichs VIII . v. England , war von niederer Herkunft — der Sage nach der
Sohn eines Fleischers zu Ipswich — , besaß aber große Talente . Er studirke zu Ox¬
ford , wurde dalelbst Lehrer der Grammatik , bekleidete nachher einige geringe Stel¬
len und wurde endlich Capellan und Almofenier des K . Heinrich VI>. Bei dem Sohne
und Nachfolger desselben, Heinrich VIII . , wußte er sich so in Gunst zu setzen, daß
er bald eine große Gewalt erhielt . Er bekam nach und nach verschiedene Bisthümer , wurde eichlich Erzbischof von Pork , Großkanzker von England , und erlangte
durch diese WiMe einen höchst bedeutenden Einfluß auf die damaligen öffentlichen
Angelegenheiken ^ Mpas . Der Friede zwischen Heinrich Vlll , und Ludwig Xll.
(1511 ) war vorzüglich s. Werk . Karl I. (V .) v, Spanien und Franz I. v . Frank¬
reich bewarben sich Wechselsweise um die Gunst des Alles vermögenden Miwsters.
Franz verschaffte ihm ( 1515 ) den Cardinalshut , und Papst Leo X. ernannte ihn
zugleich zum Legaten n Intere für England . Bei der persönlichen Zusammenkunft
Heinrichs und Franz l . ( 1520 ) in dem wegen des daselbst gehaltenen prächtigen Tur¬
niers sogen, tl .nnip sie ür .np ck'or . zwischen den Städten Ardres und Guines , war
auch W . zugegen und zeigte s. Prachtliebe durch einen verschwenderischen Aufwand.
Heinrich VIII . hielt zwischen den beiden mächtigen Nebenbuhlern Franz und Karl
das Gleichgewicht . Eine Zeit lang neigte er sich mehr auf die Seite des Letzter»,
aber der von Frankreich wiedergewonnene W . zog ihn davon ab und lenkte ihn zu der
franz . Parte ». Bei der Ehescheidung Heinrichs VIII . von s. Gemahlin , Katharina
v. Aragonien , war W . sehr thätig . Er beförderte die Liebe des Königs zu der schö¬
nen Anna Boulen , um ihn dadurch von den Staatsgeschäften zu entfernen , Auch
ward ihn », zugleich mit dem Cardinal Campeggio , vom Papste Auftrag gegeben,
in dieser Sache zu sprechen. W .'s Ehrgeiz ging so weit , daß er selbst nach der päpstl.
Krone strebte , wozu ihm Karl V . Hoffnung gemacht hatte . Aber er verlor uner-
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wartet die Gunst des sehr veränderlichen König « , wozu Anna Bouken vielleicht bei¬
getragen hatte ; es ward ihm das große Siegel abgenommen , und er wegen s. Hand¬
lungen vor dem Parlament angeklagt und ( 1530 ) in s Erzbisthum H>ork verwie¬
sen. Hier ward er ' verhaftet und sollte nach London in den Tower gebracht weisen,
starb aber unterwegs , in der A ' tei zu Leicester, in einem Alter von KOI . S . G.
Cavendish ' s „ bäte of 6 ->r <I. XV
'oI»«^ " von I . W , Singer (Land . 1825 , m . Anm .)
und Ge . Howard : „ Hie Ourcl. XVolre^ aiul bis liines courlH , ^ otitical auck
c«Llo»i,iitio :>l" ( London 1824 ) .
Wolimann
(
Karl
Ludwig v.) , ein deutscher Geschichtschreiber , geb. zu
Oldenburg d. 9. Febr . 1510 , ward durch seines Vaters Dienstverhältnisse zu dem
Grafen Lynar , einem der reichsten wie der kenntnißreichsten Diplomaten , schon
früh mit dem Leben der Hähern Welt vertraut , besonders da sein Vater auf alle Art
die Phantasie des Knaben durch ergreifende Schilderungen berühmter Zeitgenossen,
großer Höfe , geheimer Begebenheiten zu erregen wußte . Schon als Isijähriger
Jüngling sprach er diese Richtung in Oden , Hymnen und Gedichten aus ; er lebte
und webte mit Homer , Ossian , Klopstock , Höliv , die s. Gefühlen am meisten zu¬
sagten . JnGöttingen
, das er 1588 bezog , widmete er sich weniger der RechtSkunte als dem Studium der alten und neuen Sprachen , bis ihn plötzlich die Ge¬
schichte so mächtig ergriff , daß er beschloß, ihr allein zu leben. 1592 ging er nach
Oldenburg zurück und hielt Vorlesungen über die Geschichte für die Schüler des
Gymnasiums daselbst. Um sich diesen Wirkungskreis auf einer Universität zu er¬
öffnen , begab er sich wieder nach Götlinoen . Aber der akademische Ritus und s.
Armuth setzten ikm unübersteigliche Hindernisse entgegen , und erst Bürger , der s.
für Schill rs „Thalia " bearbeiteten , aber darinnicht aufgenommenen „ OttoIII ."
trefflich fand , öffnete ihm ein neues Feld , das der historischen Schriststellerei . W.
schrieb ( 1594 ) s. „Geschichte der Deutschen in der sächs. Periode " , deren 2 . Bd . nie
erschien , die aber auch keinen kräftigen Lebenskeim in sich trug . Die franz . Revolu¬
tion ergr ff ihn jetzt auf eine Weise , tie ihm viele Feinde zuzog. Er sah in ihr einen
Riesenschritt zur Vervollkommnung des Menschengeschlechts und entsagte seinem
Vakerlande darum ganz . Don Spilster begünstigt , eröffnete er historische Vorle¬
sungen , die zahlreich besucht wurden , und s. Recensionen in den „ Götting ' schen An¬
zeigen" bereiteren ihm einen Ruf nach Jena , wo er als Lehrer der Geschichte und
als Schriftsteller gleich thätig war . Namentlich arbeitete er hier s. „ Altere Menschengeschichke" ( eine verunglückte Anwendung Kanl 'fcherAnsichten ),s . „Geschichte Frank¬
reichs " , s. „Kleinen histor. Schriften " au «, und ging bereits an s, Übersetzung des
Tacilus . 1598 machte er eine Reise ins Vaterland , über den Harz nach Preußens
Hauptstadt u. s. f. Getäuscht in den Aussichten , zu Göklingen angestellt zu werden,
gefesselt an Berlin durch s. Zeitschrift : „Geschichte und Politik " , die 1800 begann,
aber wie er sagt , durch den Censurzwang und die Cabinetsbesehle gelähmt , nie
zu Kraft , Einfluß und Werth gelangte , war er endlich so glücklich, hier in diplo¬
matischen Verhältnissen als Resident des Landgrafen v. Hessen - Homburg , als
Geschäftsträger der Etädle Bremen , Hamburg , Nürnberg angestellt zu werten,
wobei er als Schriftsteller in s. „ Geschichte der Reformation " mehr leistet», als im
Ganzen genommen anerkannt wurde . Seine diplomatische Laufbahn aber ward
durch die Lage der Dinge von 180K gestört , und er arbeitete daher um so fleißiger,
von s. liebenswürdigen , eben mst ihm verheirotheten Gattin , Karolina Stvsch , un¬
terstützt , an mancherlei Werken . So vollendete er jetzt beinahe s. Übersetzung des
Tacitus , s. „Geschichte des westfälischen Friedens rc." , ein vorzügliches Werk , bis
er im Sommer 1813 krank und kraftlos nach Prag ging . wo er bis zu seinem To¬
de ( 1815 ), den ein Schlagfluß herbeiführte , mit historischen Arbeiten kleinerer Art
beschäftigt war , außerdem aber auch eine „Geschichte Böhmens " in 2Thln . schrieb,
die unter uns weniger bekannt ist. Wiewol W .'S sämmtlichen Werken der Stem¬
pel einer Hähern Vollendung fehlt , so zeigen sie doch alle ein geniale« Talent , das
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aber dahinwelkt , ohne für die Wissenschaften etwas Große - und Bleibendes gefördert
zu habe ». Liede tu sinnlichen Genüssen störte ihn zu oft in anhaltender ernster Thätigkeir . und s. Eitelkeit und Weichheit lahmten s. Kraft und zogen ihn zur Empfindelei hin . -Dein bestes Werk , die ,,Geschichte des britischen Reichs " , ließ er un¬
(vql. d.) trägt viele Spuren flüchti¬
vollendet . Seine Übersetzung des Tacitus
ger Oberflächlichkeit . Nachdem W . lange der Lobredner Napoleons gewesen , bot
er dem Münster -Ltein s. Dienste an , in der Hoffnung , zu einem wichtigen Posten
in der Verwaltung , wenigstens zu einer Stelle bei der berliner Akademie oder Uni¬
versität zu gelangen . Aber s. Plane schlugen fehl . Überhaupt hatte W . häufig er¬
fahren , wie factiös die deutsche Literatur ist, um s eignen Ausdruck zu gebrauchen;
er selbst aber trug auch kein Bedenken , s. Scherfftin zu diesem factiösen Wesen bei¬
zutragen . Seine Urtheile über Ioh . v. Müller 'S Verdienste und Styl dürften für
diese Bemerkung wol mehr als zu sehr sprechen , und der Ton , der in ihnen herrscht,
um so weniger zu billigen sein , je mehr er Freund von Müller in Berlin geworden
zu sein versichert , obschon das Urtheil selbst den Beifall mancher Unbefangenen ha¬
ben dürfte . ,,Die Memoiren des Freih . von S — a " ( Prag 1815 , 3 Thle .) , die
er anonym h rauSgab , sind in vieler Hinsicht seiner unwürdig und ein Denkmal s.
schlecht verhüllten Eigenliebe . Seine Werke wurden von s. Witwe ( Prag 1818
— 21 ) in 11 Bon . gesammelt . Eine Selbstbiographie von W . steht im II . Hefte
der „ Zeitgenossen" .
Adolf Ludwig , Freih . v.) , k. preuß . Generallieute¬
(
Julius
Wolzogen
nant , geb. d. 3. Febr . 1773 zu Meiningen , stammt aus einem alten adeligen Ge¬
schlechte, welches ursprünglich in Tirol und in dem 18 . und Anfang des 17 . Jahrh,
inNiederöstreich blühte , aber wegen des Übertritts zur evangelisch - lutherischen Kirche
genöthigt ward , im Beginn des dreiß -gjähr . Krieges dieses Land mit Aufopferung
großer Besitzungen zu verlassen . Die Familie fand Lochutz und Anstellung in hohen
Würden bei den» brdnkenbiirgischen Hause und kaufte sich auch in der Grafschaft
Henneberg an , wo sie Mitglied der freien Reichsritterschaft wurde . Der Vater
Lud wig ' s v. W . starb als sachsen- meiningischer Geh .-Rath schon im.ersten Jahr«
nach dessen Geburt , fodaß die Mutter s. und seiner vier Geschwister Erziehung al¬
lein zu leiten hatte . Die damals blühende Karlsschule in Stuttgart veranlaßte sie,
ihre 3 Söhne dahin zu geben. Im I . 1781 ward auch Ludwig , der jüngste Lwkn,
dieser Schule anvertraut , auf welcher er mehre Preise und den ihr eignen Orden:
Vene nwrentiliu ?, erhalten hat . Im I . 1792 verließ er die Anstalt und wurde
als Lieutenant bei der würtemberg . Garde zu Fuß angestellt . Damals war der
Kriegsschauplatz zwischen den verbündeten Heeren und der franz . Republik am Rhein;
der jungeW . folgte seinem Hange zu einem thätigen Leben und seiner Vorliebe für
die preuß . Waffen , nahm s. Abschied, und wurde im Frühjehr 1791 Port , päefahnrich in dem k. preuß . Reg . Hohenlohe - Jngelfingen ; erkannte aber nur einen Theil
des RheinfeldzuzS zu s. Ausbildung benutzen. 1797 wurde er Fähnrich und gleich
darauf Lieutenant in gedachtem Regimeme . In dieser Laufbahn blieb er, bis 1802
der Herzog Eugen v. Würtemberg ihm , mit Erlaubniß des KönHs v. Preußen,
die Erziehung s. ältesten Prinzen anvertraute , mit welchen, er anfänglich in BreSlau,
si Aufenthalt nchmen mußte . Im
später in Erlangen , und endlich in Stuttgart
I . 1805 wurde der Lieutenant v. W . , nachdem er die erbetene Einlassung aus k.
preuß . Dienste erhalten , würtembergischer Major , Flugeladjutant und Kammer¬
herr , in welcher Würde er den Prinzen auf dessen Reisen begleitete . Da aber am
Ende desselben Jahres die würtemberg . Truppen an dem Feftzuge gegen Östreich
Th . il nahmen und auf das schleunigste mit der franz . Armee vorrücken mußten
so erhielt von W . den Befehl , zurückzukehren , und wurde als Ouartiermeister
l e- dem GeneralstDe angestellt , in welcher Eigenschaf er den Feldzug von 1805
mn .nachte . Als 1808 der Krieg gegen Preußen ansbrach , bat der inzwischen zum
O du ulll -' utenanl und Eommau ^ m der Garde zu Fuß avaucirte v. W . bei dem Kö-
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nige von Preußen um Anstellung , wozu auch die allerhöchste Willfahrung erfolgte.
Doch ward die Abreise , wegen Verzögerung s. Abschiedes aus k. würkembergischen
Diensten , erst 1807 möglich , wo er während der Friedensunlerhandlungen zu Tilsit
im k. Hauptquartiere ankam . Die Reducirung des preuß . Heeres veranlaßte ihn,
den König um die Erlaubniß tu bitten , in kaiserl. russ. Dienste treten zu dürfen.
Nach erhaltener königl . Bewilligung worden 1807 im Sept -mber als Major beim
kaiserl . russ Generalilabe angestellt und 1811 zum Obristlieutenant und Flügeladjutanten des Kaisers erhoben . Als solcher wurde er in demselben Jahre gebraucht,
die Befehle des Kaisers hinsichtlich des OperationSplones zu dem bevorstehenden
Krieoe auf der westl. Grenze des Reichs in Vollziehung zu sehen, bei welcher Ge¬
legenheit er alles Land zwischen der Düna , dem Niewen , dem Dnieper und dem
Bug zu bereisen hatte . Beim Anfange des FeltzugS von 1812 zum Obersten be¬
fördert und dem commandirenden General der russ. Heere , Barclai te Tolly , zuge¬
theilt , hatte er Gelegenheit , thätigen Antheil an dem Kriege zu nehmen und manche
wichtige Dienste zu leisten ; unter Anderni brachte er die Vereinigung des Bagration ' schen Heeres mit der ersten Westarmee bei Emolensk zu Stande . Während
des Feldzugs von 1813 befand er sich im Gefolge des Kaisers und wurde in den
Schlachten bei Groß - Görschen , Bauhen , Dresden unk L' ipzig zu wichtigen Auf¬
trägen Verwender, auch am Abend des 18 . Oktobers vom Kaiser zum Generalmajor
ernannt . Zu Ende desselben Jahres , nachdem die Organisation der deutschen Heere
beendigt war , woran er thätigen Antheil zu nehmen halte , wurde derselbe als Chef
des Generalstabe des 3 . deutschen Armeecorps angestellt , welches unter dem Befthle
des Herzogs von Weimar nach den Niederlanden rückte , und daselbst imZ . 1814
in sehr schwierigen Verhältnissen in manchen Perioden die einzige Verbindung dcr
all irren Heere mit dcni Vaterlande sicherte. Während des wiener Congresses ver¬
tauschte der Generalmajor v. W . den kais. russ. Dienst mit dem k. preußischen und
wurde in gleichem Range wieder in das preuß . Heer aufgenommen . Eine schw re
Krankheit , Folge der vielen Strapahen , nöthigte ihn in Baden bei Wien zurückzu¬
bleiben , wodurch ep verhindert ward , an dem Feldzugt von 1816 Antheil zu neh¬
men , zu dessen Ende er jedoch noch nach Paris kam. Nach erfolgten , Frieden er¬
hielt er den ehrenvollen Auftrag , dem militairisch -n Unterricht der königl. Prinzen
vorzustehen , auch ward er zu diplomat . Aufträgen verwendet , endlich aber 1818
als k. preuß . Militaircommissair bei der deutschen Bundesversammlung angestellt,
in welcher Eigenschaft er sich noch gegenwärt g befindet, nachdem er 18 . 0 zum Generallieutenant befördert worden war . Am 18 . März 1826 übernchm >rr , als einer
von den Commissarien der Bundesversammlung , die teutsche Festung Lupemburg.
Hr . v. W . erhielt 1812 den k. russ. St .-Ari»enorden 2. Cl . ; 1813 den k>preuß.
Orden pcinr le ,n '-rite und das Commandeurkreuz des k. k. östreich. St . Leopoldsordens ; 1814 in Paris den k. russ St . Annenorden 1. Cl . und das Ritterkreuz
des k. bair . Max -Iosephsordene ; 1815 des großherzoglich sachsen Weimarischen Fal¬
kenordens Großkr , uz ; 1819 den k. preuß . rothen Adlerorden 1. Classe ; 1824 den
rothen Adlerorden 2 . Cl . mit Eichenlaub , und tasGroßtreuz des k. k. ösw. Ltt .-L opoldsordens ; 1825 das k. preuß . goldene Verdienstkreuz für 25jährige Dienste . —
Hr . v. W . ist seit 1820 mit der Tochter des verst. k. würlemberg . Generallieutenants
v. Lilienberg vermählt.
Woo d (Matlbew ), einer von Londons Aldermen , der durch die Rolle , welche
er 1820 — 21 in d. r Geschichte der veistorb . Königin spulte , bekanntgeworden ist.
Es wird aber nicht eher möglich sein, ihm zwischen dem verdammenden Urtheile
seiner Feinde und dem Lobe seiner Freunde Gerechtigkeit widerfahren zu lassen , als
bis die j tzige Generalion mit ihren Leidenschaften verschwunden ist. Er wurde zu
Tiverlon in Devo ishu e geboren , wo fein Vater ein angesehener Woühändlrr war,
uud , von einer zahlreichen Familie umringt , in einem hohen Alter starb. Matthew,
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sein ältester Sohn , wurde , nach dem Schulunterrichte zu Tiverton und Exeter , in
der letzter» Stadt zu einem Verwandten gethan , der große Handelsgeschäfte machte,
zu deren Behufe W . öfters kie westlichen (Grafschaften Englands zu bereisen hatte.
Er ging 1790 in die Dienste eines londner Großhändlers als Reisender . Etliche
Jahre darauf fing er an auf eigne Rechnung Geschäfte zu treiben , trat deßhalb mit
einem Andern zusammen und eröffnete eine große Farbenhandlung , 1) ,^ zsllor
(s. Nemnich 'S ,Engl , Waarenencvkl ." ), in London . Seine Gattin ist eine geb»,
rene Page aus Woodbndqe . Ihre 3 Söhne und 2 Töchter haben eine sorgfältige
Erziehung erhalten
Der älteste Sokn studirte in Eambridge und ist Prediger
i» London, Alle Freunde des Hauses loben die Harmonie , den guten Ton und die
Gastfreiheit desselben. Im Z . 1805 associirke sichW . mit den« Obristlieutenant
Migau , und nach dessen Tode mit dem Sohne . Auch ist W .'s Bruder ein Com¬
pagnon des Hauses , und die Handelsgenossenschaft macht nun unt . d. N . Wood,
Wiaan und Wood in Hopfen sehr bedeutende Geschäfte . W . hat auch Antheil
an einem Kupferbergwerke in Cornwall , in welchem täglich 1200 Leute arbeiten.
Schon 1802 wurde er von einem londner Stadtbezirke zu dessen Stellvertreter in
dem londner Gemeinderathe erwählt , und bald nachker zum Alderman . Letztere
Würde gereichte >hm desto mehr zur Ehre , weil er , abwesend in Irland , sich nicht
darum bewerben konnte. 180S verwaltete er das wichtige Amt eines Sherif zur
großen Zufriedenheit seiner Mitbürger . Nicht lange darauf ernannte die Stadt
London einen Ausschuß ( kor tlio i,i,p, » ven >eni ok tlio eise ) , um eingeschlichenen
Mißbrauchen zu steuern , ersprießliche Einrichtungen zu machen und nothwendige
Verbesserungen , besonders Bauten , ins Werk zu richten ; sie wählte W . zum Haupte
desselben, und er widmete diesem Gegenstände seine ganze Zeit , besonders trug er viel
dazu bei , daß ein neues Gefängniß für Schuldner gebaut wurde , und sie nicht mehr
gezwungen waren , sich unter den niedrigsten Verbrechern iu Newgcue aufzuhalten.
Äöan sah zuerst 1814 öffentlich , daß seine politischen Gesinnungen annminissriell
waren . Die Königin Charlotte wollte die Prinzessin von Wales durchaus nicht bei
Hofe annehmen . Letztere sah voraus , daß ihr dieser IlmstaiF bei der erwarteten
Ankunft der fremden Monarchen den Aufenthalt in London verleiden wirrte , bat
also um Erlaubniß zum Reisen , welche man ihr gern ertheilte . Bei dieser Gelegen¬
heit , wo Brougham in der Correspondenz für die Prinzessin die Feder führte , ver¬
anstaltete W . eine Adresse, die mit großem Pomp übergeben wurde , um ihr das Bei¬
leid über den angeblichen Unbill zu bezeigen. Die Stadt London wählte ihn 1816
zum Lordmupor . Der Elfer und die Thätigkeit , welche er in diesem Amte bewies,
waren musterhaft . Nie stand es mit der Polizei der Altstadt Londons besser ; W.
war bei Feuersgefahren und Aufläuft » in Person gegenwäiiig . Deßwegen erzeigte
man ihm die nicht sehr gewöhnliche Ehre , ihm dies bedeutende Amt auch für 1817
zu übertragen . Mit der Prinzessin von Wales blieb er in Briefwechsel , und als sie
Königin ward , ging er nach Frankreich und begleitete sie nach England . Diese Für¬
stin war gewohnt , immer nach eignem Gutdünken und selten oder nie nach dem
Rathe Andrer zu handeln ; mithin ist es nicht wahrscheinlich , doß W . ihre Reise
nach Enoland und die Auftritte , worin sie als Anführerin erschien, veranlaßt habe.
Dies behaupten indeß s. Feinde , worunter , sonderbar genug , Brougham . Generalsiscal der Königin Karoline , gehörte , und sogar einige seiner Freunde , Brougham
sagte im Hause der Gemeinen , W . habe eben keine besondere Weisheit (nl-solute
dadurch bewiesen, daß er der Königin angerochen , nach England herüber¬
zukommen , welche Bemer kung so auffiel , daß W . seit der Zeit den Spottnamen
aksvlutc vvGIcim behalten hat . Sollte er demnach (so unerwcislich dies auch
scheint, und so bestimmt er selbst es öffentlich geläugnet hat ) die Königin zu der Reise
nach England beredet , sollte er die Absicht gehabt haben , den Proceß seiner hohen
Gönnen » durch ihre Gegenwart zu hintertreiben , die Krönung zu verhindern u.
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s. w ., so ist er in seine eignen schlingen gefallen , denn alle diese Pläne schlugen s. hk.
Wenn er aber auch mit Brouoham zerfiel und von Lushinglon geringschätzig be¬
handelt wurde , so genoß er doch das Zutrauen der Königin und seiner Partei bis
aus Ende , und er hat nicht undeutlich zu verstehen gegeben , daß er noch Manches
zu entdecken habe , welches mehre Punkte in der Geschichte der verstarb . Königin
aufbellen werde .
62.
Woollett
(
William
) , geb. den 22 . Aug . 1735 zu Ma 'dstone , ward der
Schöpfer einer gan < neuen Manier , dir Landschaften zu stechen. Er war ein Schü¬
ler d,-o Franzosen Vivares . gest. 1782 , der gewöhnlich als Künstler zu den Englän¬
dern gerechnet wird . verbesserte aber das Verfahren , das er von jenem gewonnen
hatte . Gleichsam spielend führte W . in s. Werken die Nabel und wußt « dadurch
Bäumen , Felsen und Pflanzen eine Mannigfaltigkeit und charakteristische Wahrheit
zu geben , wie man sie vor ihm selten gesehen hotte . Die Vorai finde radirte er mit
ungewöhnlich breiten Strichen , die er dann mit dem Grabstichel überschnitt und
durch Ausfüllung der Zwischen,äume aneinander brachte . Punkte an den rechten
Stellen angebracht , gaben diesen Dorgründen noch mehr Kräftigtest . Sein Wasser
und s. Luft sind von der reinsten und saubersten Grabstichelarbeit . Alle s. Blätter
machen einen überraschenden und höchst gefälligen Eindruck . Die größte s. vielen
Arbeiten ist .>-><-<,I>a „ ckI.W -,» . noch Claude Lorrom ; die gesuchtesten sind s. Tod
des General Wolfe , der 1776 bei seinem Erscheinen vor der Schrift 2 Guineen
kostete und fitzt mit 25 — 45 Guineen bezahlt wird , und die Schlacht von ka
Hogue , nach B . West ; Niobe , Phaelho » , Celadon und Amelia , 8 » liiuele,
o ^ x anst .1!--><' »>.>und särcival
bis villi, . alle noch Rich . Wilso »; die lAil -e, V,
nach Rich . Wright und I,0, » .1I, editier ; in HIN, ; . nach Claude Lorrain . Bei
seinen spätern Arbeiten ließ er sich von s. Schülern Browne , Pouncy , Ellis,
Eines , Smith und I . Binares unterstützen . W . war bngraver ,» bis niLjesl^
und starb zu London d. 22 . Mai 1785 . In der Wcstminsterabtei ist er beerdigt.
Eine genauere Nachricht über ihn , die hier nicht benutzt werden konnte , gibt das
„deutle, » !,,, ' , IU2Z." , Bd . dXXVlll ., 1. W .' ö Werke bestehen vollständig aus
174 Blättern .
19.
Woolston
(
Thomas
), ein berüchtigter englischer Freidenker , geb. 1869
zu Northampion , hatte zu Cambridge Philosophie und Theologie studirt , lehrte
selbst in der Folge beide Wissenschaften , ward Boccakaureus der Theologie und
Mitglied des iLidneycollegiums zu Cambridge . Bei einer staicken Einbildungskraft
und schwachem Verstände horte er viel Ehrgeiz . Un , sich zu einem hohen Amte in
der englischen Kirche, nach welchen, er tract t>te, vorzubere ten . studirte er mit über¬
triebenem Eifer d,e Kirchenvämr , wodurch aber sein schwacher Kopf auf Irrwege
geführt wurde . Ei^ behauptete , die Gesch chten des A . und N . Testaments wären
nichts als Allegone . Man nahm ihm deßwegen seine Stelle im Sidnercollegium.
Dieser Verlust und das Fehlschlagen aller Hoffnung , einen hohen geistlichen Posten
zu erhalten , erweckten in ,hm -inen bittein Haß gegen die englische Geistlichkeit,
der sich in den gröbsten Schmähungen über sie ergoß , und verwirrte seinen Ver¬
stand , fodaß man ihn 4 Jahre hindurch einsperren mußte . Als er wieder in Frei¬
heit war , fuhr er fort , seine sonderbaren Meinungen in Schriften zu behaupten.
Für die anstößigsten derselben sah man die Gespräche über die Wunder unsers Hei¬
landes an („ lliscourses
iW ruirsclc ; <>t » ur binviouiG London 1727 ) .
In diesem Buche beschuldigt er Jesum der Magie und legt einem jüdischen Rab¬
biner, Einwürfe gegen die Auferstehung in den Mund , die er ebenfalls allegorisch
von einer geistiger Anferst,hang verstanden wissen will . Seine Schriften wurden
besonders von den Juden gelisen und verbreite ! ; verschiedene englische Theologen,
unter denen auch Thom . Sherlock , schrieben Widerlegungen derselben. Die Re¬
gierung fand für nöthig , strengere Maßregeln gegen ihn zu ergreifen . Er wurde

38t

Wordsworth

1728 verhaftet , nach einiger Zeit zwar freigelassen , da er aber fortfuhr , seine Mei¬
gesetzt,
Kmgobench
,n das Gefängniß
nungen zu behaupten , wurde er abermals
wo er 1733 starb . — Mit diesem ist nicht zu verwechseln der Moralphilvsoph
geb . war und 1721 starb . Er führte die
, welcher1659
Wollaston
William
zurück , und stellte den Satz aus : jede
ter Wahrheit
aus den Begriff
Sittlichkeit
ist gut , die einen wahren Satz ausdrückt . Dieses geschah in dem Buche:
Handlung
<lal >» eateel " ( London 1721 und öfter , und ins Franz,
,, '1üe >e.' >igi » n os nalura
übersetzt : , bb !>uol >e cle la religion naturelle " ) . Er fand dann an Zehn Clarke
einen Gegner.
) , einer der ausgezeichnetsten neuernDichterEng(
Wilhelm
Wordsworth
in der Schule zu
lands , geb . zu Cockesmoulh 1770 . Als er seine erste Erziehung
Lancaster erhalten halte,
Gegend der Grafschaft
in einer romantischen
Hawkshead
fortzusetzen , wicwol er nicht viel Lust
kam er nach Cambridge , um seine Studien
gehabt zu haben scheint , sich zu einer Beruftwiff - nschast zu bilden . Schon in f 13.
Zahre harre er auf der Schule einen nicht unglücklichen Beweis seiner dichterischen
seiner FußAnlagen gegeben , und schon 1793 l eß er eine poetische Beschreibung
: »leer,Nur
(„ llemtiziiirt
und Italien
reise durch Frankreich , die Schweiz , Savoyen
I » rarer " ) und bald nachher eine Epistel ( ,, ^ „ r,ei » „ g walle " ) drucken . Beide
ist ganz
Gedichte enthalten schöne malerische Beschreibungen , aber die Darstellung
abweichend von dem Siyle , den er späterhin annahm . Bald nach seiner Rückkehr
vom festen Lande verließ er Cambridge , und als er einen Theil von England durch;
wandele hatte , wühlte er eine Hütte in dem Dörfchen Alfoyden , nicht weit von
dge s ( . d.) in ver¬
, wo er mit Coleri
Sommcrset
>n der Grafschaft
Bridgewaier
lebie . Sie wohnten hier fast in gänzlicher Abgeschiedenheit
trauter Freundschaft
in der Umgegend und an der Küste,
und brachten ihre Zeit theils milWanterungen
dieser Abgeschiedenheit
zu likeranschen Arbeiten zu . Während
theils tun Entwürfen
wurden die lyrischen Balladen ( „ Uvrioal ballaels " ) entworfen und zum Theil voll¬
" , Bd . 2 , S . 3 ) sagt,
lilleraiia
endet , ein Versuch , wie Colendge ( „ Liogrsplua
poetischen Verzierungen
ob Gegenstände , die ihrer Natur nach der gewöhnlichen
nicht en pchnglich sind , sich in der Sprache des gewöhnlichen Lebens anziehend dar¬
des S tyls fin¬
Diese Gedichte , worin man zuerst die Eigenheiten
stellen Ii a-ni .
det , welche W . und seine Freunde auszeichnen , erschienen 1798 , als er mit seiner
reiste , wo er Colendge wiederfand . Beide blieben
durch Deutschland
Schwester
in Westmoreeine Zeit lang u » Auslande ; 1800 aber ließ sich W . zu Grassmere
land nieder , und lebt seiidem hier oder in dem benachbarten Rydall von ten mäßi¬
seines väterlichen Erbes und des Annes ein >S Stempelobgadengen Einkünften
, an der Leue einer
und Westmonland
Cumberland
der Grafschaften
einnehmers
trefflichen Gattin , mit welcher er seit 1803 verbunden ist . Bei allen Ausfoderunund bei d- m Beistande mächtiger Freunde hätte der
gen zu thäiigen Anstrengungen
viel ge¬
Dichter l- iehi im öffentlichen Leben sich auszeichnen und für die Seinigen
des Ehrgeizes und des
winne » können , aber gleichgültig gegen die Versuchungen
Reichthums , zog er es vor , in seiner ländlichen Einsamkeit zu bleiben . Er gab 1807
vermischter Gedichte heraus , weicht » er in ker neuenAusg , ( 1815)
eine Sammlung
suchte , daß der von
eine Vorrede und einen Anhang beifügte , woiin er tarzuihun
sei. Don sei¬
anwendbar
einfach « Ton auf alle Dichiungsarlen
ihm angestimmte
nem ersten Auftreten an mu der herrschenden stachen Kritik m >Zwiespalt , konnte er
diesem neuen Tone richt gleich anfangs Fr -unte gewinn - n , und er wurde durch die
angegriffen , bis er endlich doch zahlreiche
des S rottes wie mit Grünten
Waffen
und Freunde fand , welche man die Ouba sobool ( Secschule ) zu nen¬
Nachahmer
so häufig zu Gegen¬
nen pflegt , weil er und Coleridge die S een von Westmcreland
- n gewählt haben . Es ist nicht zu läugnen,
ständen ihrer dichierischen Schilderung
und einem zarten
daß er mir einem reichen Gemüthe , einer schöpferischen Phantasie

Wörlitz

Worms

885

und « inen Gefühle begabt ist . aber selbst s wohlwollendsten Beurtheilet haben es
nicht verhehlen können , daß er in seinem Streben nach Einfachheit im Ausdrucke,
besonders in s. erzählenden Gedichten , nicht selten in Spielerei verfällt und matt wird.
Nach der HerauSg . einer etwas seltsam , wiewol kräftig geschriebenen Auffoderung
zur Fortsetzung des Kriegs auf der pyrenäischen Halbinsel ( 1869 ), worin er dieMinister nicht schonte, machte er eine lange Pause , und erst 1811 gaben , als Bruch¬
stück eines lange versprochenen Gekich ' s („'! b.e icclnsr " ) , eine durch Gegenstand
und Darstellung originelle Dichtung ,/l >«.- ox-miNm " , heraus , der im folg. I.
,,'I'lio reliiw vo « >>l jIi .- toiie ", gleichfalls ein Bruchstück des grvßern Wel k?, sich
anschloß. Darauf folgten , außer kleinern Gedichten , „ I' e-Ie, ilell " ( 1819 ) und
„1 'l»- rvuFgv » e>'' ( 1818 ) , 2 poetische Erzählungen , ein Svnettenkranz
(„Tlx - rivri I) ,i,l >Ic>„ " ) , nebst einigen andern Dichtungen ( 1829 ) , und endlich 1822 die
Beschreibung s. neuen Reche durch Italien („ ä!c, »o>i.i !<i o> ton , c,,, ll >n nontinent " ) und die Sammlung s. Dichtungen (London 1822 , 4 Bde ., 12 .), welche je¬
doch das erwähnte bctchreibenke Gedicht : ,/ ! lx- n„ nr «ie>n " , nicht enthält.
Wörlitz,
Stadt im Herzogth . Anhalt -Dessau , 3S »>>nden von der Stadt
Dessau , mir einem geschmackvollen Lustschlosse, der gewöhnlichen Sonimerressdcnz
des Herzogs , 240 H . und 1800 Einw . Hier hat der verstarb . Herzog Leopold
Friedrich
Franz einen vorzüglich schönen Garten im engl . Geschmack ange¬
legt . S . die kurze Beschreibung desselben in Hirschfeld' s „Theorie der Gartenkunst " .
Vorzüglicher und umfassender ist die „Beschreibung des fürstl . anhalt -dcssouischeii
Landhauses und engl . Gartens zu Wörlitz " , von A . v. Rode (mir Kpf ., Leipz. 1788 ) .
In diesem Garten enthält das sogen, gothische Haus eine inkerrssanle Samm¬
lung merkwüi d'ger alter Kunstwerke (besonders Gemälde ) . Die ehemalige chalkographische Gesellschaft zu Dessau hat eine Reihe von Blättern in Agua Tinta , An¬
sichten von Wöt litz und a. geschmackvollen Anlagen und Gebäuden in und bei Des¬
sau , herauSgtgedkn.
Worm
S , auf dem linken Ufer des Rheins , ehemals eine freie Reichsstadt.
Durch den Frieden zu Luneville ( 1801 ) kam sie mit dem ganzen linken Rheinnfer
an Frankreich und gehört seit dem pariser Frieden zu der großherz . hessischen Rhein¬
provinz . Wie liegt in einer angemhmen , fruchtbaren Gegend ( m dem von den
Minnesängern grpriesenen Wonnegau ) und hat in 870 H . 7' 00 Einw . , wel¬
che sich zum Theil vorn Weinbau und der Rh ' inschissfahrt nähren . Auch gibt es
einige Tabacksfabriken und eine Bleizuckcrfabrck. Die protest . Religion ist die vor¬
herrschende ; die Katholiken haben außer der Domkirche , einem ehrwürdigen Ge¬
bäude , zu dem schon nu 8. Jahrh , der Grund gelegt wnrde , die aber erst im 12.
Jahrh , vollendet ward und 470 Ellen lang und 110 Ellen breit kern soll , noch eine
Kirche , die Lutheraner 2 , und die Resormirten eine Kirche . Unter den Weinsorten,
welche in und bei Morms gezogen werden , zeichnen sich durch Güte ni d Feuer aus:
die Liebfrauenmilch , welcher Wnn um die Li- bfrauenkirche herrmwächst und da¬
her s. Namen hat ; der koteilöcher und der Lug ins Land , bei bei einem ehemali¬
gen Wartihurme wächst. Worms ist eine der ältesten und in der frühern deutschen
Geschichte berühmtesten Städte Deutschlands . Die Römer hatten hier eine Nie¬
derlassung , und es war der Litz oder doch längere Aufenthalt der frühern fränkischen
Könige , selbst Karls d. Gr . , der spätern Karolinger , später der Sitz rhein .-fränki¬
scher Herzoge . In der mittlern und n-mrn Geschichte ist Worms merkwürdig
theils durch die vielen Reichstage , welche die Kaiser hier hielten ( die wichtigsten sind:
der von 1495 , welcher Deutschland gesetzliche Form gab , und von 1521 , aus wel¬
chem Luther s( . d.) freimüthig sein Glaubensbckenniniß vor dem Kaiser und den
versammelten Reichsständen ablegte ss. das von Anschuß nach App 's Zeichnung
lühographirte Blatt : „ Der Reichstag zu Worms 1521 " nebst „ Gedanken über
sie Reformation " , von Thevd . Schacht , Worms 1829 ^j) , theils durch die innere
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Woronzoff

( Familie)

Wichtigkeit , die es durch s. Gewerbfleiß , s. Handelsverkehr , s. große Bevölkerung,
die sich noch am Ende des dreißigjährigen Krieges auf 30,000 Seelen belief , er¬
langt hatte ; theils durch den großen Antheil , den es als Glied de« rheinischen
Skädtebundes an den bedeutendsten Fehden zwischen den benachbarten Fürsten
durch
nahm . Von dieser Bedeutenheit ist Worm « in den letzten 2 Jahrhunderten
mancherlei Ursachen , besonders aber durch d'e vielen Kriege zwischen Deutschland
und Frankreich , herabgekommen . 1889 wurde Worms , sowie Speier , aufLouvois 's Befehl von den Franzosen fast ganz v rwüstet . Seitdem ist die Stadt zwar
wieder gut aufgebaut worden , doch gibt es noch Plätze , wo statt ehemaliger Gebäu¬
de nur Gärten sind. In den ersten Jahren de« franz Revolutionskrieges litt WormS
wieder sehr , indem es abwechselnd von beiden Parteien besetzt wurde . Zu Worms
war auch ehemals ein sehr altes Biüthu « , dessen Fürstbischof der jedesmalige
Erzbischof zu Mainz war.
eine in hohen Kriegs - und Eivilstellen ausgezeichnete
Woronzoff,
russische gräfliche Familie . Zu ihr gehörten 3 durch ihre Schönheit und ihre Rolle
W . , die
in der neuern russischen Geschichte berühmte Frauen . 1) Elisabeth
Geliebte des Großfürsten und Kaisers Peter III . , nachmalige Senatorin Podie Vertraute
3 ) die Fürstin Daschkoff,
lanski ; 2) die Gräfin Butturlin,
Katharinens N., welch« mit dem Grafen Panin den Plan zur Erhebung derselben
auf den Thron entwal -f und ausführen half . Sie waren die Nichten des Großkanzlers Grafen Michael W „ der als russischer Vicekanzler den Allianzverlrag zwi¬
schen Rußland und Schweden zu Petersburg d. 25 . Juni 1745 , und einen andern
mit Östreich zur Vertheidigung der Erbfolge der Maria Theresia , sowie 1747 den
mit Großbritannien abschloß , nach welchem ein russisches Eorps
Subsidienvertrag
von 37,000 Mann im Solde der Seemächte bis an den Main marschirie und den
Abschluß des aachner Friedens 1748 bewirkte . In den letzten Jahren der Regie¬
rung der Kaiserin Elisabeth stand der Vicekanzler W . an der Spitze der schwedi¬
schen Partei , deren Seele der Großfürst Peter war ; allein der Kanzler Bestuscheff,
das Haupt der dänischen Partei , behauptete im Cabinctte der Kaiserin einen über¬
wiegenden Einfluß , bis er 1757 in Ungnade fiel , worauf der Graf W . Reichs¬
W . war früher Gesandter an mehren
kanzler wurde . — Ein Graf Alexander
europäischen Höfen , wurde vom Kaiser Alexander 1802 zum Reichskanzler ernannt
und erhielt daraufdie Leitung der auswärtigen Angelegenheiten . 1804 nahm er s.
Entlassung , behielt aber seine Titel . Er zog sich nach Moskau zurück und starb
daselbst 1806 . — Sein Bruder S . . . W . war russischer Gesandter in London,
als die franz . Revolution auebrach . Katharina erklärte sich gegen die Grundsätze
derselben , und GrafW . schloß zu London den 25 . März 1793 mit Lord Grenville
einen Doppelvertrag , wovon der eine die Handelsverhältnisse zwischen Rußland und
England , auf den Fuß des für England sehr vortheilhaften Handelsvertrags von
1768 , auf 6 Jahre erneuerte , der andre aber sich auf die gemeinsame M twirkung
beider Mächte bezog, um der Ausbreitung der franz . Revolution einen Damm ent¬
gegenzusetzen, um durch vereinigte Maßregeln den Handel Frankreichs mit den neu¬
tralen Mächten auf jede An zu hemmen , und um sich gegenseitig in dem Kriege
mit Frankreich beizustehen. Dieser wichtige Vertrag wurde bekanntlich in dem letz¬
ter « Punkte von der Kaiserin nicht vollzogen , indem sie damals ihre Plane in Po¬
len ausführte ; auch nahm Katharina in "der Folge keinen thätigen Antheil an dem
Kriege gegen Frankreich , weil Großbritannien sich weigerte , mit ihr ein Schuhund Trutzbündniß gegen die Pforte einzugehen. Diese ganze Unterhandlung führte
GrafW . Er blieb Gesandter in London auch unter den folgenden Regierungen.
Paul I. ernannte ihn zum General . Unter Alexander 1. hatte er Theil an den Ver¬
handlungen , welche die dritte Zoalition durch den Petersburger Tractat (genannt
Trsite äe conoerl - vom 11 . April 1805 herbeiführten . — Sein Sohn , Gras

Wörterbuch

Wouverinann
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Michael W . , k. russ. Gen . der Infanterie lind Generaladjutont , ist Militairge»
neralgouverneur von Neuruf,land (zu Odessa Langeron ' s Isochfolger ) . Geb . zu
-Wsoskau , ward er bei seinem Vater in England erzogen , bekleidete dann ebenfall«
mehre diplomatische Posten , und zeichnete sich im Kriege aus , vorzüglich in den
Feldzügen 1813 und 1814 gegen Frankreich . Mit einer drobenden Erklärung an
die Einwohner des Deport . ter Ardennen und der Aisne und Marne , wenn sie die
Waffen gegen die Allürten ergriffen , betrat er Frankreichs Boden , wo er an weh -,
ren Schlachten und Gefechten Theil nahm . Bei Traone wurden er und Sacken
am 7 . März 1814 von Napoleon geschlagen , worauf sich Beide mir einem Ver¬
luste von 4000 Mann nach Laon zurückzogen. Als aber Blücher nach dem Siege
bei Laon wieder über die Aisne gegen die Marne zog , befehle Graf W . Chalon«
am 23 . März ; auf dem Marsche gegen Paris bewies er zuleht noch bei dem An¬
griff auf diese Hauptstadt viel Tapferkeit . 1815 zog er ein zweites Mal mit nach
Frankreich , und befehligte hierauf bis 1818 dos russische Coniingenl bei dem Besahungsheere , wo er zu Maubeuge sein Hauptquartier hatte . Er hielt auf gute
Mannszucht und erwarb sich die Achtung der Einwohner . Von dort begab er sich
nach Aachen , zur Zeit des daselbst versammelten Congresse«, wo er von seinem Mon»
archen , dessen Kammerherr und Generaladjutont er war , Mehre Beweise von Ach¬
tung erhielt . In der Folge wurde er zum Milikairgeneralgouverneur
von Neuruß,
land und Bessarabien ernannt . Im Juni 1826 bevollmächtigte ihn und den nach
Konstantinopel al « Gesandten bestimmten Geheimcnrath v. Ribeaupierre der Kai¬
ser Nicolaus , in Akjerman mit den türkischen Commissarien über d>e Ausgleichung
der Irrungen
zwischen Rußland und der Pforte zu unterhandeln . <— Ein Ver¬
wandter von ihm ist der Graf » . Woronzoff
- Daschkosf,
den Alexander k.
1822 zu seinem außerordentl . Gesandten und bevollmächt . Minister am k. bairischen
Hofe zu München ernannte , von wo derselbe in gleicher Eigenschaft nach Turin ge¬
kommen ist.
Wörterbuch,
s . Lexikon.
Wo r t su ß , s. Rhythmus.
Wortspiel.
Unter
dem Wsrtspiel versiebt man nicht jedes Spiel mit
Worten , denn sonst könnte auch das Reimecho and die hörbare Malerei in Worten
dahin gerechnet werden ; sondern man versteht vorzugsweise darunter die Darstel¬
lung einer Verschiedenheit duich Lautähnlichkeit der Worte , z. B . viele Fenster
und doch so sinsie- ; iuoxptio « i -nneuliuni , kauil rnuontium , wobei mit wihiger
Kürze zugleich Das . was ein Gegenstand ich und noas er nicht ist, aber sein will oder
sein sollie, zusammengestellt und i» einer Red « verbunden wird . Es wird also zum
Wortspiel erfoderl Laurähnlichke .t der Worte , bei Verschiedenhiit , ja oft Entge¬
gensetzung der Bedeutungen ; und »in Wortspiel ist um so vollkommener , je weni¬
ger es dabei einer Abänderung der Wort » oder eines Zusatzes durch Präpositionen,
Adverbien ic. bedarf . Gewiß gehören Wortspiele oder der Witz , der vorzugs¬
weise in den Worten , also der äußern Form , liegt , zu der untergeordnetsten Art
des Witzes , und dürfen daher auch nicht zu sehr gehäuft werden , aber es gehört
immer zu den Annehmlichkeiten der Rede , durch schnell gefundene Ähnlichkeit der
Klänge das Verschiedene in den Vorstellungen herauszuheben.
Wouvermann
(
Philipp
), ein berühmter Landschafts - und Thiermaker
der niederländischen Schule , geb. 1620 zu Harlem , starb ebendaselbst 1668 . Er
lernte zuerst bei seinem Vater , Paul W ., dann bei seinem Landsmann , Ioh.
Wynants , arbeitete viel und gut , erhielt Aber wenig für seine Arbeit ; desto mehr
bereicherten sich die Kunsthändler durch Verkauf s. Werke ins Ausland . Er malte
Landschaften, Isgdzüge , Pftrdemärkte , Reiterscharmützel , Fischereien w. und pflegte
in s. Gemälden gern Pferde anzubringen , unter welchen sich immer ein weißes mit
großem Lichtrefiex auszeichnet .
Der Krieg , der damals in den Niederlanden gr25
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sührl wurde , scheint zu einigen seiner Gemälde die Ideen gegeben zu haben . In s
Landschaften ist immer etwas Neues ; s. F -guren und Pferoe sind meisterhaft ge¬
zeichnet. Diele s. Gemälde sind von guten Meistern in Kupfer gestochen worden.
<I' „pr, -; .-.e- nieilienr ; I»I>!<uu » p»s> .l. h>ov(„ Oeuvre ; stestliil . ääouvermann
re - u" , Paris 1737 , Fol .) Die königl . Galerie in Dresden besitzt mehre ganz vor.
vonFilhol)
zügliche Gemälde von ihm . In dem franz . Museum (s. „ blur .
befindet sich ebenfalls eine große Anzahl ; einige auch in den Galerien zu München,
Wien undPommerSfelden . Nach seinem Tode stiegen seine Arbeiten zu einem sehr
hohen Preise , indem der Kurfürst von Baiern , Maximilian Maria , Gouverneur
der Niederlande , sie eifrig aufsuchen und kaufen ließ. W .' S größtes Verdienst be-,
steht darin , daß er die Natur getreu nachahmte , wie er sie innerhalb der Grenzen f.
Vaterlandes , aus denen er nie gekommen war . holte kennen lernen . Wenn er auch
durch Lebhaftigkeit und Kraft des Colorirs s. Vorgänger Bamboccio nicht erreichte,
so empfiehlt ihn doch s. überaus schöne Zeichnung uns s. zarter , weicher Pinsel . Vgl.
„Über die Composilion in Phil . Wouvermann S Gemälden :c." (Leipz. 1789 ) . —
Peter W . , s. Bruder , ist ebenfalls als Maler nicht unbekannt.

Woywoden,

s . Woiwoda.

Wrack , im Niedersächsischrn , im Hochdeutschen Brack , das Untaugliche
in seiner Arr , der Ausschuß , z. B . von Porzellan u. s. w . , das im Brennen verun¬
glückt und untauglich ist. In der Schiffersprache heilst Wrack der Körper eines ge¬
scheiterten oder sonst untauglich geworrenen Seb ffe? überhaupt Alles , was das
Meer von verunglückten Schiffen an das Uftr treibt . Dos Recht der Küstenbewohner , sich Dessen , was das Meer ans Land wirft , zu bemächtigen , heißt dasWrack.)
recht . (Vgl . Strandrecht
Gustav , Graf v.), schwedischer Feldmarschall , ein durch
(
Karl
Wrangel
kriegerische Thaten zu Lande und Wasser ausgezeichneter Feldherr des 17 . Jahrh .,
stammte aus einer alten und berühmten schwedischen Familie . LdeinVater , Her¬
mann W . , war schwedischer Reichsraih und Feldmarschall , und starb 1644 als
Generalgouverneur von Liefland. Karl Gustav trat zeitig in Kriegsdienste und
lernte in der buühmtcn Schule des großen Königs Gustav Adolf . Er machte mit
diesem die Feldtüge in Deutschland . Als der verdienstvolle schwedischeFeldherr Ba¬
uer ( 1641 ) starb , war W . als Generalmajor Einer von Denen , welche das schwe¬
dische Heer unter sehr mißlichen Umständen bis zur Ankunft des neuen Oberbe¬
fehlshabers Torstenson befehligten . Unter Torstenlon machte W . den Feldzug
in Deutschland , und begleitete ihn ( l643 ) aufdem kühnen Zuge nach Holstein , um
den Kriea gegen Dänemark zu führen . (S . T orstenson .) Man übertrug W .,
»ach dem Tode des Admirals Claas Flemming , den Oberbefehl über die schwedische
Flotte , welche am 25 . Juni 1614 der Übermacht der dänischen hatte weichen müs¬
sen. Durch einige holländ . Schiffe verstärkt , gelang es ihm , die dänische Flotte
am 13 . Oct . bei der Insel Fernern zu schlagen. Er befehligte nachher ein besonde¬
re? kleines Corps in Holstein und Schleswig gegen die Dänen mit Glück , bis der
Friede zuBrömsebrö (23 . Aug . 1645 ) diesen Krieg endigte . W . ging hierauf wie¬
der nach Deutschland , und alsTorstcnson ( 1646 ) wegen Krankheit genöthigt war,
den Oberbefehl aufzugeben , wurde derselbe W . und Königsmark übertragen . W.
vereinigte sich bald nachher mit der franz . Armee unter Turenne , und Beide zwan¬
gen qemeinschaftlich den Kurfürsten von Baiern ( 14 . März 1647 ) , zu Ulm einen
Waffenstillstand einzugehen. Nach einiger Zeit ging W . nach Franken , und von da
nach Böhmen , wo er Eger eroberte . Obgleich die Schweden und Kaiserlichen zu
Verschiedenen Malen einander sehr nahe kamen, fo erfolgte doch kein« Schlacht , weil
zu Münster
von der Entscheidung derselben, während der Friedensunterhandlungen
getrennt
sich
Armee
.
franz
und
schweb,
die
Als
.
abhing
viel
und Osnabrück , zu
hatten , trat zwar der Kurfürst von Baiern v m dem geschlossenen Waffenstillstände
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zurück, aber beide Heere vereinigten sich von Neuem und schlugen ( 17 . Mai 1648)
bei Zusmarshausen unweit Augsburg das vereinte kaiserl . und bairische Heer mit
großem Verluste . W . besetzte hierauf Daiern und behandelte es sehr hart , bis end¬
lich der zu Münster und Osnabrück geschlossene Friede allen Kriegsunternehmungen
der Schweden in Deutschland ein Znl setzte. W . ging nun nach Schweden zurück,
und verlebte einige Zahre in Frieden . Als Karl Gustav den schwedischen Thron
bestiegen halte , begleitete er kiesen ( 1655 ) aus dem Zuge nach Polen , und war in
der berühmten 3täzige » Schlacht bciWarschau ( 18. — 20 . Juli 1656 ) gegenwär¬
tig . Als noch im Laufe dieses Krieges Schweden ( 1657 ) von Dänemark angegrifsen wurde , eilte Karl Gustav diesem neuen Feinde zu begegnen , und eroberte sehr
bald Holstein , Schleswig und Züiland . W . belagerte die Festung Kronburg , die
sich ihm nach 21 Tage » (6 . Sept . 1658 ) ergab . Es ward ihm hieraus der Oberbe¬
fehl über die schwedische Fkotle aufgetragen , die Kopenhagen angreifen sollte , allein
dies Unternehmen glückte nicht , weil die Dänen während der Belagerung von Kron¬
burg Zeit gehabt hätten , die Hauptstadt in Vertheidigungsstand zu setze» , und eine
holländ . Flotte zum Entsatzankam , Ungeachtet des Vortheils , denW . über die letztere
(29 . Oct . 1658 ) crh elt, mußte doch der Angriff auf Kopenhagen aufgegeben wer¬
den. Im folg . I . vereitelte er dagegen die von den Dänen aufter Insel Fünen ver¬
suchte Landung . Der Tod des Königs v. Schweden endigte ( 1660 ) diesen Krieg.
Als Ludwig XlV . 1674 einen Krieg gegen das deutsche Reich begann , trat Schwe¬
den auf die Seite Frankreichs und griff (im Nov .) unerwartet die Staaten d. S Kur¬
fürsten v. Brandenburg an , der auf diesen Angriff nicht vorbereitet war und mir s.
ganzen Macht gegen die Franzosen am Rheine stand . 26 . befihbgte das 16,000
M . starke schwedische Heer , welches In das Brandenburgische einfiel und das Land
übel behandelte . Er wurde aber bald krank ; ein Umstand , der wahrscheinlich zu dem
unglücklichen Ausgange des ganzen Unternehmens beitrug . Der große Kurfürst
Friedrich
Wilhelm s( . d.) eilte mit s. Truppen vom Rheine zurück, früher , als
es die Feinde erwarten tonnten . Sein be: uhmterFeldmarschall Derfslin
g er s( . d.)
überfiel ( 12 . Juni 1675 ) den schwedischen Obersten Wangelin in Rathenowund
»ahm ihn mit s ganzen Regimenre gefangen . Ebenso unerwartet gnffam 18 . Juni
1675 der Kurfürst mit 6000 M . Reiterei das schivedische, 13,000 M . starke Heer
bei Fehrbellin
s( . d. ) an , und erhült einen vollständigen Sieg über dasselbe. Dir
Schweden mußten Brandenburg räumen , und verloren selbst emen Theil von Vor¬
pommern . 26 , legre hierauf s. Stelle , wegen Alters und Krankheit , nieder , und
starb im folgenden Jahre . Für s. frühern Wiege war er ( 1645 ) in den Grafenstand
erhoben worden.
Wrbna
- Freudenthal
Rudolf
(
, Graf ) , k. k. Oberstkämmerer , Chef
des Geheimen CabinetS , Ritter des goldenen Vließes :c., ausgezeichnet als Mensch
und als Staatsmann , gehört zu den wenigen Großen , welchen die Achtung des
Monarchen und die Liebe des Volks in gleichem Maße zu Theil ward . Geb . zu
Wien den 23 . Juli 1761 und von seinen Ältern trefflich erzogen, studirle er auf der
Universität Wien Philosophie und die Rechte , dann auf der Bergakademie zu
Schemnitz die Bergwiffenschaften , machte bergmännische Reisen und trat hwrauf
1785 als Hofsecretair seine staatsbürgerliche Laufoahn an . Er stieg von Stufe
zu Stufe und winde 1801 Viceprästdent der montanistischen Hosstelle , oder der
Hoskammer im Münz - und Bergwesen . Als solcher leitete Graf 26 . den gestimm¬
ten östreich. Bergbau mit Ernst , Eif -r , Einsicht und Sinn für die großen Fort¬
schritte jener Wissenschaften , welche dem geb ldeten Bergmann unentbehrlich sind.
Auch praktisch ging er in der Eisenhüttenkunde auf den b, rühmten Merken seiner
Herrschaften Horzowiz und Ginetz in Böhmen , mit dem ersten Beispiel und Mu¬
ster vollkommener Einrichtungen und Pi odnctc voran . Er war theils Mügründer,
theils lebhafter Beförderer und Mitglied vieler vaterländischen Bildungsanstalten,
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z B . der

Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag, der patriotisch
-ökonomischen Ge¬
sellschaft , deü polytechnischen Institut « , der ständischen Malerschule , des Conservatoriums der Musik , des Nationalmuseum « u. s. w . — Als in Folge der
franz . Invasion 1805 der Kaiser und die Regierungsbehörden Wien verließen,
wurde Graf W . zum Hofcommissair ernannt . In diesem ebenso wichtigen als
schwierigen Posten gebot er d<n franz . Behörden Achtung und leistete dem Staate
die ausgezeichnetsten Dienste . Räch dem Frieden von Presburg zum obersten Käm - >
merer und Chef des Geheimen Cabinets ernannt , befand er sich stets um die Per - <
son der Kaisers , empfing und vollzog seine unmittelbaren Befehle . Unterihmstan » '
den jetzt gegen 900 k. Kämmerer ( darunter 20 Fürsten und 600 Grafen ) , die kaif. §
Leibärzte , die Aviticalcassen der k. Familie , die Oberdirection der Familienherrschaften , die Schatzkammer , das Naturaliencabinet , die Gemäldegalerie mit ollen '
übrigen Kunstsammlungen , die Inspeciion der kais. Burg , die LLchloßhauptmaimr.
schaften , endlich die k. Kammerkünstler und die oberste Hoftheaterdirection . Der .
Dienst raubte ihm jetzt jede Minute , und dessenungeachtet nahm er immer noch an
allen Fortschritten der Wissenschaft,den lebhaftesten Antheil . Semem hellen Blick
und seiner Unterstützung verdankt Östreich die erste Geognosie (von Rejcheßer ) , von
deren Anwendung auf den Bergbau uian früher bei der Hofkammer kaum einen
Begriff hatte . In seiner Eigenschaft als Chef des Geheimen Cabinets hatte er auch
beim Kaiser den Vortrug in Gnadenlachen , und wendete unzählichen Menschen Gu¬
tes zu. — Als 1810 Graf Wallis zum Finanzminister ernannt , und die Ein,
ziehung der schon mehr als 1000 Millionen betragenden Bancozetkel und ihre Um - ,
wechs lung in Einlösscheine zu j insgeheim beschlossen war , trat die Bedenklichkeit
entgegen : ob das neue Papier Anwcrth finden , und dem ganzen neuen Finanzplane
werde Vertrauen geschenkt werden ? Graf Wallis erklärte , es werde hinreichend
sein , wenn die neuen Zettel die Signatur des Grafen Wrbna erhielten . Und so sieht
man noch seinen Namen auf allen den (etwa 600 Mill .) Einlös - und Anticipationsscheinen , die von 1811 — 13 ausgegeben wurden . So groß war das Anse¬
hen , der Credit und die Achtung , in welcher W . allgemein beim Publicum stand.
Daß später jene Papiere weit unter dem pari sanken , verschuldete nicht W .' S Miß¬
credit , sondern die Natur des Papiergeldes und die Gewalt der Umstände . Nach
einer langwierigen , schmerzhaften Krankheit starb Graf W . am 30 . Jan . 1823.
Als wenige Stunden vor seinem Hinscheiden der Kaiser ihn besuchte, und vernahm,
daß ?u seiner Wiederherstellung keine Hoffnung sei, sagte er mit Thränen im Auge:
„Ich verliere an ihm nicht nur einen treuen Diener , sondern auch einen Freund,
der 20 Jahre lang seine Ehre darein setzte, mir im Glück wie im Unglück unverholen die Wahrheit zu sagen !" : — Worte , welche Den , dem sie galten , nicht min¬
der adeln als Den , der sie sprach/)
Wrede
KarlPhilipp
(
, Fürst v.), könial . bairischer Feldmarschall und Generalinspeckor des Heeres , Herr von Ellingen , Engelhardszell , Suden , Mondsee
u. s. w . , Mitglied des königl. bair . StaatSratks
(s. 1811 ) , stammt aus einem
alten Geschlechte in Baden , ist geb. den 29 . April 1161 zu Heidelberg , machte daselbü seine Studien und widmete sich der Forstwissenschaft . Baron W . war anfangs
Hofgerichtsralh in Manheim , dann Assessor beim Dberamte Heidelberg 1192,
>m Kriegs Östreichs mit Frankreich pfälzischer Landescommissair bei dem östreich.
Corps unter Hohenlobe , und Öberlandesconimissair bei dem östreich. Heere von
119 Z — 98 , unter Wurmser , dem Herzog Albert und dem Erzherzog Karl .

Ei¬

nes Dberfvrstmeisterstelle , die er gekauft hatte , entsagte er , als er 1199 den Auf¬
trag erhielt , für den Erzherzog Karl ein kurpfalz-bairisches Corps zu bilden , das er,
*) Die Graf » Wrlvia sind ursprünglich ein schlefischeS Geschleckt, daS schon im
Zeitalter der Hehenstausen durch ritterliche Thaten berühmt war . Sie wurden Gra¬
sen 1Üg2,
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nebst 2 bsireich. Divisionen , zuerst den 14 . Oct . in dem Tavaleriegefechte bei Fried¬
richsfelde am Neckar auf den Kampfplatz führte . Auch in mehren andern Gefechten
und Schlachten der Feldzüge 1799 u. 1800 zeigte Obrist W . s. richtigen milit . Blick
und eine kraftvolle Thätigkeit . Er ward 1800 Generalmajor , deckte in diesem Feld¬
zuge den Rückzug derOstreicherund kämpfte die Schlacht bei Hohenlinden mit . Nach
dem Frieden arbeitete er mit an der neuen Gestaltung des bair . Heers und wurde 1804
Generallieutenant . 1805 erhielt er, an des verwundeten Gen . Deroy Stelle , den
Oberbefehl über das im Felde stehende bairische Heer . Bon jetzt an beginnt seine
glänzende militairische Laufbahn . Der Umschwung , den da« bairische Heer in Ver¬
bindung mit dem franzöf . erhielt , sagte seinem lebendigen Geiste zu , und der Feld¬
zug von 1805 gab ihm vielfache Gelegenheit zur Auszeichnung . Im März 1806
erhielt er das Großkreuz der Ehrenlegion . 1807 befehligte er an der Seite de«
bairischen Kronprinzen , jetzigen Königs , in Polen , und 1809 die 2 . Division des
bairischen Heeres , mit welcher er an den Siegen bei Abensberg und Landshut ei¬
nen nicht geringen Antheil hatte . Er verfolgte dm Feind über die Isar und rettete
in dem Treffen bei Neumarkt (Besseres gegen Hiller ) das schon geschlagene Heer.
fjber Salzburg . das e» schnell eroberte , brach er in Verbindung mit den andern
bairischen Heerführern in Tirol ein und besetzte nach wenigen Tagen Innsbruck.
Als man Tirols Unterwerfung vollendet glaubte , zog er sich über Salzburg und
Linz in Eilmärschen nach Wien , und gab durch sein pünktliches Eintreffen der
Schlacht bei Wagram den Ausschlag , wobei er eine leichte Wunde erhielt . Er trieb
den Feind bisZnaim , und kam nach erfolgtem Waffenstillstände nach Salzburg zu¬
rück . Die in Tirol von Neuem ausgebrochenen Unruhen zwangen ihn , seine Trup¬
pen noch einmal in diese Gebirgsschlünde zu führen . Nach dem Frieden ernannte
ihn Napoleon zum sranz . Reichsgrafen und dotirte ihn im Innvieriel mit Mond¬
see, Engelhardszell ic. Zum Gen . der Cavalerie ernannt , führte er mit Deroy
1812 die Baiern nach Rußland . Er focht in der Schlacht bei Polotzk , und über¬
nahm , als beim Vordringen Wllgenstein 's Marmont und Gouvion Äk . - Eyr ver¬
wundet waren , und auch Deroy siel, den Oberbefehl , worauf er die Flucht des auf¬
gelösten sranz . Heeres deckte, und am 6. Dec . den Rest seines Corps über die zuge¬
frorene Wilia bei Danuschev führte . 1813 führte er das neugebildete bairische
Heer am 1.2 . Aug . aus dem Lager von München an den Inn . Nachdem er hier
lange den Östreichern gegenüber gestanden hatte , schloß er am 8 . Oct . den Vertrag
von Ried , wodurch sich Baiern den Verbündeten anschloß , übernahm hierauf den
Oberbefehl über dar vereinigte bairisch - «streich. Heer , und führte dasselbe mit äu¬
ßerster Schnelligkeit vom Inn an den Main . Er hatte Würzburg erobert , Frank¬
furt schon besetzen lassen , als Napoleon mit seinem Heere auf dem Rückzüge aus
Sachsen bei Hanau ankam . Hier lieferte W . demselben am 30 . und 31 . Oct . die
Schlacht ( s. Hanau ), in welcher er schwer verwundet ward . Nach seiner Wieder¬
herstellung eilte er zu seiner Armee nach Frankreich , wo er das 5 . Armeekorps be¬
fehligte ; er nahm Theil an der Schlacht bei Drienne ( l . Febr . 1814 ) und eroberte
23 Kanonen . Hierauf schlug er Marmont bei Roeny , drängte Oudinot beiDonnemarie zurück, deckte den 18 . Febr . fg. den Rückzug de« großen Heere « von TroyeS,
entschied dann den Sieg bei Dar sur Aube , und trug zu dem bei Arcis für Aube
(21 . März ) viel bei . Auf dem Schlachtfeld « bei Bar sur Aube erhielt er den St .Georgsorden 2 . Classe. Sein König gab ihm d. 7. März 1814 den Feldmarschalls»
stab und erhob ihn ( 9. Juni 1814 ) zum Fürsten . Hierauf verlieh er ihm und
dem jedesmaligen Chef des Hauses , am 24 . Mai 1815 . das im Nordgau liegend^
Ellingen («Sladt und Schloß niit 19 Dörfern und 16 Weilern ) als ein Fürstenthum und Thron - und Mannlehn , unter bairischer Hoheit . Diese Belohnung
ward ihm zu Theil für den von ihm mit dem Fürsten v. Metternich unterhandelten
und den 3 . Juni 1814 zu Paris unterzeichneten Vertrag , nach welchem Barern
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an Östreich Tirol , Salzburg , das Jnn - und
Hausruckviertek abtrat , wofür e«
Würzburg und 2lschaffenburg sogleich in Besitz nahm und sich
von Ostreich den
künftigen Erwerb von Mamz und der Rheinpfalz versprechen
ließ. — Auf dem
Congreffe mWien zeigte er sich als geistvollen Diplomatiker ,
wie er sich bisher als
mukhigen Heerfühier gezeigt halte . Bei dem Wiederausbruche
des Krieges 1815
drang er an der spitze des bairischen Heeres in Lothringen
ein und ging den 23/
Zum über die Saar . Die Ereignisse in den Niederlanden
öffneten ihm den Weg"
ine Herz von Frankreich . Nach Beendigung des Krieges
kehrte er nach Baiern zur
rück und nahm nun als Reichzralh oderM Iglied der
ersten Kammer an den DerHandlungen des ersten Landtags in Baiern 1819 Antheil . Dann
ward er mit meh-z
ren wichtigen Sendungen beauftragt und am 1. Ock.
1822 als Generalissimus an j
die « pitze des bairischen Heeres gestellt. Fürst W .
vereinigt schnellen Überblick,
große Besonnenheit , Feuer und Ruhe mit unermüdelcr
Thätigkeit und ausgezeich¬
neter persönlicher Tapferkeit . ( S . „ Zeitgenossen " , Heft
XX >>.)
'
Wr « n (« ir Christopher ) , einer der gelehrtesten und
berühmtesten Baumei«
ster , geb. den 20 . Oct . l 632 zu East .Knoyle in Wiltshire ,
wo sein Vater Pfarrer ,
war . Schon in der Schule zu Westminster entfalteten
sich seine großen Anlagen , l
und bereits in seinem 13 . Jahre erfand er ein neu -S
astronom . Znstrum . nt , das '
er, sowie eine .' lbhandlung vom Ursprung der Flüsse ,
seinem Vater in geistreichen *
lai . Versen widmete . Zn Oxford , woh .n ev in seinem
14 . I . ging , zeichnete er
sich durch große Fortschritte in den niaihemat .
Wissenschaften aus . Alle seine Ju¬
gendarbeiten sind Beweise eines fruchtbaren , reifen und
hochgebildeten Geistes . Er '
ward in s. 20 . I . 1657 zum Lehrer der Astronomie im
Greshani - College in Lon¬
don ernannt , vertauschte aber kiese Stelle 1669 mit d n
Lehrstuhle der Astrono¬
mie in Oxsvrd . Seitdem z- ichnete er sich durch Arbeiten
in allen Theilen der Ma¬
thematik und Naturwissenschaften aus , und vertraut mit all . »
Werken der Vorzeit
und der ganzen, gelehrten Welt , erweiterte er unablässig
das Gebiet der Wissen¬
schaften. Als Mitglied der königl. Gesellschaft nahm er an
den wissenschaftlichen
Bestrebungen derselben den lhmigsten Antheil . Am
merkwürdigsten aber ist dir
seltene Verbindung theoret . W .ssenichast und des praki .
Genies , dessen Schöpfer¬
kraft so viele bewunderte Werke hervorgebracht hak. Die
Vollendung des Baues
der Peterskirche unter der Regierung des Papstes
Ziinocenz X . und unter Beruft
ni 'ü Aufsicht war zu jener Zeit ei» Gegenstand
allgemeiner Aufmerksamkeit , und
scheint dazu beigetragen zu haben , W .' s Geisteskräfte in das
Gebiet zu führen , wo
er seinen Ruhm finden sollte. Der Tod seines großen
Vorgängers Znigo Zones
bahnte ihm den ÄLeg. Sein erstes Werk war das prächtige
Shcltons Tlp ater in
Oxford , Lurch dessen Erbauung ( ! 66Ü) er bald berühmt
wurde , und nicht lange
nachher erbaute er das Pembrokecollegium in Cambridge , aber
nie ward er bei die¬
sen 'Arbeiten je seinen Lieblingsbeschäftigungen , der
Mathematik und den Natur¬
wissenschaften, untreu . Er reiste 1665 nach Frankreich , wo die unter
Ludwig XI
errichteten Bauwerke , besonders das Louvre , für ihn eine
lehrreiche Schule wur¬
den . Es ist merkwürdig , küß er, ohne je Italien gesehen
zu haben , in einem Lande,
das verhältnismäßig ärmer an Denkmälern der
Baukunst war als andre Länder,
und nur vorzügliche gothische Gebäude besaß, und bei der
herrschend,n Geschmack¬
losigkeit seiner Zeitgenossen , die erstaiinenSwürdigen Entwürfe
zu fassen und aus¬
zuführen vermochte. Der große Brand in London ( 1666 )
öffnete seinem Geiste
ein neues Feld , und die tabui er veranlaßt,n Entwürfe
nahmen seine ganze Geistes¬
kraft in Anspruch . Er machte gleich nachher einen Plan zu
einer neuen « ladt , der
vor allen andern Entwürfen Beifall fand . Dieser Plan
kam jedoch nicht zurAuSfübrung , obgleich W . zum ersten Baumeister für die
Wiederherstellung der « ladt
ernannt wurde , weil sich die Hauseigenihümer nicht zu
Aufopferungen verstehen
wollten . Nach seinen Entwürfen ward der Bau der Pauls
kirch e (s. d.) begon-
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neu und in 35 Jahren ( 1676 — 1710 ) herrlich vollendet : ein Werk , das nach der
Pererskirche zu den vollkommensten Denkmälern der neuern Baukunst gehört . Ei¬
ner seiner Nachkommen hat 1749 9 verschiedene Plane von W . herausgegeben,
welche die Grundrisse der St .ttPaulokuche darstellen . Irrig ist die gewöhnliche An¬
gabe , daß W . die Peterskirche zum Muster genommen habe ; der Plan war ganz
seine eigne Erfindung ; hingegen har man noch das Modell eines Altars aus der Pe,
terskirche , das er ausführen wollte , wenn sein erster Entwurf wäre angenommen
worden . Das sogen. Monument in London , oder die Säule zum Andenken des
Brandes in London , ward l67I angefangen und in 6 Jahren ausgeführt , eine
prächtige canelirte dorische Säule , die auf einem 40 Fuß hohen , mit Basreliefs
verzierten Postamente steht und 202 Fuß hoch ist. Inwendig führt eine schnecken¬
förmige Treppe von 345 schwarzen Marmorstufen zum Gipfel , wo nach W 'S
Plane 2 Statuen von Bronze stehen sollten , die eine d' n König Karl 11. , der die
Bürger zur Erbauung der neuen Stadt ermunterte , und die andre , eine weibliche
Gestalt , die gerettete Stadt vorstellend . Später aber stellte man eine schlechte Vase
daraus und umbauete es überdies von alle » Seiten mit unansehnlichen Häusern.
Man zählt über 60 Kirchen und öffentliche Gebäude , die nach W .' s Plan und un¬
ter seiner Aussicht von 1663 — 1718 , während welcher Zeit er Oberausseher aller
königl . Bauten war , vollendet wurden . Außer ten genannten Werken gehören zu
seine» vorzüglichsten der neuere Theil des Palastes Hamptoncourt , der Palast - u
Winchester , das Theater zu Dpford , die Kirche zu St . - Stephan Walbrook , das
Spiral zu Chelsea , und ein Flüg ' l des herrlichen Spikalpalasfts für die Matrosen
in Greenwich . Er setzte seine Arbeiten bis in sein 86 . Jahr ( 1718 ) fort , wo er
durch Hof . änke verdrängt wurde . Seitdeni lebte er abgeschieden und den Wissen¬
schaften ergeben , in seinem Hause zu Hamptoncourt , und kam nur zuweilen nach
London , um über die Ausbesserung der W . stminsterabtei die Aufsicht zu führen
und sich seines groß » Werkes , der Paulskirche , zu freuen . Seinem Sohne über¬
ließ er es, den letzten Stein auf die Kuppel derselben zu legen. Seine Kräfte nah¬
men jedoch schnell ab . und wahrscheinlich trug der Unmuth . den der Greis über des
Kchmzs unqrofimüthiges Betragen empfand , nicht wenig bei , ein Leben abzukür¬
zen , das Mäßigkeit und Arbeitsamkeit so weit über die gewöhnliche Grenze hinaus
verlängert hatten . Er starb 1723 an den Folgen einer Erkältung , die er sich auf
der» Wege vonHampwncourt nach London zuzog. Man fand ihn todt in s. Stuhle,
wo er sich nach dem Essen zum Schlafen niedergesetzt hatte . Er ward in der Pauls¬
kirche begraben , deren Bau er begonnen und vollendet , und s. Grabmal bezeichnet
die schöne Inschrift : „ 8i ,„ >>nu, » oulnni regulrii — c>reuni <ip >«o" . Er war
Präsident der königl. Gesellschaft . 2 Mal Mitglied des Parlaments und lange auch
Großmeister der großen Freimaurerloge . Über s. Antbeil an der Wiedergeburt der
Frrimaurerverbindung
vgl . Freimaurer
. Sftnc nachgelassenen Werke und s.
Zeichnungen wurden von seinem Sohne herausgegeben . ' Man verdankt ihm auch
mehre Entdeckungen im Gebiete der Naturwissenschaften , unter andern ein Instru¬
ment zur Bestimmung der Menge des jährl . fallende » Regens ; er gab Mittel an,
astronom . Beobachtungen mit größerer Genauigkei : und Leichtigkeit anzustellen, und
war der^erste Urheber des Versuchs , Flüssigkeiten in die Adern der Thiere zu spri»
tzen. W . des Baumeisters Elmes „ älenioies oi tlw iise auck vvoilcs ok8ir (llnirlvpbor ää,e „ " (London 1823 , 4 .) und die Win ^ rlipliin kliitannic .n" .
Wright
(
Sir
Thomas ) , ein engl . Schiffscapiiain , der im April oder Mai
1804 in tranz . Kriegsgefangenschaft fül . WeilerGeorges
und andre Verschworene,
z. B . Villeneuve und Picot , den 27 . Aug . 1803 , dann Armand Polignac im An¬
fang Der . dess. I . , und zuletzt Pichegru , Lajolais , Jules Polignac u. A . am 16.
Jan . 1804 auf dem Gestade von Belville anz Land gesetzt hatte , so glaubten Bo„aparte , Fouche und Real , daß er die Verbindungen und Absichten der Verschwöre-
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nen in Frankreich selbst genau kenne ; er sollte daher als Zeuge gegen die Angeklag¬
ten auftreten . Allein W . behauptete standhaft , daß er nur den erhaltenen Befehl»
die Angeklagten auf der franz . Küste zu landen , vollzogen habe , von allem Übrigen
ober nichts wisse. Hierauf — so wird erzählt — hoffte man durch die Marter ein
Geständnis von ihm zu erpressen , und die StaatSräthe Real und Dubois wurden
als Vollzieher von Napoleon « Willen genannt . Dann habe man ihm versprochen,
aufs beste für ihn in Frankreich zu sorgen , wenn er das verlangte Geständnis thun
würde ; W . sei aber unerschütterlich bei seiner ersten Aussage geblieben . 1805 ver¬
langte England durch span. Bermittelung W .' s Auswechselung , und Napoleon
sagte dieselbe zu ; allein imNov . d. I . machte der „ ä1c>i>iteur " bekannt , W . habe sich
bei der Nachricht von dem Unglücke der Üstreicher bei Ulm aus Verzweiflung selbst
das Leben genommen . Dagegen ward in England behauptet , daß Bonaparte ihn
habe erdrosseln lassen, damit er nicht Zeugniß ablege von der erlittenen Unmenschlichkeit. Als in der Folge der engl . Schiffsarzt , U . Warben , zu Bonaparte bei
einer Unterredung mit ihm aufSt .-Helena sagte : „ Man glaubt in England ziem¬
lich allgemein , baß Sie den Eapitain W . im Tempel haben erdrosseln lassen' , so gab,
wie Warden erzählt , Bonaparte folgende Antwort : „ Wozu hätte ich das gethan?
Don asten Menschen , die ich in meiner Gewalt gehabt habe , hätte ich am liebsten
ihn beim Leben erhalten : denn in dem Proceß , den ich damals den Verschwöre»
nen machen ließ , konnte ja W . als der bedeutendste Zeuge auftreten , weil er die
Hauptpersonen der Verschwörung , namentlich Pichegru , nach Frankreich überge¬
führt hatte " . Zugleich betheuerte Bonaparte , daß Capital » W . im Gefängnisse im
Tempel Hand an sich gelegt habe, und zwar .um einGutes früher , als es im „ Klonltour " bekanntgemacht worden sei. Fouchst und Savary behaupten das Nämliche.
Jener Proceß fällt in die Monate März , April und Mai 1804 , W .'s Tod aber in
die letzten Tage des L) et. 1805 . Napoleons Versicherung kann so viel beweisen, daß
er von W .'S Mißhandlung und Ermordung nichts gewußt habe ; der Verdacht würde
dann immer noch auf Savary , Fauche and Real lasten, die sich oft staalsinquisitorische Willkür erlaubt haben , und , wenn sie W .' s GestLndniß durch die Folter hatten
erpressen wollen , diese vergebliche Gewaltthat nicht anders als durch dessen Ermor¬
dung verhüllen konnten . Indeß sind weder Actcnstücke noch glaubwürdige Zeugen
bekannt , die jene« Gerücht , da« Saalseld als eine Thatsache annimmt , bestätigen.
Auch in den „ tlöni . ckuünk ck» kovi ^o zur 1a mort cle Liebeln , ,I,i Laz-it,
^Vrißbt , cl« jllr . Latburet etc .- (Paris 1825 ) wird diese« Gerücht widerlegt.
Wucher
( u»ur »rin prarila «), Wer einem Andern Geld zu seinem Ge¬
brauche vorstreckt, muß billigerweise dafür einen Theil von Dem erhalten , was
der Andre mit diesem Geld « verdienen kann . Dies sind die Zinsen ( usur .-w , sonst
auch Gesuch genannt ) , deren Maß eben hierdurch bestimmt ist und nach den Um¬
ständen wechselt. Denn wo mit dem Capital viel gewonnen werden kann , ist es
auch nicht unbillig , einen größer » Theil an den Darleiher abzugeben , und hohe
Zinsen sind daher oft die Wirkung einer steigenden Lebendigkeit der bürgerlichen Ver¬
kehrs . Allein sie stehen auch mit der allgemeinen Rechtssicherheit und Freiheit im
Zusammenhang , und werden größer werden müssen in dem Grade , als jedes Dar¬
leihen wegen schlechter Rechtspflege und Möglichkeit willkürlicher Regicrungsmaßrcgeln ein gewagtes Geschäft ist. Daher sind sehr hohe Zinsen ohne lebhaftes bür¬
gerliches Verkehr das sichere Zeichen einer schlechten Siaarsverfassung . Die Verle¬
genheit eines Geldsuchenken benutzen, um ihm höhe,e als die gemeinen , landüblichenZinsen abzubringen , istWucher , und da dies meist die ärmere Classe und un¬
erfahrene Leute trifft , so haben die Staaten nöthig gefunden , sich dieser gegen die
Bedrückungen und Überlistungen anzunehmen . Geldgeschäfte fallen in den Zeiten
der Rohheit eines Vo ' kcS, wo nur der Krieger geehrt wird , den Sklaven und Frem¬
den anheim , welche sich mit Schlauigkeit und Verzicht auf äußere Ehre unter ihren
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stoßen Schuldnern durchwinden , und sich Demüthigungen , auch Gewaltthaten gefallen lassen , um sich durch Geldgewinn zu entschädigen . Daher die Verächtlich -,
keit , welche auf dem Gewerbe der Geldwechsler (Camploren ) lag . Im Mittel;
alter kam dazu , daß man wegen mißverstandener biblischer Stellen alles ZinSneh -.
men für Sünde und Wucher erklärte , was die Folge hatte , daß die Gelddarleiber
sich durch versteckte Zinsen , Renten und Gültenkauf , Kauf von Gütern mit Vorder
halt des Rückkaufs u. dgl. zu helfen suchten. Die Geistlichkeit , im Bcsttz d' S meisten baaren Geldes , ging hier mit einem guten Beispiele voran . Nach und nach
wurde dar Nehmen offener Zinsen wieder erlaubt , allein Reichs - und Landesqesetze wetteiferten , theils einen geschlichen Zinsfuß festzuhalten , theils alles N -bmen
höherer Zinsen als Wucher zu bestrafen . Jene « war meistens 5 vom Hundert jähr¬
lich (Rom hatte 1 Procent monatlich cente .5im .15, also 12 Proc . jährl .) ; ob der 6.
Ainsthaler erlaubt sei , ist lange gestritten worden . Für kleine Darlehen auf kurze
Zeit , für Wechselgeschäfte und den Handel überhaupt , vorzüglich aber Seehandel
und andre gewagte Geschäfte , läßt sich gar kein Zinsfuß festhalten . Den Wucher
hestraftn die Reichsgesehe mit Verlust eines Vierth As des Capital - , an welchem der
Wucher getrieben worden ist : eine sehr unqleiche Bestrafungsweile , bei welcher ein
zu viel genommener Thaler in dem einen Falle mit wenigen Thalern , im andern mit
1 Mill . und noch mehr bestraft werden könnte . Diese Gesehe haben den Wucher
nicht ausrotten können , weil der Geldsuchende in der Noth sich doch den Klauen des
harten Wucherers preisgibt , und umgekehrt das Nehmen eines größer « Gewinns
bei unsicher« Darlehen unvermeidlich ist. Der menschliche Witz ist auch sehr gelchäf,
tig gewesen , für die verbotenen Zinsen Masken zu erfinden , sodaß beim Empfange
des Darlehns der Schuldner schweigen muß , weil er sonst kein Geld erhält , und
beim Zurückzahlen selten einen Beweis des Wuchers hat . Daher ist schon oft davon
die Rede gewesen , alle Wuchergesetze aufzubeben , was aber auch bedenklich sein
möchte . Aber die Strafen könnte man abschaffen , wenn man nur ein gewisses
Zinsmaß (für das gewöhnliche Verkehr außer dem Handel ) für klagbar erklärte , und
dem Schuldner das Zuvielqezahlte etwa doppelt zurückzufedern erlaubte . Mit Bentham ' z „ Vertheidigung des Wuchers w." ( r . d. Engl . von I . A . Eberhard , Halle
1788 ) vgl . man v. Sonnenfels ' s „Abband !, über Wucher u. Wuchergesetze" (Wien
1789 und 1791 ) ; s. auch I . C . Rotb ' s „ Abhandlung über den Wucher und die
Mittel , demselben ohne Strafgesetze Einhalt zu thun " (Nürnberg 1793 ) .
W un d a r z n e i k u n st, (. Chirurgie.
Wunder
sind Ereignisse , welche Denen , die sie sahen, eine solche Verwun¬
derung abnöthigten , daß sie ihnen nach den bekannten Gesetzen der Natur und des
gewöhnlichen Welilaufs unerklärlich erschienen. Sie stehen daher immer in Bezie¬
hung auf unsern Verstand und sind für diesen unerklärbare Wirkungen , welche mit
den bisher erkannten Kräften und deren Äußerungen zu streiten scheinen. Die Er¬
zählung von Wundern , die sich vormals zugetragen haben sollen , wird un « daher
uni so dunkler bleiben, je weniger wir befriedigend aurzumitteln vermögen , mit welchen
Augen die unmittelbaren Zeugen und ersten Erzähler solche Ereignisse angesehen haben.
Wundergeschichten aus unserer ode/ einer nicht lange vergangenen Zeit lassen sich viel
leichter erklären als .Nachrichten dieser Art auS eineremlegcnen Vorzeit ; und sind die
Erzähler über den Verdacht einer absichtlichen oder unabsichtlichen Täuschung erha¬
ben , so scheint der Glaube an ihre Wahrhaftigkeit dl« sicherste Auskunft . Mit den
Wundergcschichten in der Bibel verhält e« stch so; und da die meisten derselben ganz
kurz , ja alle ohne eine zur Beurtheilung hinlängliche Angabe der Nebenumstände
erzählt sind , so mußten freilich die sogen, natürlichen Erklärungen Versuche bleiben,
d>e mehr oder weniger den über sie verhängten Tadel der Willkür verdienen . Als
Beweise für die Göttlichkeit der Sache Jesu hatten seine Wunkerthaten zunächst
nur den Zweck , seine Zeitgenossen aufmerksam und gläubig zu machen ; uns w«rr
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den sie aber erst durch die Göttlichkeit Jesu selbst und durch die innere , ewige und all¬
gemein gültige Wahl heil seiner Lehre beglaubigt . — Die Frage , ob Wunder möglich
sind, beantwortet zum Theil der oben gegebene relative Begriff des Wunders . Um
wissenden Menschen erscheint Vieles wunderbar , was ein mit genauer Kenntniß der
Natur und der Wirksamkeit ibrer verborgenen Kräfte bereicherter Geist (vgl , Ma¬
gnetismus
) ganz in der Ordnung und nur in demSinne wundervoll findet, wie
es die Entstehung des geringsten Grashalmes ist. Der Kirchenvater Augustinus
sagt : „ Gott thut in den Wundern Nichts wider die Natur ; ungewöhnliche Dinge
erscheinen uns widernatürlich , aber nicht Gott , der die Natur gemacht hat ". Nach
ihm setzt Luther hintu : „Die Wunderwerke , so täglich in der Welt geschehen, sind
größer , als die von Christo geschehen sind, da er auf Erden lebte. Gott hat ihm etli¬
che kleine und seltsame Wunderwerke fürbehalten , daß er uns aufwecke, und durch
ein solch sonderlich (einzeln hervortretendes ) Wunder weise und führe in die täg¬
liche» Wunder der weite » Welt ". Aber wir dürfen auch nicht vergessen , daß der
hohe , gottbegeisterre Mensch eine höhere Macht über die Natur ausübt und ihre
Kräfte genauer kennt und versteht, mit welchen er zu heiligem Zwecke wirkt .
K.
Wunder
der Welt die
(
sieben) . Unter diesem Namen hat man gewisse
Denkmäler der Kunst verstanden , die entweder ihrer ungeheuern Größe und Dauer
oder ihrer ausgezeichneten Schönheit wegen so unübertrefflich scheinen, daß man sie
dieWunder der Welt , und da gerade ihre Zahl nur 7 ausmacht , die 7 Wunder der
Welt genannt hat . Es waren : 1) die ägyptischen Pyramiden
( s. d.), an deren
Statt von Einigen der PharuS
(s. d.) von Alexandrien hierher gerechnet wird;
2 ) die Mauern und 3) die sogen, hängenden Gärten zu Babylon (s. Babylon
und Semiramis
) ; 4) der Tempel der Diana zu EphesuS
(s. d.) ; 5 ) die
Bildsäule des olynipiiche» Jupiters (s. Jupiter
) ; 6) das Mausoleum (s. Artcmisia und Mausoleum
) ; 7) der Koloß zu Rhoduö ( s. Koloß ). Doch muß
man nicht glauben , daß dieses die einzigen , ja auch nur de ei sten Werke gewesen
seien, welche die erhabene Größe des Alterthums bezeichnen. Diesen Wunderkreis,
den die Griechen erst nach Alexanders Zeit zusammensetzten, beschrieb Philo der By¬
zantiner , dessen Buch : „ I)v .« -pton , u >>, !.<: ^zirci ." (>>ltt . <>,,gn . Lpz. 1316 ) zuerst
der Bibliothekar derVaticana . Leo AllatiuS , 1649 herausgab . Schinkel in Berlin
hat die Ansichten von jenen Wunderbauen für Gropius 's d. A . Theater acmalt.
Hirt bar über das Mausoleum und den Tempel der Diana . O,ualrem >re de O. uincy
über den o' ympischen Jupiter , und die „ Dem , Plio » ,!' I pw " über andre Kunst¬
baue des Alterthums viel Lehrreiches gesagt . — Wunderkinder
, frühreift,
wie z. B . das lübecksche Wunderkind , Christian Heinrich Heinecke, geb. zu Lübeck
d. 6. Febr . 1721 , gest. d. 27 . Juni 1725 , oder der 7jährige Vinc . Zuecaro in Pa¬
lermo , welcher 1829 die schwierigsten arithmetischen Aufgaben löste. (Vgl . die Art.
Erotch, C >ichton und Witte .)
Wunderbarin
ästhetischerHinsicht.
Der BegriffdesWunder¬
baren in ästhetischer Hinsicht setzt den Begriff des Wunderbaren überhaupt voraus.
Wunderbar nennen wir nur , was von dem uns bekannten Gange der Natur abwei¬
chend scheint. Ob es wirklich davon abweiche , darauf kommt bei diesem Begriffe
Nichts an , All -S aber darauf , daß der Gegenstand , wegen der schnell veränderten
Richtung unsers Gedankenlaufs , wegen des Überraschenden , Neue » , Seltsamen,
Unbegreiflichen oder wenigstens noch Unbegnffenen , einen Zustand in uns hervor¬
bringt , welchen wir den Zustand der Verwunderung oder Bewunderung nennen.
Oft erscheint uns daher auch schon das lebhaft Überraschende, Seltsamere . , wenn
auch nicht gerade das Abweichen von der gewohnten Ordnung der Dmge überhaupt,
als wunderbar . Daher liegt der Reiz des Wunderbaren nicht bloß in dem R ize der
Neuheit überhaupt , sondern wenn wir den Begriff strenger fassen , in deni stre¬
ben unsers unendlichen Geistes , das Räthselhafte zu lösen und in die verborgenen
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Tiefen der Natur zu schauen. Das Wunderbare scheint uns einen solchen Blick zu
eröffnen , daher lieben wir dasselbe, und die Kunst , ihrem innern Ursprünge nach
auf das Wunderbare deutend , bewegt sich gern in dessen Gebiete , Hieraus ent¬
steht das ästhetische Wunderbare , das ist Dasjenige , was durch den Wchein des
Wunders gefällt . Dieses ist aber der Fall , wenn es , m sich lebendig , unserer
Phantasie ein unbegrenztes Feld der Thätigkeit eröffnet , und uns durch seine Be¬
deutung über das Gewöhnliche und Alltägliche erhebt , woraus sich ergibt , cin. Stheils , wie sehr das Wunderbare mit dem Erhabenen verwandt ist, anderntheils»
das, auch das Seltsame den Schein des Wunderbaren verliert , sobald es uns ge¬
wöhnlich wird . Mit dem Erhabenen ist es aber inebcssndere verwandt , weil wir
in diesem die Wirkung einer ungewöhnlichen Kraft erblicken , die in unS daS Gefühl
der eignen freie» Kräht erweckt und uns über die irdische Natur erhebt . Erscheint
uns in dem Wunderbaren die Wirk ung übermenschlicher Kraft , welche unserer Kraft
sich drohend entgegenstellt , dann ist das Wunderbare zugleich furchtbar ; aber hier
hängt viel von der größer » oder geringern Ausbildung d -s Geistes ab . Indessen
kann das Wunderbare auch in fr . und .' icher, aninuihiger Gestalt erscheinen, wie z. B.
in den Feenmarchen , in Wieland ' S „ Oberen " -c. — In welcher Form es aber
erscheine, so darf doch, wie wir in der obigen Bestimmung andeuteten , das ästhe¬
tische Wunderbare nie ohne Bedeutung teui und auf ein kindisch-S Gaukelspiel der
Phantasie hinwirken . Denn die si,Nischen Formen , uimr welche» die Kunst , die
Darstellerin des Schönen , wirkt , sind nicht schön ohne Belebung durch Ideen,
deren Ausdruck sie enthalten sollen. Und so soll also auch das leichtere Märchen,
als Erz . ugniß der Dichtkunst , einen poetischen Sinn enthalten . Natürlich ist es
aber wol , daß da , wo das Wir » erbare in der Kunst sich reizt , derselbe Grad von
Verständlichkeit nicht stattfinden kann , dessen sie sonst wol fähig ist; denn es liegt
in der Natur des Wunderbaren , daß dasselbe, indem es uns Etwas gibt , noch weit
Mehres verbirgt . So ist auch das Wunderbare dem Wahrscheinlichen , nicht aber
dem Wahren entgegengesetzt. Denn wahtscheinlich ist, was den Schein des wirklich
Geschehenden und mithin zugleich des Gewöhnliche » hak; aber die Wahrheit der
Kunst erfodert nu» innere Übereinstimmung des Dargestellten . Um dieser Wahrheit
willen mißfällt »ns sogar jene geschmacklose Vermischung der gemeinen Wirklichkeit
und i eS Wunderbaren in vielen Erzählungen , und man inuß sogar das Romanhafte
von dem Romantischen wohl unterscheiden. — Da « Wunderbare wird aber durch
die Natur der besondern Künste besonders modificirt . Anders erscheint es in der
Poesie , anders in den bildenden Künsten . Ar» größten und unbeschränktesten ist
sein Wirkungskreis in jener . Denn durch den ausgesprochenen Gedanken läßt sich
das Unbegreifliche und Ungewöhnliche am leichtesten vor die Phantasie führen , und
durch Schilderung übermenschlicher Thaten und Wesen andeuten und darstellen.
Namentlich tritt das Wunderbare hervor im Gedichte s ( . d.), welches seine erha¬
benen Gegenstände in die günstige Ferne der Vergangenheit stellt , und vorzüglich
in der eigentlichen Epopöie , die als Urgedicht und Sage einer Nation ausdie dunkle
Zeit ihres Ursprungs und ihrer ersten Kämpfe deutet , aber auch in ihren spätern
Formen das Wunderbare gern als seinen Bestandtheil aufnimmt , wie im Mär¬
chen. Beschränkter ist die Erscheinung des Wunderbaren im Drama . Denn hier
tritt es in die helle, sinnliche Gegenwart , und kann sehr leicht in Gaukelei der Sinne
ausarten . Am meisten ist es einheimisch in der romantischen Oper , und die Musik,
welche die Tiefen des Gefühls aufregt , ist in dieser Verbindung mit der Poesie am
fähigsten , die Wirkung des Wunderbaren hervorzubringen . Die bildenden Künste,
welche ihre Werke für das Auge sixiren und die Formen der Natur nachbilden , sind
dazu weniger geeignet ; am meisten jedoch unter ihnen die Malerei , welche sich der
ätherischen Scheingestalt bedient , und die Bewegung der Mimik in ihren Figuren
täuschender nachbildet als die Plastik und Architektur , welche in dem Bestreben nach
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dem Wunderbaren leicht m das Abenteuerliche verfallt . — Unter verschiedenen,
Charakter stellt sich da« Wunderbare , welches mit dem Volksglauben verwandtes,
bei den verschiedenen Völkern und zu verschiedenen Zeiten der Kunst dar . Das My¬
thische der Grieche,iwclt hat einen heitern Charakter und erscheint als fröhliches,
sinnreiches Bilderspiel der Phantasie ; das Mystische in der romantischen und neuern
Zeit überhaupt hat einen ernsiern Charakter und ist oft aus dem trüben , gestaltlosen
Reiche der Ahnungen von der Unterwelt geschöpft.
I.
Wünschelruthe
lar
( . virgula r,,ercuriali, ) ist eine unter gewissen aber¬
gläubischen Umständen verfertigte , entweder einfach bogenförmig gekrümmte oder
auch zweiüstige , in einem Stiel verbundene Ruthe , wie eine Gabel geformt , von
Holz , Messingdraht oder Metall , welche von abergläubischen Menschen angewem
bet wird , um da , wohin sich diese auf eine eigenthümliche Weise mit den Fmgern
gehaltene Ruthe vorzüglich neigt , verborgene Schätze unter der Erde zu entdecken.
Besonders wird sie im Bergbau gebraucht , um edle Metalle , Mineralien oder unter¬
irdische Wasser und Erzgänge damit ausfindig zu machen . Wie häufig dieser Aber¬
glaube von Betrügern ist benutzt worden , bedarf hier keiner Ausführung . Auch
würde diese Anwendung der sogen. Wünschelruthe vielleicht nur noch als Denkmal
ehemaligen Aberglaubens genannt werden , wenn nicht vor einigen Jahren ein Ita¬
liener , Nomens Campetti (ein junger Landmann , zu Gargnano am Ufer des Garbasees geboren ) , durch die ernstliche Versicherung , Metalle und Wasser unter der
Erde , mutelst körperlicher Empfindungen , wahrnehmen zu können , großes Auf¬
sehen gemacht hätte , indem die von ihm angestellten Versuche allerdings sehr für
diese Behauptung zeugten . Der Naturforscher Ritter zu München reiste auf Be¬
fehl des König « von Baiern 1806 zu Campetti nach Gargnano , brachte ihn mit
nach München , um wiederholte Versuche anzustellen ; diese wurden besonders mit
Schwefelkiespcndeln gemacht , von denen man behauptet , daß sie in der Nähe von
Metallen schwingen . Ritter hat vornehmlich bei dieser Gelegenheit sich eines In¬
struments bedient , das er Balancier genannt hat , und das ganz einfach in einem
Stäbe oder kleinen Streifen von Kupfer oder «nderm Metalle , ungefähr 6 Zoll
lang und einen halben breit , besteht. Die nähern Nachrichten findet man in
Aretin 's .Lleuem liler . Anzeiger " ( 1807 ) , von Nr . 22 an ; auch hat Gilbertan¬
ziehende Beleuchtungen dieser Versuche 1808 herausgegeben . (Vgl . Rhabdomantie .)
Würde
ist der innere Werth eines Gegenstandes , welcher darauf beruht,
baß er seinen Zweck in sich selbst hat . Vorzugsweise kommt daher die Würde der
Personzu
, L«» n sie ist ein Wesen , w. lcheS Zwecke erkennt , sich selbst setzt und
danach seine Handlungen bestimmt . Daß ein Gegenstand aber seinen Zweck in sich
selbst hat , hindert ihn nicht , auch Zwecke noch Außen zu erfüllen , d. i. nützlich zu
sein ; nur ist dies« Beziehung der erstem untergeordnet.
Wurf,
s . Ballistik.
Würfel
oder Cubus ist ein von 6 gleichen O. uadrotflächen begrenzter
Körper , der 12 Kanten und 8 Ecken har , von denen jede der andern gleich ist.
Er gehört daher zu den regulairen Körpern , und zwar ist er der einzige regulaire,
welcher von 6 Flächen begrenzt wi . d. Sein körperlicher Inhalt ist , wie man sich
leicht überzeugen kann , wenn man sich jede « eile des Würfels in lauter gleiche
Theile zerlegt renkt , gleich einem Product aus der Zahl der Theile einer Seite (der
Höhe ) in die Zahl einer Q. uadratfläche ( der Grundfläche ) , und diese Fläche selbst
wieder gleich ein -in Producke aus einerlei » (Höhe ) derQuadralfläche in die andre
(Grundlinie ). Weil nun diese Seiten alle einander gleich sind, so wird der Inhalt
des Würfels durch dreimalige Mulkiplication der Zahl derTheile einer Seite m u sich
selbst erhalten . Ist z. B . eine Seite gleich 10 , so ist der körperliche Inhalt gleich
10 X 10X10 — 1000. Daher wird auch jedes Product, das durch dreimalige

HWurfrad

Wurm

399

dieser
irgend einer Zahl mit sich selbst entsteht , die Cubikzahst
Multiplikation
ge¬
jenem Produkte
aus
Zahl , und diese Zahl selbst wieder die Cubikwurzel
jedes Körpers auf »inen zur Einheit
bezieht den Inhalt
nannt . Die Stereometrie
sie diesen In¬
Würfel , durch dessen Ganzes oder auch Druchtheilr
angenommenen
halt ausdrücken lehrt.
wird , zum Unterschiede von dem Schöpfrade , ein Rad genannt,
Wurfrad
besteht ein solches
bloß fortwirft und nicht schöpft . Gewöhnlich
welches dasWasser
angebrachten Schau¬
aus einer Anzahl an einer Welle in schiefer Rötung
Wurfrad
eine hölzerne
feln . An der untern Hälfte diese - Randes ist unten auf beiden Seiten
, die nur einen sehr kleinen Raum zwischen sich und dem Rade läßt.
Verkleidung
das Wasser von denjenigen Orten her
kann sich unterhalb
diese Verkleidung
In
hineinziehen , die man trocken zu machen sucht.
Aloysius Ferdinand ) , ausgezeichnet unter den jetzt lebenden
(
Albert
Wurm
in Pommern
des Komischen aus der Bübne , ward 1183 zu Greifenhagen
Darstellern
geb . Früh verlor er seine dürftigen Ältern , und selbst der Unterricht einer Dorf¬
einer harten Stief¬
schule ward ihm nur kurze Zeit zu Theil . Den Verfolgungen
, später
mutter entzog er sich durch die Flucht , diente dann zuerst bei Handwerkern
kennen,
der niedern Stände
, und lernte in dieser Lage die Sitten
bei Herrschaften
weckten zuerst
er so glücklich geworden ist. Puppenspieler
in deren Nachbildung
zum Theater , und als er endlich in Neustrelth ein wirklichesSchauspiel
s. Neigung
zu versuchen . Er
sah , faßte er den Entschluß , sich selbst auf denBretern
aufführen
, diese Laufbahn bei Kunstreitern,
begann , nach mehren mißlungenen Bemühungen
in Schlesien.
bei wandernden Schauspielerlruppen
nachher fand er ein Unterkommen
in „ Er mengt sich in Alles"
als Plumper
Zum ersten Male betrat er die Bühne
von bedeutendem
(später eine seiner besten Rollen ) . Doch führte ihn s. Stimme
, und er
Umfang und ungemeiner Lieblichkeit bald in das Fach erster Tenorpartien
tebutirke als Belmonte . In Warschau fand er sein erstes anständiges Unterkommen
und blieb daselbst bis 1804 ; dann machte er eine Kunsireise nach Breslau , Bamberg , Würzburg , und blieb an letzterm Orte . Eine zweite Kunsireise führte ihn
1809 nach Berlin , wo er fest engagirt ward , und nach Beendigung
im Sommer
seine neue Laufbahn
seiner angefangenen Reise mit Kotzebue ' s Pachter Feltkümmel
begann . Nicht lange danach wurde zum erste « Male das „ Hausgesinde " gegeben,
ward . Mit der
einige und 80 Mal wiederholt
eine Oper , welche in 2 Jahren
ein Ende . Er wäre indeß vielleicht
Partie des Lorenz hatten W .' s erste Tenorrollen
abgegangen , hätte er sich nicht durch das glückliche Auffassen des
nie von Berlin
der jüdischen Nation , z. B . in
Komischen in den Silken und Eigenthümlichkeiten
der Posse : „ Unser Verkehr " , den Haß derselben zugezogen . Doch hatte ein gegen
keine weiter » Folgen . Auf einer darauf
den Künstler eingeleiteter Criminalproceß
bis nach
durch ganz Norddeutschland
Kunstreise über Hamburg
unternommenen
s. Verdienste . 1811
dem Rhein und Main ward ihm die glänzendste Anerkennung
nahn « er bei dem neu eingerichtete » Theater in Leipzig eine Stelle an , die er aber
Charak¬
bald aufgab , um fortan völlig frei s. Kunst zu üben . Eine ausführliche
nicht.
zu geben , erlaubt hier der Raum
teristik dieses ausgezeichneten Künstlers
Nur so viel sei für Diejenigen gesagt , die ihn « och nicht sahen : er ist in der Darstel¬
einer der glücklichsten
bis in seine feinsten Schattirungen
lung des Niedrigkomischen
Schauspieler . Eine unerschöpfliche Laune , Festigkeit und psychologische Richtig¬
, ein glücklicher Takt , das Komische im Leben aufzu¬
keit in der Charakterzeichnung
und ein bis zum Be¬
greifen und wiederzugeben , eine sanfte , melodische Stimme
Vorzüge seines
sind die hervorstechenden
biegsames Organ
wunderungswürdigen
" , Lorenz im
Talents . Durch s. Heinrich im „ Zinngießer " , Adam im „ Dcrfbarbier
in den „ Drillingen " ,
„Hausgesinde " , Crack im „ Lügner und Sohn " , Ferdinand
und LÄnger " , Matz im „ InJakob in „ Unser Verkehr " , Schneider im „ Schneider
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terme ^ur" u. s. w . , ff er ein Liebling von ganz Norddeutschland g -worden
- j.
ner ausführlichen Biographie und der Geschichte seines unglücklichen Processes er¬
öffnete ein Freund und Verehrer seiner Kunst m Hamburg vor einigen I - Hren eine
Sei,schrie . : . Hamburgs Wach,er " , an welche Diejenigen verwiesen werden , welche
diesen Konnkel ' näher kennen lernen wollen .
^
Würmer
können als Krankheitsursache bei Menschen und bei Thieren vor¬
kommen . Die gewöhnlichsten bei den Menschen sind im Darmcanal , und zwar die
Madenwürmer (Askariden ) in den dicken Gedärmen , die Spulwürmer
vorzüglich
in den sogenannten dünnen Gedärmen , wo auch die Bandwürmer sich aufdalren
Die Madenwürmer sind den Käsemaden ähnlich , manche aber find auch beinahe
eines Finaeraliedes lang . Sie sind besonders häusta bei Kindern , denen sie .nn sehr
lästiges Jucken im Mastdarme , Drängen zum öftere, Stuhlgang und andr ' Be¬
schwerden verursachen . Die Spulwürmer sind den Reoenwürmern ähnlich ' doch
mehr weislich von Farbe und mit einem Ringe , der mit kleinen Wärzchen 'belekt
ist, an der Spitze des Kopfes versehen. Die Maulöffnung besieht aus versch-edenen
Saugröh : en. S >e sind oft klumpenweise, oder ihrer viel in einenstknaiffzusammen¬
gewickelt , an mehren Stellen der Däiiue vorhanden , sowol bei Kindern als bei Er^
wachsenen , und verursachen durch ihr Laugen und ihre Bewegungen oft viel Rcitz
aus die Wände der Gedärme , und daher Kneipen und Schmerzen ,m Unterleibe
meisten in der Nabelgegend , und besonders nach dem Genusse süßer Speisen oder
cndr . rDince , die ihnen zuwider sind. Gewöhnliche Zeichen ihrer Gegenwart sind
Ubelk. it , Zusammenfluß wässerigen Speichels in dem Munde , übelnectiender
Athem , blcss s , aufgedunsenes Gesicht mu bläulichen oder bräunlichen Bogen
besonders an dem unrern Augenrande , Erweiterung des Auqenste .- ns , unruhiger
Schlaf mit halbgeöffneten Augen ',dern , auch zuweilen mi - Sühn, 'knirschen trüber
weiser Urin . ein dicker, gespamuer Unierleib . über tie Ban d würmer s m d'
eignen Artikel . Über die Entstehung der Eingeweidewürmer haben die Ärzte und
Natmforscher verschiedene Meinung n gehegt. DerAnnahme , daß dcrSame " on
Außen in die Gedärme komme , sich: M . h, es entgegen , z. B . daß jede Thiei classe
und so auch der Mensch , ihr « eignen Al ken von Wu , mei n haben ; daß diese Würmer
außerhalb der Eingeweide in der Natur nirgends vorkommen , daß es eine Ver¬
schwendung wäre , tie der weis. n und zwickmäßi . en Einrichtung , die wir allenti
halber in der Natur wahrnehmen , ganz zuwiderliefe , wenn man annehmen wollte
daß terSame derWürmeraußei halb derchierischenKörper verbreitet , und dennoch
bestimmt wäre , sich nirgends als in den Eingeweiden der Thiere , wenn er durch
einen Zufall in dieselben käme , zu entwickeln. Es ist daher weit folgerichtiger , an¬
zunehmen , daß der dlrstoff zu den Würmern , oder der Same rerselben , jedem. ' thierischen Körper angeboren ist, und nur besondere krankhafte Verhältnisse die Erzcui
gung und Ausbildung derselben begünstigen . Es gib : daher zuweilen eine epidemische
Constirulion , während welcher man weil mehr als zu am ei n Zeiten bei tenKranken
bemerkt , daß Würmer Ursache entweder der ganzen Krankheit oder doch der mei¬
sten Symptome derselben sind. War dies bei fieberhaften Krankheiten der Fall , so'
nannte man sie auch wol geradezu Wurwfieber , obgleich die Würmer (vorzüglich die
Spulwürmer ) nur die entfernte Ursache waren .
zz
Wurmser
Dagobert
(
Siegmund , Grafv .), kasteist, östr. Generalstldmarschall, stammte au « einer angesehenen und deichen Familie im Elsaß und war 1724
geb. Anfangs wollte er sich den Wissenschaften widmen , trat aber bald in ösir.
Kriegsdienste , machte den ganzen si. benjährigen Krieg mit und kam als Generals
Feldwachtmeister aus demselben zurück. 1773 war er Chef eines Hularenregimcnis , und einige Zahre später Feltmarschall -Lieutenant . Zm bairischen Erbsolgekricge befehligte er ein besonderes Corps in Böhmen . Aus der Geschichte jenes
Krieges ist bekannt , daß in dem ersten Feldzuge (1778 ) von beiden Seiten nichts
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Große « gewagt wurde ; aber beide Armeen beunruhigten sich häufig in den Winter¬
quartieren , besonder « an der Grenze von Schlesien und der Grafschaft Glatz . Ge¬
gen letztere und gegen Glatz selbst beschloß W . eine Unternehmung . Es gelang
ihm ( 18 . Jan . 1119 ) , die Preußen in Habelschwerd zu überwältigen und viele Ge¬
fangene zu machen — fast der einzige bedeutende Vortheil , den die Ostreichen m die¬
sem Kriege über die Preußen erhielten — , aber gegen Glatz selbst konnte er nichts
ausführen . Die Preußen rückten verstärkt vor , und der am 8 . März geschlossene
Waffenstillstand , auf welchen der Friede zu Teschen folgte , machte allen Unterneh¬
mungen ein Ende . W . ward in der Folge zum commandirenden General in Galizien und 1181 zum General der Cavolerie ernannt . Demi Ausbruche des franz.
Revolutionskrieges erhielt er den Auftrag , ein Armcecorpo im Breisgau zusam¬
menzuziehen . Er ging am 31 . März 1193 bei Keksch, zwischen Manheim und
Speier , über den Rhein , griff am folgenden Tage den franz . Nachtrab unter Custine an und ließ seine Vorposten bis Landau streifen, welches er, doch ohne Erfolg,
auffoderte . Sein Hauptquartier war hierauf zu Speier , wo das Conde ' sche Corps
sich mit ihm vereinigte . Am 13 . Oct . eroberte er , in Verbindung mit dem Herzog
von Draunschweig , die berühmten wessenburger Linien . Durch nachfolgende min¬
der glückliche Gefechte ward er ( im Tee .) genöthigt , über den Rhein zurückzugehen,
im Jan . 1194 von seinem Corps abgerufen , bei welchem der Prinz von Waldeck
einstweilen in seine Stelle trat . Im Aug . 1195 kam er wieder zum Heere , und
nachdem die Franzosen am 23 . und 29 . Oct . bei Manheim geschlagen worden wa¬
ren , griff er diese Festung an , die sich ihm am 22 . Nov . ergab . Nachdem im Dec.
1195zwischen den Deutschen undFranzosen ein Waffenstillstand abgeschlossen wor¬
den , nakm W . sein Hauptquartier zu Manheim . Am Rhein herrschte bis zum
Mai 1196 eine fast gänzliche Unthätigkeit ; desto lebhafter wurde der Krieg in Ita¬
lien geführt . Beaulieu , der sich mit dem vstr. Heere bis in das Tirol hatte zurück¬
ziehen muffen , legte den Oberbefehl desselben nieder , und W . trat an seinen Platz.
Er traf am 1. Juli 1196 im Hauptquartiere zu Trient ein , machte sogleich An¬
stalten zum Vordringen , um das von den Franzosen blvckirte und von Vukassowich
tapfer vertheidigte Mantua zu befreien , und vertrieb die Franzosen aus verschiedenen
Stellungen . Diese hoben zwar die Blockade von Mantua auf , erhielten aber ( 3.
und 5 . Aug ), entscheidende Vortheile über die getheilten östr. Armeecorps , die sich
über die Erich zurückziehen mußten . Dennoch drang W . unter versch iedenen Gefech¬
ten bis Mantua vor , wo er am 13 . Scpt . ankam . Am 30 . warf er sich, von den
Franzosen gedrängt , in die Festung , welche nun aufs Neue blockur wurde . Zwar
machte er verschiedene glückliche Ausfälle , ober die Schlacht bei Arcole ( 15 . Nov .),
wo die Östreich,r unter Alvinzy geschlagen wurden , ka -te auch die Folge , daß Mantua enger eingeschlossen wurde . Der Verlust der Schlachten beiRivoli und bei der
Favorit , unweit Mantua ( 14 . und 16 . Jan . 1191 ) verschlimmerte die Lage dieser
Festung , von deren Schicksal das Schicksal Italiens abzuhängen schien. Die Unmög¬
lichkeit eines Entsatzes , Mangel an Lebensrnitteln und besonders an Arzneien bei ein¬
gelassenen Ldeuchen nöthigten endlich den Feldmai schall am 2 . Febr ., Mantua , nach ei¬
ner Blockade von 9 Monaten , an den franz . General Serrurier zu übergeben . Für
W . war die Capitulaiion sehr ehrenvoll , und der franz . Obergeneral Bonaparte ließ
ihm in seinem Berichte an das Direciorium volle Gerechtigkeit widerfahren . Der
13jährige Held ging nach der Übergabe von Mantua nach Wien und wurde zum cominandirenden General in Ungarn bestimmt . Ehe er aber noch diesen Posten antreten
konnte , starb er zu Wien an den Folgen der in der Vertheidigung von Mantua sich
zugezogenen Krankheit . Diesem tapfern und einsichtsvollen Feldherrn gebührt auch
das Lob eines edelmüihigen und freigebigen Mannes . Einen Beweis seiner Toleranz
gab er dadurch, daß er in Prag einen Gottesdienst für die Protestant . Mllilairseinrichtcn ließ , ehe noch die dasigen Lutheraner ihren eignen Gottesdienst erhielten.
Conversativtts - Lerchen. Bd . XH .j
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Würtemberg
(Königreich ) . Geschichte . Kein größerer Staat in Deutsch¬
land , keiner in ganz Europa ist auf eine so eigenthümliche Art entstanden als das
Königreich Würtemberg ( richtiger Wirtemberg ; Virokungau soll ein alemannischer
Gauname gewesen sein ; man hat die Unterschriften : Wirtinberch , Wirdeneberch,
Wirkenberc , seit 1090 ) . Würtemberg war ursprünglich der Name einer Burg des
unweit Stuttgart
am mittlern Neckar gelegenen Stammhauses , wo 1083 d. 11.
Febr . die Capelle eingeweiht worden ist. Daher wurde Würtemberg Familienname,
dann der Name eines Hcrzogthums , endlich des Königreichs . Am Ende des 11.
Jahrh , nennt die Geschichte zum ersten Mal Herren vonWürtemberg ; bis zurMitte
des 13 . Jahrh , kommt die Familie nur hier und da gelegentlich wieder vor , von der
Mitte des 13 . Jahrh , an aber in ununterbrochener Reihe , und die Geschichte Schwa¬
bens ist voll ihrer Thätigkeit und ihres aus einen bestimmten Zwrck hinzielenden
Wirken « zur Machtvergrößerung durch Wirthschaftlichkeit und ritterliches Umsich¬
greifen . 1139 finden wir zum ersten Mal Grasen von W 'rtemberc vor . Es gab
nie eine Grafschaft , die so h 'eß, und es ist ohne geschichtlichen Grund , daß Kaiser
Heinrich I V. zur Belohnung treuer Dienste die Familie mit der Grafschaft Würtem¬
berg belehnt habe , sowie die Hohenstaufen mit dem schwäbischen Herzogthum . Die
Herren und Grafen von Würtemberg sind nicht ursprünglich kaiserl . Beamte gewe¬
sen , deren Amtsbezirk sich endlich in Lehen verwandelt hätte ; sie waren die Besitzer
ausgedehnter , ihnen eigenthümlich anqehöriger Güter in Schwaben , welchen, wie
mehren andern , Ehrenhalber der Grafenname beigelegt wurde , und denen auch spä¬
terhin landvogteiliche Ämter und Nutzungen von den Kaiser » , Schutzvogteien aber
von Klöstern und Stiftern verliehen wurden . Außer ihren eigenthümlichen FaNiiliengütern erwarben sie, bald durch Kauf bald durch freie Übertragung , viele Ge¬
fällt , auch die meisten Jagdgerechtsame , nur unter der Bedingung und Obliegen¬
heit , dafür Klöster , Städte , Dörfer richterlich und ritterlich zu schützen und zu
regieren . Diese mit der Verpflichtung , die Regierungskosten zu tragen , belegten
Einnahmen heißen in Wüilemberg die Kammer , und sind also die von dem Regen¬
ten zu verwaltende Staatscasse . Gesondert sind davon die Patrimonialgüter
der
Regentenfamilie , unter dem Namen Kammerschreibereigut , jetzt Hof - und Domainenkammer . So erscheint hier , was sonst selten so vorkommt , Das , was der clo»nns angehört, von Dem,was der «In», in,,5 als Landesregentanwenden soll,geschieden.
Was er zur Regierung nicht nöthig hatte , ward als Ersparniß betrachtet , wofür
Erwerbungen (für den Staat ) zu machen waren . Steuerbeiträge sollten nur be¬
willigt werden , wenn die Kammer für Regierungskosten , die nicht bloß nach all¬
gemeiner Zweckmäßigkeit , sondern auch nach dem Verhältniß des Landes zu ermä¬
ßigen sind, nicht hinreichte . Sobald also Ltteuerbeiträge nöthig waren , konnte
nicht mehr von Ersparnissen und dadurch gemachten Erwerbungen für die Regenten
allein die Rede sein. Was erworben wurde , war nur zu erwerben gewesen , weil
das Land Steuern zuschoß; es war also in doppclterRücksicht nur zum Nutzen des Lan¬
des erworben . Dieser Staatszustand entwickelte sich unter folgenden Hauptpersonen.
Ulrich mit dem Daumen , um die Mitte d. 13 . Jahrh ., ist terGraf
von Würtembcrg,
von welchem die würkemb . Geschichte in ununterbrochener Folge bis
auf unsere Zeit herabläuft . Anfangs ist diese Geschichte Familiengeschichte ; Des¬
sen , was er und seine Nock>so!ger an Land und Leuten theils besessen, theils zu
schützen und zu schirmen gehabt kaben , geschieht nur gelegentlich Erwähnung . Würtembergische theils eigne, theils durch Regierungepflichten erhaltene Besitzungen
waren zu seiner Zeit, neben den alten Stammburgen Würtemberg und Beutelspach
im Herzen von Niederschwaben , die Städte Stuttgart , Leonberg , Kanstadt , Waiblingen und Marbach ; er selbst mag ^ chorndorf und Göppingen dazu erworben ha¬
ben ; gewiß ist , daß die Grafschaft lOach durch sein Verdienst ans bisherige Familiengut sich anschloß. Überhaupt war die Familie von alter Zeit her im Rems -, Vilsund mittlern Neckarthale begütert ; sie hatte Allodien im Enzgau , aufwärts Calw
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imd Tübingen zu ; selbst in Oberschwaben war ihr bedeutender Gütererwerb gelun¬
gen , ober von diesemAllen nichts zusammenhängend oder geschlossen; überall , so¬
gar in ihrer alten Heimatb und selbst am Fuße des Stammhauses rrar ibr Besihthum von Gütern andrer Herren mannigfach durch schnitten . Uni so schwieriger
mußte ihr Emporkommen sein und um so verdienstlicher . Unmittelbar vor Ulrich
mit dem Daumen waren ihr die Herzoge von Deck, die Pfalzgra ^en vonTübingen,
die Grasen von Vaihingen und Andre an Macht und Familien , kichthur» überlegen,
gewaltige Reichsstädte waren gegen sie in Eiferst cbt, oft in Fehde ; wohlhabende
Klöster streckten noch jeden . Gute die Hände aus . Aber diese kamen nicht vorwärts,
und jene gingen insgesammt zu Grunde . Eine eigenthümliche , in mehren Geschlechtefolgch erhaltene Kraft der Familie und eine kluge Benutzung jedes günsti¬
gen Umstanden erklärt die außerordentliche Erscheinung , daß ste so viel - Andre über¬
flügelte und bald auskaufen , bald durch Vogleischutz für sich einträglich machen
konnte . Damals war ganz Deutschland , vorzüglich Schwaben , ohne ein bedeu¬
tendes Oberhaupt . Die Macht der alten Hohenstausen halle sich bereits beinahe in
Nichts verloren , der edle Litamm selbst wurde bald darauf verrichtet ; die Könige
und Kaiser von Deutschland seit dem Ende Friedrichs ll . bisaufRudcls vouHabsburg waren Schattenbilder . Frei und bei/ahe in jeder Hinsicht unabhängig stan¬
den die größer « und die kleinern Herren Schwabens neben einander ; jetzt galt es,
sich in derMitte derselben hervorzuthun . Unter solchen Umständen machkesichGraf
Ulrich mit dem Daumen , das Haupt der bis dahin wenig bekannten würtemb . Fa»
milie , weit und breit einen Namen ; ihm , dem unternehmendsten und tapfersten Ritt
ter im ganzen Schwabenloude , mußten selbst die schwachen römischen Könige , wek«
chen er furchtbar war , gute Worte geben, unk nicht nur durch Kauf Vermehrte er sein
angestammtes Gut , wie man aus u,künden sieht , sondern auch tuich Krieg und
Eroberung ; 8 Deal , sagt eine alte Chronik , kam er triumphircnd aus dem Felde,
und nie ward er geschlagen. Dieser eigentliche Gründer und Ahnherr der Größe des
würtemberg . Hauses starb 1265 . Sein Sohn und Nachfolger , GrafEberhard der
Erlauchte , verwaltete das überkommene Fomiliengut länger als 50 ( fahre mit ei¬
ner so glücklichen und rastlosen Anstrengung , daß er noch einmal so viel au Land,
Leuten und Einkünften hinterließ , als ererei bthatte . Keck und ohne Nachtheil bestand
er ernsthafte Fehden mit den Kaisern Rudolf von Habsburg , Adolf von Nassau , Al¬
brecht von Ostreich . So mächtig und begütert war er schon zur Zeit der Ermordung
des Letzter«, daß man Ansprüche aus den Thron der deutschen Könige von ihn , er¬
wartete . Heinrich von Luxemburg wurde gewählt , und Eberhard , welcher sich jetzt
vorzüglich wideispensiig bezeigte , von ihm in die Acht gethan , von seinen Feinden,
deren er eine Menge hatte , aller Orten angegriffen , von seinen Unterthanen verlas¬
sen, aller seiner Burgen und Städte , seines ganzen Landes so durchaus beraubt,
daß er bei den, Markgrafen von Boden einen Ort der Zuflucht suchen mußte . Da¬
mals wäre es um den so schön aufblühenden Namen Würtemberg geschehen gewe¬
sen , wenn nicht Heinrich VIl . unvermuihet schnell sein Grab in Italien gefunden
hätte . Nun ei hob sich der niedergedrückte Ebei hard eilig wieder , gewann dos Ver¬
lorene zurück und fügte bis an das Ende seines Lebens durch Ankauf noch manche
andre Besitzungen hinzu . Er verlegte dcsStift Beutelspach , wo das Begrübniß sei¬
ner Familie war , deren Grabesruhe der letzte Krieg mit barbarischer Wuth gestört
hatte , von da nach Stuttgart ; er selbst mit seinerFamilie wohnte , da auch die Burg
Würtemberg , ihr bisheriger Aufenthalt , in Schutt und Asche lag , seit dieser Zeit
meistens zu Stuttgart ; und so sing diese Niadt an , die Hauptstadt des würtemberg.
Gebiets zu weiden . Ein so reccrGeisi des Läntererwerbenö beseelte dieFcmilie , daß
Ulrich , Eberhards Sohn , noch bei Lebzeiten seines Vaters jene Herrschaften imElsaß erkaufte , we ' che b,s in unsei e Tage wüi kembergisch geblieben und erst tm ch die
franz . Revolution dem Hause verloren gegangen sind. Mährend ter 19 Jahre , die
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er nach demTode semesVaterS regierte ( 1325 — 44 ) , wurden von ihm über 81,600
Guld . auf Güterkauf verwendet . Darunter ist Tübingen , bis jetzt die zweite Stadt
Würtembergs , das ihm nicht höher als 20,000 Pf . Heller zu stehen kam , weil man
nicht den Besitz des Landes selbst, sondern nur die Gefalle , Rechte und Güter käuf¬
lich an sich bringen konnte , an denen die Verpflichtung zum Ersatz der Regierungsko¬
sten haftete . Der vierte Graf , Ulrichs Lohn , Eberhard derGreiner , dermännlichste
Ritter seiner Zeit in ganz Deutschland und von großem Namen selbst jenseits des
Rheins bei den Franzosen , erkaufte während der Zeit seines Wirkens ( 1844 — 92)
gegen 20 Städte ganz oder zur Halste , und eine Menge Dörfer und andre Güter,
und erhielt und vertheidigte , was er erworben und ererbt hatte , in ununterbrochenem
Kampfe gegen die Reichsstädte . Auch unter den nachfolgenden Grafen , bis zur
Stiftung der Unteilbarkeit
und Erhebung der aesammten Lündermasse zum Herzogthum , ist kaum einer oder der andre , welche nicht durch eine oder mebre beträcht¬
liche Erwerbungen dieselbe vergrößert hätte . Namentlich ward von Eberhard I V.
(er starb 1419 ) die Grafschaft Mömpelgard erbeiratbet durch Verbindung mit der
Erbgräfin Henriette , welche es 1443 ihren Söhnen , Ludwig und Illnch V., hinter¬
ließ. Unter diesen, obgleich Ulrich der Vielgeliebte genannt wurde , wankte die alte
haushälterische Ordnung , welche erst Eberhard V . ( 1450 ) , der Stifter des münsinger Vertrags , wieder , auch gegen Eberhard den Züngern , fester stellte. Die Er¬
weiterung des Gebiets schritt hauptsächlich durch Ankauf fort , den eine spar¬
same Haushaltung begünstigte ; Andres schloß sich freiwillig an , von Eroberungen
ist selten geradezu die Rede ; es scheint, daß man häufig durch geschicktes Vorberei¬
ten den Mittelweg zwischen gewaltthätiger Besitznahme und angebotener Verbin¬
dung einschlug. Dft Verschwendung der ausschweifenden Nachbarn kam diesem
Systeme der Erwerbung mannigfaltig zu statten , während die würtemb , Dynastie
sich zugleich geraumeAeik in strenger Mannhaftigkeit erhielt . Ergiebige Geldquellen
waren vorzüglich die Londvogteien in Ober - und Niederschwaben und im Elsaß , öf¬
ters in mehren dieser Provinzen zugleich, welche jenen Ulrichen und Eberharden
häufig von den Kaisern übertragen wurden . Dabei suchten sie häufig , anstatt Klö¬
ster und Reichsstädte vflichtgemäß zu schirmen , dieselben auszulaugen : ein Haupt¬
grund der zahlreichen Fehden nn d der östern Enthebung von den Landvsg teien . Gegen
die Kirche war die Frömmigkeit der würtemberg . Stammherren
ebenfalls sehr
haushälterisch , dafür wußte ihre Klugheit unter günstigen Umständen Schulden zu
machen und vergaß auch wol die Rückzah ' ung . Aber die Hauptsache für das Ge¬
deihen und Wachsen des Landes ist unstreitig der Umstand , daß gerade in diesem Zeit¬
punkte , als es galt , zu ei-werben und zu gewinnen , nie eine Theilung des väterlichen
ErbeS statthatte , und zwar nach einem richtig gefühlten und festgehaltenen Grund¬
sätze. Graf Eberhard dem Erlauchten fällt es durch eine zubillige Veranlassung ein,
daß sein Besihthum in späterer Zeit einmal getheilt werden könne, und der bloße Ge¬
danke preßt ihm den Ausruf aus : „Wo Gott für sei!' ( Ihm waren 2 Söhne und von
beiden Enkel erwachsen ; sein älterer Sohn starb vor ihm , derEnkel ober lebte ; allein
er mußte sichderKirchewssmen , und dernochübrige Sohn blieben :,zigerErbe . Spä¬
terhin verlanate der Bruder Eberhards des GrcinerS , von seinem Weibe aufgehetzt,
ausdrückliche Theilung des ererbten und gewonnenen Gutes , aber der Greiner zwang
ihn mit Gewalt , davon abzustehen. Erst 1442 , da die Hauptmasse schon stark
war , theilten die 2 Söhne Graf Eberhards IV . alles würtemb . Besstzthum zum
ersten Mal in 2 gleiche Hälften , doch nu^ is 1482 dauerte die Trennung . Bald
erkannte man , daß dadurch die Kraft des / ^ uses gelähmt worden sei. Graf Eber¬
hard im Bart s( . d.), von der Linie, die nach Ilrach hieß , nachher der erste Herzoa, betrieb vorzüglich die Wiedervereinigung
zu einem Genzen , und das Schick¬
sal begünstigte dieselbe, indem niii ihm der inochrr Mannsstamm cusftarb , und die
Linie von Neusten , welche neben der erstgenannten bestand, nur durch den (oft wahn¬
sinnig tollen ) Grafen Heinrich , den Sohn Ulrichs des Vielgeliebten , fortgepflanzt
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wunde. Wirklich sah Eberhard im Bart alle würtemberg . Besitzungen durch den
münsinzer Vertrag von 1482 in seiner Person wieder vereinigt , sodaß er Unteil¬
barkeit des Landes auch für alle Zukunft zum Vertrag in seiner Familie und zugleich
mit dem Lande selbst machen konnte . Die 2 Gebiete wurden 1495 unter ihm vom
Kaiser Maximilian t . zum Herzogthume vereinigt , und die Familie zur herzoglichen
erhoben . Nun erst wurde der Name Würtemberg zum Landesnamen , auch wie»
der die Uniheilbarkeit des neuen Herzogkhums ausgesprochen . Schon damals war
es der bedeutendste « mat in ganz Schwaden , sein Herzog wurde später kreisausschreibender Fürst mit dem Bischöfe von Konstanz und einziger Direcror der Kreis»
versamnrlung . Auf dem Reichsrage erhielt Eberhard ohne Widerspruch bei der Er¬
hebung den Sitz unmittelbar nach den bisherigen Herzogen des Reichs , vor allen
gefürsteten Mark - und Landgrafen . Eben den Bemühungen dieses edeln Mannes,
die beiden Landeshälften wieder zu vereinigen und den Grundsatz der Uncheilbarzugleich den ersten Anstoß
kcit zum Gesetze zu erheben , verdanken die Würtemberger
zu der vertragsmäßige » Entwickelung ihrer Verfassung . Eberhard hatte zufolge
eines Familienstreites den Bürgerftand ausschließlich durch Landesabgeordnete aus
seiner Mitte in»münsingerVertrage von 1482 zur nähern Bestimmung undgründlichen Befestigung des gemeinen Wesens herbeigezogen . Die damals festgesetzten
und verbürgten Hauptpunkte betrafen zunächst das Gesetz über du Unrheilbarkeit
des Landes , die Verordnung über «inen Hos - und Kanzleietat , und den Ausdruck
des einmülhigen Willens , von weiten der Regierung und der Regierten , daß fortan
von allen Machthabern über Würtemberg Dasjenige , was der Herrschaft (Herrn
und Lande) nützlich und gut sein möge , unter Einwirkung der Prälaten , Räthe und
Landschaft , gethan werden solle. «Wchon hier war der Landesadel nicht dabei , wel¬
cher , da unter Ulrich die verschuldete Regierungscaffe (Kammer ) gereitit werden
sollte , sich völlig abzog. Der Inhalt diese« Vertrag « , wie man ihn auch deuten,
anwenden und selbst bestreuen mag , bleibt nach den Grundsätzen der ewigen Ver¬
nunft und geschichtlichen Folgerichtigkeit ein Nie zu verwerfender Grundstein für die
des all¬
orgamsche Ausbildung der würtemberg . Verfassung , und die Stimmführer
gemeinen Beste » haben daher in unsern Tagen mit guteni , angestammtem Rechte
daraus ein großes Gewicht gelegt . Übrigens kommt das Beispiel von einer Bereu
nigung zwischen den Interessen des Fürsten und des Bürgerstandes auch sonst nach
öfter , und zwar in den mächtigsten Monarchien vor , indem es überall «inen durch¬
greifenden Euiivickclungspunit für die Geschichte des gesellschaftlichen Verbandes
bildet . Die neuern historischen Untersuchungen liefern dafür fortgesetzt sehr
schätzbare Beiträge . Umcr E h r i sto p h ( s. d.) ward das Lutherthuin verfassungs¬
mäßige Religion des Landes , und durch ihn und seine Nachfolger gediehen die land¬
schaftlichen Ausschüsse ( permanenle Delegation !» ) und die gesonderte Landeecasse
der als Zuschuß für bessuumte Schulden oder Anstalten frei bewilligten Lantessteuein zu ihrer eigenthümlichen Gestalt . Dhne Erfolg blieb , was der in Frankreich
verbildete Herzog Friedrich zu Anfange des 11. , was der für gkhosste Unterstützung
von Östreich sich aufzehrende Herzog Karl in der Mitte d. 18 . Jahrh , gegen die Ver¬
fassung unternahmen . Erst in unserer Zeit ( 1806 ) , nachdem sie in den sitzten Jah¬
ren der Regierung Karls durch Umtriebe verschiedener Art an Kraft und Achtung
mannigfaltig verloren hatte , wurde sie mit dem Anfange desKöniglhums durch unbediaglt Machtvollkommenheit aufgelöst oder e-genll . nur govaltsam unterbrochen.
1.
, Friedrich
Landstände
(S . d. Wertere in den Art . Würrembergische
I. )
und Wilhelm
Auch in mancher andern Hinsicht sind die Schicksale des Herzogkhums merk¬
würdig . Der erste Herzog rühmte sich vor Kaiser und Refth , daß er im dichtesten
Walde sicher im Schoß jedes seiner Unterthan . » zu übn 'nachten sich getraue ; den
zweiten keimten seine Räthe , Diener undB . amlen auf immer von Land und Leu-
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ten verjagen ; Ulrich , dem dritten Herzoge , dem einen Sohne des unglücklichen , oft
verrückten Grafen Heinrich (der andre warGrafGeorg
, der Stammvater
der von
Herzog Friedrich l . an regierenden Linie) nahm der schwäbische Bund das Herzogthuni und verkaufte es geradezu an die östr. Bruder Karl Vä und König Ferdinand.
Während dieser östr. Regierung wütheten die verderblichen Unruhen des Bauernkrie¬
ge«. Nach 15jähr . Entfernung erobert Ulrich das Land wieder ; allein er muß es als
östr. Afterlehn anerkennen . Um so imh ' fuhrt er das Lutherthum ein , wird in Folge
dieses Schi ins Mitglied des schmalkaldiichen Bundes , verliert es aber nach dem un,
glücklichen Kriege beinahe zum zweiten Male an König Ferdinand , der ihn der Felonie gegen sein Haus anklagte . Dem Herzog Christoph , Ulrichs Sohne , gelang die
Rettung desselben , jedoch ohne des AfkerlehnS loswerden zu können , nachdem Mo¬
ritz aus wachsen sich erhoben halte . Die Lage des Herzogihums vom Anfange bis
in die Mute des ) 6. Jahrh , war oft schrecklich, während die Banden des schwäbi¬
schen Bundes , Östreicher , Hessen , tolle Bauern und Spanier darin wirthschafteten.
Durch den schaden seiner Vorfahren gewitzigt , ruhte Herzog Friedrich I. , ein Nach¬
komme Georg ?, des in Mömpelgard apanaqirten Bruders von Herzog Ulrich , nicht,
bis er des Afterlehns ledig war . 1699 ; Östreich behielt sich aber die Nachfolge im
Herzogthume vor , auf den Fall , wenn der würtemberg . Mannsstamm ausstürbe.
Diese B 'sreiung kostete dem Lande eine schwere Summe ; aber gut war es , daß im
dreißigjähr . Kriege , der nun bald ausbrach , Östreich nicht auch noch von dorther An¬
sprüche an Würtemberg machen konnte . Dieser dreißigjähr . Krieg ist der traurigste
Zeitraum in der würtemberg . Geschichte. Glücklich hätte sich das Herzogthum schä¬
tzen mögen , wenn der Kaiser es nur als erobertes Land behandelt hätte ; allein es
ward zerrissen und zerstückelt. Minister , Generale und der Erzbischofvon Wien er¬
hielten Theile zum Geschenke, nach andern griffen Baiern , Würzburg , die Erzher¬
zogin Claudia von Östreich ; wem der Rest gehören sollte , wußte Niemand . Die
Dergveste Hohemwiel , von Widerhold vertheidigt , kam allein nicht in Feindes
Hand . Von 1634 — 41 sank die Bevölkerung Würtembergs
von ungefähr
330 .000 Menschen auf 48,000 herunter ; wer hatte fliehen können , war entflo¬
hen ; , die Andern hatte Krieg , Pest und Hunger weggerafft ; Städte und Dörfer la¬
gen ganz oder größteniheils in Schult und Asche; der sonst schon so angebaute,
fruchtbare Boden war öde und wüste. Nur dem guten Willen der Wchweden unter
Kanzler O .rcnstierna und den redlichen , unverdrossenen Bemühungen seiner mit
Klugh -it thätig ' ii Staatsmänner , Burkhard und Darenbühler , verdankt Würtem¬
berg seine gänzliche Wiederherstellung im westfäl . Frieden . Allmälig erholte sich das
Herzogthum wieder , das Land unterstützte den ganz verarmten Regenten und die
Regierungscasse fast über seine Kräfte . Sogar neue Erwerbungen wurden gemacht,
die man , ohne daß die ersten Urkunden darüber je bekannt geworden sind, als beson¬
deres Fcheicomnuß der Regentenfamilie und wie ein Majorat des Regenten zu be¬
handeln sich gewöhnte . Obschon bald nachher auch auf Würtemberg die Zeit Lud¬
wigs XI V. schwer drückte , obschon Melac und andre Mordbrenner dieses Königs
darm wütheten und zerstörten : dem ( fammer des dreißigjähr . Kriegs kam diese neue
Norh doch nicht gleich. Ein Haupisitz des Übels bestand darin , daß Würtemberg
eine in hrer Art einzige und höchst verderbliche Maitressenregierung , jene der Frau
v Grärenitz , unter H . rzog Eberhard Ludwig , hauptsächlich dem Beispiele des franz.
Königs verdankte . Seit dein span . Erbfolgekriege hatte das Herzogthum von äu¬
ßern Feinden Ruhe bis zu den Kriegen der franz . Revolution . Nur einmal zogen
fremde Heere durch , während des zweiten schles. Kriegs ; am dritten nahm Herzog
Karl Theil , nicht eben niit kriegerischer Auszeichnung , aufgereizt von jugendlichem
Übermuih und franz . Hülfsgeldern , außerdem in der Absicht , um durch seine Ver¬
bindung mit Östreich gegen Friedrich d. Gr ., durch Beistand der erstgenannten
Macht , die Stände seines Landes je länger je mehr niederzudrücken . Das Herzog-
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thum litt , dafür war es ein großes Glück , daß der Versuch , unumschränkt zu regieren,
durch die oberrichterliche Entscheidung des Reichshofraths , unter Gewährleistung
von Preußen , Hanover und Dünemark rückgängig gemacht , und in dem vermitteln¬
den Erbvergleich noch mehr beschränkt wurde . Nach diesem abgewandten Sturme
wurde , da Karl . unabhängig von fremdem Einfluß , auf welchen der Premiermini¬
ster, Grafv . Montmartin , unbesonnen gebaut hatte , den Hofaufwaud ganz abstellte
und gemäßigtere Unterhaltungen liebgewann , die zweite Hälfte der Regierung die¬
ses Herzogs eine der schönsten Zeiten des Landes . Kunst und Wissenschaft gediehen.
Noch jetzt spricht man mit Achtung von s. Karlsakademie zu Stuttgart ; die meisten
Künstler , deren Würtemberg sich bis diesen Tag rühmt , verdanken ihre Bildung
seinen Anstalten . Die Bevölkerung stieg bis auf 600,000 Menschen ; zur Ver,
größerung des Landes war während der ganzen Regierungszeit der Herzoge nichts
von Belang geschehen, außer Dem , was Herzog Ulrich von der Pfalz erobert , Her¬
zog Friedrich für große Summen , bei lang fortdauerndem Widersprüche des bübi¬
auch
schen Hause «, von einem Markgrafen erkaufe hatte . Die Landesreligion litt
darunter , daß von 1733 — 97 kath , Fürsten , Karl Alexander und seine 3 Söhne,
Karl , Ludwig und Friedrich , insgesammt mit dem Beinamen Eugen , zur Regie¬
rung gelangten . Unter der Regierung des Herzogs Karl Alexander zerrüttete der
Jude Süß ( s. d. ) das Land als Finanzminister . Von Karl Alexanders jüogstem
Eugen , stammt das ganze jetzt vorhandene würtemberg.
Sohne , Friedrich
Fürstenhaus ab ; sowie auch von seinen Kindern , deren Mutter eine preuß . Prin¬
ausgeht . — Schon
zessin war , die Rückkehr der Dynastie zum Protestantismus
unter Friedrich Eugen hatte die franz . Republik die überrheinischen Besitzungen
des Hauses an sich gerissen, das Herzogthum selbst abwechselnd besetzt und geräumt,
auch der Entschädigung wegen auf dem Friedenscongresse zu Rastadt Unterhand¬
lungen gepflogen . Der Sohn , der verstarb . König Friedrich I. von Würtemberg,
wußte in gleicher Lage durch zeitgemäßes Anschmiegen und kräftige « Geltendnnchen
seiner interessanten Persönlichkeit entscheidende Vortheile zu gewinnen ; er wurde
mit einem Zuwachs von 12,000 Unterthanen in der Mitte oder an den Grenzen
des alten Landes entschädigt und zur kurfürstl . Würde erhoben . Au ? diesen Ent¬
schädigungen bildete sich für einige Zeit ein neuwürkemberg . Staatsorganismus,
mit dem Herzogthume nur durch den gemeinschaftlichen Herrn und durch Voranstalten zur Einverleibüng verbunden . 1803 hatte Kurfürst Friedrich für Frankreich
Theil genommen an dem Kriege gegen Östlich , dafür eihielt er Künigswnrdel
und neue Ländererwerbungen mit einer Bevölkerung von mehr als
Souverainetät
200,000 Menschen . Jetzt war der Zeitpunkt , wo sich dos römische Reich deutscher
Nation auch der Form und dem Name » nach auflöste . Sofort ward das neue Kö¬
nigreich einer der Staaten des sich eben bildenden Rheinbundes und halte als solcher
thätigen Antheil an allen weiter » Landkriegen des franz . Kaisers , mit Ausnahme des
spanischen. Durch den letzten Krieg mit Östreich ( 1809 ) stieg endlich die Bevölke¬
rung Würtemberg « auf 1,350,000 Einw . Die vorderöstr . Provinzen in Schwa¬
ben, von Würtemberg umschlossene oder daran grenzende Gebiet « mehrer zuvor un¬
mittelbarer Rcichsftirsten und ReichSrikter . Länderstriche welche Baden und haupt¬
ei¬
sächlich Baiern gegen anderweitige Entschädigung abtraten , bildeten jetzt, nebst
Auch
.
Vergrößerungen
neuen
die
,
nem großen Theile des DeutschmeisterthumS
nach dem Sturze des franz . Kaisers sicherte der König das bisher Erworbene durch
Beitritt zu den verbündeten Mächten mit kluger Thätigkeit , « teit 1815 bildet nun
dasKönigreich einen der bedeutender » Staaten des deutschen Bunde «. Fried¬
I . (s. d.).
rich I . (s. d.) starb d. 50 . Oct . 1816 . Ihm folgte s. Sohn Wilhelm
, Prin¬
Ekarlotte
mit
1805
.
verm
,
1785
.
. 19 . Jan
(
dessen Bruder , Paul geb
zessin von Sachsen -Altenburg ), Vater der Großfürst n Helena , Michaels Gemah¬
von Griechenland angetragen wsr«
lin 1821 , im Juli 1830 die Souverainetät
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sott. — Die Geschichte Würtemberg« haben Spittler und Psister g, schrieben . Auch Pfaff , „ Gesch. Würtembergs ". Die 2. Abth .. des 2 . Bds . (
Reutlingen
1820 ) gehl bis auf den Tod des KönigS Friedrich 1816 . Ferner : I . G
. Pahl,
„Gesch . von Würtemberg für das würlemb . Volk " (4 Bdchn . , Stutkg .
1828 ) .
Statistik.
Man kennt keinen deutschen Staat so genau als Würtemberg.
Unter der jetzigen Regierung ist die Kenntniß des Elasts , seiner Kräfte
und deren
Wirksamkeit ein Gemeingut aller gebildeten Bürger geworden . Dazu trägt vorzüg¬
lich das ani 28 . Nov . 1822 errichtete topogr . - statist. Büreau bei , dessen
Mitglied
Memminger ist. Schon früher bestanden eine topographische Aufnahme des Lan¬
des und Charienanstalt , eine Katastercommission und ein Verein für
Vaterland.
Geschichte, Statiüik und Topographie , der vom Finanzministrr Weckherlin
gebildet,
und am 23 . März 1822 eröffnet wurde . Der Nutzen dieser Anstalten
wird durch
Öffentlichkeit befördert ; daher erscheinen Charten unk Beschreibungen der einzel¬
nen Oberämter berCona seit 1824 — 21 . — Das alte Würtemberg
zählte im
I . 1734 auf 161 MM . 428,000 E ., mit Monibeillard 1751 , auf
185 j^ M.
530,000 E . Durch die Entschädigung 1803 wuchs die Volksmenge auf
769,000.
Der presburger Friede 1805 vermehrte das Areal auf 234 , der
Rheinbund auf
321 , und der wiener Friede 1809 auf 360 s^ M . Aufdiesem
Flächenraume von
360 UM . Zahlte das ^Königreich im Nov . 1828 , 1. 550,213 E . in 4
Kreisen,
84 Oberäml - rn , 132 Städte , 1201 Psarrdörser , 467 andre Dörfer ,
127 Pfarrweiler , 2745 andreWeiler , 1678 Höfe w., auf 1 UM . 4310 Menschen .
Unter
den Einwohnern gibt es 2400 Waldcnser in 8 Gemeinden und 3100
Juden ; ferner
462,857 Kath ., 2407 Res ., 463 Mennonilen und Herrnhuter . Die
Würtemberger sind ein fieißiges und fähiges Volk , nicht durch Sitzen in Fabriken
verkrüp¬
pelt , sondern ein gesunder Menschenschlag . Durch Landbau derb und
kräftig , ha¬
ben sie sich auch durch ihre Tapferkeit in netterer Zeit als echte
Abkömmlinge des al¬
ten Echwabenvolks bewiesen. Die große Bevölkerung hat jedoch viele
Auswande¬
rungen veranlaßt . Das Lulherthum hat aufgehört , all - inherrschende
Religion zu
fein ; alle christliche Confessionen haben gleiche Rechte . Findet sich auch
noch ein«
Verschiedenheit der Bildung zwischen den Einw . des ehemal . Herzoglhums und den
Nsu erworbenen Unterthanen : bald wird Ein Geist alles Volk beleben ;
mußten ja
die Würtemberger bei der eignen Art , wie ihr Vaterland entstanden ist,
von jeh; r
durch Geben undMehmen sich gegenseitig zusammenbilden . Nirgends ist
ein Man¬
gel zweckmäßiger Anstalten für höhere und für Volksbildung (s.
Tübingen
.)
Die evangel .-iheolog . Seminare erhielt, » durch die königl . Verordnung
vom 15.
Nov . 1829 eine veränderte Eiiilichtung . ( S . Paulus '« „ Sophronizon ",
12 . Bd .,
3 . H .) Über das laiidwirthschafiltche Institut
s. Hohen he im . — Der im
April 1850 geschlossene Landtag sitzte den Zinsfuß der Staatsschuld (im
I . 1826
über 27,356,000 Gldn .) auf 4 vom 100 . Nach dem Finanzgesitze für die
3 Jahre
vom 1. Juli 1830 btS zum 30 . Juni 1833 , ist derSkaalsbedarffür
das erste Fi¬
nanzjahr auf 9,600,523 Gulden , für das 2. auf 9,386,969 , für das 3 .
auf
9,454,235 Gldn . festgesetzt, zusammen 28,450,728 Gldn . , zu deren Deckung
die
Regierung , neben dem Ertrage der Domainen , Regalien und zufälligen
Einnah¬
men , für diese 3 I . zusammen 11,450,563 Gldn . erhält , theils an
Steuern, , theils
an Überschüssen von der Restverwaltung . Indeß haben die wohlfeilen
Zeilen das
Steigen der Abgaben an Staats - und Gemcintekosten und
dteAinsvermehrung an
Staais - und Privatfchulden nur desto fühlbarer gemacht . — Die im
Waaren Han¬
del mit kein Auslande jährl . umgesi tzte Summe wird auf 33 Mist . Gldn
. geschätzt,
wovon aufNaturerzeugnisse 15. 902,000 , und ausZndustrieerzeugnisse
16,910,000
Gldn . kommen . Die Gesammrsumnie , welche Würtemberg in dem
Verkehre mit
dem Auslande jährl , gewann , soll (?) an 2 Mlll . Mßn , betragen . —
Mit dein 1.
Iulf . 1828 wat der am 18 .. Jan .. 1828 zwischen Malern und
Würtemberg obgeden sein
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schkosstne Zollverein in Vollziehung . Nach ihm werden die Eingangs -, AuSgangSund Durchgangszölle nebst den Zollstempelgebühren auf gemeinschastlicheRechnung
der vereinten Luaaten erhoben . Dieser Zollverein ward d. 27 . Mai 1829 mit dem
preuß . - hessischen vereinigt . — Die 38 Skandesherren
s ( . d. ) haben 280,000
Unlerth . Doch ist aus ihrer Reihe der Fürst v. Colloredo -ManSfeld herausgetreten,
dessen Standesherrschaft , Limpurg -Gröningen , die Krone 1827 an sich gebracht
har . — Der Staat halt im Frieden 4900 M . ; im Kriege 16,824 . Das Bundeöcontingenk zur I . Abth . des 8. Heerhaufens 13,955 M . Das Königreich nimmt
im engern Rathe des deutschen Bundes die 6 . Stelle ein und hat im Plenum 4
Stimmen . Für das Civil ist der Orden der Würtemb . Krone in 3Cl . bestimmt;
der Militairvel dienstorden hat ebenfalls 3 Cl . Beide Orden wurden von dem Kö¬
nige Friedrich 1. gestiftet. Zur Erinnerung an f. Vaters Verdienste stiftete der Kö¬
nig 1830 den Friekrichsorden . — Vgl . I . D . G . Memminger 's treffliche „ Be¬
schreibung von Würtemberg , nebst einer Übersicht seiner Geschichte" (2 . Ausg .,
Stutlg . 1823 ) und dess. Vers . „Würtcmb . Jahrbücher für Vaterland . Geschichte,
Geographie , Statistik und Topographie " (Siuttg . 1823 ) ; auch das „Taschen¬
buch für R -isende durch Würtemberg " (Stuttg . 1827 ).
WürtembergischeLandstände.
Das ehemal . Herzogthum Würkemberg hatte eine ständische Verfassung , wodurch die Bewohner desselben vor an¬
dern Völkern Deutschlands ausgezeichnet begünstigt waren . Im letzten Viertel des
15 . Jahrh , sing sie an sich zu bilden ; durch den Tübinger
Vertrag
s ( . d .) von
1514 , als Ulrich s. Unterthanen allzu willkürlich in Anspruch nahm , erhielt sie Be¬
stand und Gehalt ; unter Herzog Christoph und s. nächsten Nachfolgern in der zwei¬
ten Hälfte d. 16 . und im Anfange d. 17 . Jahrh , vollendete sie mehr und mehr jene
Gestalt , in welcher sie den Anfang d. 19 . Jahrh , erreichi hat . Nur ein Stand war,
genau genommen , vorhanden , nämlich dos Volk , oder die Gesammtmasse der einge¬
bürgerten Bewohner Wüitembergs , und dieses Volk wurde auf seinen Landtagen
von 14 Prälaten und 68 Stadt - und Amterabgeordneten vertreten . Der Adel hatte
sich ini 15 . Jahrh ., als er zu jener Steuer mit beitragen sollte, abgesondert . Schade,
Laß der Herzog selbst mit unbeschränkter Wahlfreiheit die vorschriftsmäßige Zahl der
Prälaten aus der Geistlichkeit ergänzte , so oft einer durch den Tod oder sonst ausge¬
treten war , wo natürlich nicht immer das reine persönliche Verdienst über den Ein¬
tritt enlichüd . Ihnen lag insbesondere ob, die Rechte der Kirche und desKirchengutg zu wahren . Die Abgeordneten der Städte und Amte - gingen zu ihrerZeit nicht
aus der Ernennung freibestimniter Wahlherrcn hervor , sondern sie wurden durch die
obrigkeitlichen Personen der Städte und Amter berufn . Landtage waren lange Zeit
selten ; der engere Ausschuß , fast beständig in Stuttgart
beisammen , mit Befugnis¬
sen, die ihn beinahe der allgemein -n, nur vom Herzoge , und zwar selten gern berufe¬
nen Landesversammlang gleichstellten , hatte die Plenarzusammenkünfte je länger je
mehr zu beseitigen gesucht. Er verwaltete als fortwährende ständische Delegation die
Landessteuercasse, verfügte über die sogen, geheime Trache , und bewahrte die Recht«
des Landes gegen die Eingriffe des Herzogs ; er hatte s. eigne Kanzlei und ausg «,
dehnte Gebäude dazu, Rathe und übriges zahlreich .« Personal , zureichende Diäten.
Zwei Prälaten und 6 Abg -ordnete von -Städten u. Amrern , die sich, tvenn nicht ein
Landtag sie außöste, selbst ergänzten , bildet,n diesen engern Ausschuß ; in einzelnen
Fällen verdoppelte er sich durch einen hinzugerufencn größer » Ausschuß. Die eigent¬
lichen Völkerrechtenennt m der Hauptsache schon der Tübinger Vertrag . Bis zu
Ende 1805 ^dauene diese Verfassung des Herzogkhums ununterbrochen fort . Der
prcSburger Friede vo:n 26 . Dec . d. I . zwischen Kaiser Franz I I. und Napoleon gah
dem Kurfürsten voa Würtemberg Königswürde und Souverainetät , und in Folg«
der letzter» , da die zebicirischen Zeitumsiände eine Art von Dictatur begünstigten»
erklärte der neue Kör -jg mit dem Anfange seines Königthums ( 1806 ) die ständisch«
Verfassung des bisheftgenHerzogth ..Würteiilberg für aufgehoben und sich selbst von.
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nun an für den unumschränkten Herrn desselben. Daß unter der zu Presburg aus¬
gesprochenen Souverainetät keine Unabhängigkeit von Außen zu verstehen war , liegt
am Tage , denn dieselbe siegreiche Gewalt , welche den Frieden erzwungen halte,
konnte und wollte natürlich nicht ausnahmsweise in dem kleinen Würtemberg die
Freiheit ehren , wie die Folge hinlänglich bewiesen hat . Noch weniger war die ver¬
meinte Unabhängigkeit im Sinne Östreichs , da« in dem neugeschaffenen Königrei¬
che mit gutem Grunde ein bloßes Werkzeug der Soldatenherrschaft sah . So bleibt
allerdings nichts übrig als die Unbcdingiheit des
für die erklärte Souverainetät
König «, welche dieser in den Verhältnissen wabrscheinlich als ein weiches Polster
für das aufgelegte Joch des Franzosenthums ansehen sollte. Unmöglich hatten aber
Frankreich und Östreich bei ihrem Friedensschlüsse das Recht , einem bisher selbstssändigen Volke , wie das würtembergische , seine Rechte zu entziehen . Friedrich re¬
gierte von nun an als unumschränkter König , der unbedingten Gehorsam federte
und meist auch fand . Schnell wurde alles Eigenthümliche der bisherige » Verfas¬
sung des Herzsgthum « durch immer neues Organisiern aus dem Wege geräumt.
Auch fehlte es ihr bei allen anzuerkennenden Vorzügen schon seit längerer Zeit an
Halt und Nachdruck in den Gemüthern ; die Würtemberger konnten sich bei dem
plötzlichen Zusammenstürze der ganzen alte » Ordnung nicht fassen , und so leisteten
sie dem Könige , den dies Äußerste selbst überraschte , den Eid des unbedingten Ge¬
Nur 2 Männer widerstrebten dem An¬
horsams statt des verfassungsmäßigen .
sinnen , verloren aber bald wieder die Haltung ; zu ihnen gesellte sich noch ein ein¬
mit bescheidenen Bitten um die bisherige Verfassung . Die
ziger Stadtmagistrat
Hoffnung einer bessern Zeit regte sich damals mit außerordentlicher Kraft in allen
bessern Gemüthern , die Einführung ständischer Verfassungen erschien besonders
als der sicherste Weg zu dem neuen Ziele, nach so grenzenlosen Beweisen des Übermuths , der Schlafsucht , der Verkehrtheit . Zn Würtemberg , welches 8 Jahre
vor diesem seine ständische Verfassung noch gehabt und sich dabei wohl befunden
hatte , war über diesen Punkt Alles noch ziemlich still , als andrer Orten schon
laut und kräftig darüber gesprochen wurde . Mehr verlor sich diese Schüchtern¬
heit , als sich Friedrich im September 1814 nach Wien auf denEongreß begeben
halte . Während seines Aufenthalts daselbst bis zum Anfange von 1815 erwachte
ein edles Selbstgefühl im Adel und Bürgerstande , begünstigt durch die Zeitumstände
und die Nachrichten aus Wien . Man verbarg sich die Freude nicht , als man hörte,
daß Preußen hauptsächlich und Hanover in sehr beifallswürdigen Abstimmungen
auf Einführung ständischer Verfassungen in allen Staaten Deutschlands bestän¬
den, und kaum wurde sie dadurch etwas getrübt , wenn man den eignen König als
Denjenigen nannte , der sich hauptsächlich mit aller Kraft , und von Boiern unter¬
stützt, dagegensetze. Noch ehe in Wien Etwas beschlossen war , brach Friedrich da¬
selbst auf , langte mit dem Zanuar 1815 wieder in seiner Hauptstadt an , und bei¬
nahe mit seiner Ankunft , schon am 11 . Jan . , erließ er unerwartet die Erklärung
an seine Unterthanen , daß er statt der crbländischen Verfassung , welche im Dränge
der Zeit habe untergehen müssen , eine neue, den jetzigen Verhältnissen angemessene
ständische einzuführen und auf altes und neues Land auszudehnen gesonnen sei.
Aber nirgends in Würtemberg , wo man nachdachte , machte diese Erklärung einen
günstigen Eindruck ; denn man glaubte ziemlich allgemein , daß es des Königs Ab¬
sicht bleibe , unterteilter von ihm selbst beliebten Form nach der alten Art unum¬
schränkt fortzuregieren . Wenige Tage darauf folgte eine neue königl. Verordnung,
welche bestimmte , wie es zu halten sei mit der Wahl der zum Landtage abzuord¬
nenden Volksvertreter . Was sie für diesen Zweck festsetzte, war (die ausschweifende
Überzahl des Adels abgerechnet ) ungleich besser als Alles , wasm derselben Hinsicht
im Herzogthui » Sitte gewesen war . Die nicht ganz unbegütertcn >LlaatSbürger
bekamen das Wahlrecht , und sie konnten , mit wenigen Ausnahmen , jeden rechtli¬
chen Landsmann wählen , wo er auch immer im Reiche sich aushielt . Zugleich aber

Würtembergische Landstände

411

ertheilt ? der König da « Recht der Landstandschaft den einst unmittelbaren fürst !,
und gräfl . Familien , die mit ihren Ländereien an Würtemberg gefallen waren ; er
ertheilte dasselbe Recht beinahe ebenso vielen andern adeligen Familien , welche wehr
oder minder mit dem Hofe in Verbindung standen . Der Kanzler der Univelsität
Tübingen lind der älteste lutherische Prälat , sowie von Seiten der Katholiken der
Bisch .' f und der älteste Decon , wurden auf ewige Zeiten zu Landständen ernannt.
Diese und jene Virilstimmführer
der 2 . Classe sollten wol im Nothfalle den einst
Unmittelbaren , von welchen man zum Voraus nicht vieles Nachgeben erwartete,
das Gleichgewicht halten ; die Abgeordneten des Volks , die dem Könige später am
meisten zu schaffen machten , schien er gar nicht zu fürchten . So wenig waren er
und seine Minister von der erhöhten Stimmung vieler Würtemberger und von dem
Gange der Dinge unterrichtet . Die Wahlmänner konnten sich anfänglich zum Theil
nur mit Mühe in ihr Geschäft finden . Der König seinerseits hatte einstweilen
eine Commission von Staatsdienern
verschiedener Art ernannt , welche ihm ihre
Vorschläge zu und von einer Verfassung für das Königreich mittheilen mußte ; es
war bloße Form , denn natürlich ging die ganze Arbeit unter seinem unmittelbar¬
sten Einfluß vor sich, und der 15. Febr . 1815 war der wie ein Hoffest geordnete
Tag , an welchem die Ständeversammlung
zu Stuttgart
eröffnet ward , um die
neue Verfassung im Namen des ganzen Volks als königl . Geschenk und königl.
Gesetz aus den Händen des Königs zu empfangen . Mit Demuth und Untcrthänigkeit , hofften der König und seine Minister , würden namentlich die Abgeord¬
neten des Volks sie annehmen . Diese und die Virilstimmführer
sammelten sich
in den nächsten Tagen vor dem 15 . Febr . in Stuttgart ; die ersten , meistens un¬
befangene und schlicht« Bürger , waren , einzelne Ausnahmen abgerechnet , nicht
sonderlich geeignet , das Wesen einer Verfassung zu beurtheilen . Sie wurden in
Stuttgart
sofort von warmen Patrioten empfangen ; die königl . Verfassung , wel¬
che noch Geheimniß sein sollte , las man in Privathäusern vor . Sie sollte nach ge¬
pflogener Übereinkunft , weil sie nicht ein VertragSrecht gewähre und die ältere
Dertragspflicht nicht achte , ohne alles Weitere verworfen werden . Das wußte in
Wtuttgart Jedermann , nur der König nicht und der Rath seiner Minister . Am
bestimmten Tage eröffnete er , mit Umgehung der üblichen Feierlichkeiten , worauf
das Volk überall viel hält , den Landtag in Person mit einer Anrede an die Stänke,
übergab seine Verfassung und entfernte sich im festen Glauben , daß nun Alles in
Ordnung sei. Aber die in der vergoldeten Kapsel liegende DerfassungSurkunde blieb
auf dem Tische liegen , wie ste niedergelegt war . Der König hatte kaum der Thür
den Rücken gewendet , als sich sogleich, der Verabredung gemäß , einige Mitglieder
erhoben und in abgelesenen Aufsätzen die Versammlung aufloderten , nur auf die
Verfassung des ehemaligen Herzogkhums einzugehen . Die ganze Versammlung
stimmte ohne weitere Berathung , weil man schon kannte , was der König soeben
angrboken hatte , durch aufgehobene Hände der Auffvderung bei. Noch denselben
Nachmittag schickte die Versammlung dem Könige die Erklärung zu , daß sie , was
an der alten Verfassung in Vergleichung mit den königl . Rescripten zu bessern sei,
sofort in Berathung ziehen würde , und somit war seine Verfassung zwar nicht mit
ausdrücklichen Worten , jedoch nichtsdestoweniger verworfen . Unstreitig war die
königl . Verfassung von wenigem Werthe für den Augenblick , und die Stände hät¬
ten durch ihre Annahme unverantwortlich gehandelt . Der König stand an , die
Verämimlung sogleich zu entlassen ; er und die Minister , denen er sein Vertrauen
in der Sache schenkte, fanden ein gewisses Zögern und Unterhandeln sächlicher und
dem erwachten Nolksgeiste angemessener . Daß man 5— 6 Virilstimmführer , wel¬
che voni Hofe abhingen , mit Gewalt zu einer Art von königl . Partei in derStändeversammlung zu machen suchte , enthüllte Schwäche . Desto wüthiger verfuhren
die Stände . Von den meisten Städten und Ämtern kamen Adressen ein , wodurch
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sie aufgestöbert wurden , die Wiederherstellung der Verfassung des Herzogthums
mit aller Kraft zu betreiben ; und ovschon kiese Gesuche dem Volke von seinen Abgeordneten selbst erst häufig genug nach ihrem Inhalt und Zweck auseinandergesetzt
worden sem mögen , so waren doch der Aufmerksamen auch auf dem Lande Viele.
Man strebte in allen Stünden aus bitterer Erfahrung dem fortgesetzten Drucke der
willkürlichen Herrschaft entgegen . Eine falsche , durch die ursprünglichen Erklä¬
rungen der Stande selbst zu widerlegende Nachrede gab ihnen dessenungeachtet
Schuld , sie verständen unter der alten Verfassung nicht bloß die eigentlichen Rechte,
welche sie dem Volke gewährt hätte , sondern auch das vollständig « äußere Gerüst
derselben . Und doch war im Voraus aufgegeben : die alle Wahlart der Landekabgeordneten , die Absonderung des Adels , die Nichtduldung des kathol . Gottesdien¬
stes , das Geheimnißvolle in Verwaltung der Landesgelder , die Ausartung der Ausschüsse in Stellvertreter derStändeverfammlungen
. Freilich verlangte man , und
zwar mit Zuversicht , das Recht sollte auch als Recht gelten und geltend bleiben.
Das Herzogthum , hieß es , habe seine Verfassung nie aufgegeben und federe jetzt
sein wohlbegründetes Recht zurück; ein Recht darauf sei airch dem neuen Lande
durch einige Artckel des Reichsdeputationsschlusses von 1803 und des presburger
Friedens von 1805 zugetheilt . Um ihrer Federung mehr Gewicht zu geben , hiel¬
ten sie dem König « ein erschütterndes , aber nicht übertnebeneS Gemälde der allseiti¬
gen Noth vor , in welche das Land seit der Zeit der Souverainetät gerathen sei,
machten ihm nicht undeutlich Zweizüngigkeit zum Vorwurf , indem sie ihn oft ge¬
nug an den Eid erinnerten , wodurch er jene Verfassung einst als unwiderruflich be¬
schworen habe ; sie bedrängten ihn mit der gefährlichen Stmimung des Volks und
verlangten zugleich , daß er es gegen den eben von Elba zurückgekommenen Napo¬
leon bewaffnen solle; an das würtemberg . Heer , um auch dieses sich zu verbinden,
erließen sie Dankadressen . Was den König betrifft , so hatte er sich bereits in schrift¬
liche Erörterungen mit der Versammlung eingelassen , einige dringende Beschwer¬
den abgestellt , und da er die Stände auf der Grundlage des alten Rechts unverrückl bestehen sah , das Zusammentreten einer Tommission verordnet , zur Hälfte
aus Slaalsdimern , die sein Vertrauen hatten , zur Hälfte aus Mitgliedern der
Versammlung , welche diese selbst wähle , um einen Weg der Vereinigung auszumitteln . Auch schien es wirklich , als wolle er in einigen Hauptsachen nachgeben,
und in andern unwesentlichen Dingen sprachen die Stände nachgiebiger . Allein im
Ganzen wollte der König dennoch die fortdauernde Gültigkeit des alten Rechts und
seine Ausdehnung auf das gestimmte Land nicht anerkennen , die Skändeversannnlung aber von diesem Grundsätze nichtabgehen , und so zerschlug sich die Unterhand¬
lung . Am 8 . Aug . vertagte er die Versammlung ; sie sollte am 15 . Oct . d. I.
aufs Neue zusammentreten . Alle Mitglieder hallen vorn Tage der Eröffnung bis
dahin einstiminiz gehandelt ; die einst Unmittelbaren hofften noch außerordentliche
Dinge für sich anfangs vom Tongrcß zu Wien , und dann von der deutschen Bun¬
desversammlung in Frankfurt ; die Altwürtemberger fußten auf ihr altes Recht;
die Neuwürtemberger
glaubten , daß auch sie entschieden rechtlich die Verfassung
des Herzogthums in Anspruch nehmen könnten . Einer oder zwei voni Adel nebst '
emigen alrwürkemberg . Advocaten , als unabhängigen RechtSanwälten , waren die
Seele der Versammlung gewesen. Die ganze Verhandlung mußte dem bürgerli¬
che» Processe in etwas ähnlich werden , weil ein Vertrag unläugbar als Bedingung
für den Gehorsam des Landes vor Augen lag . Wenngleich den streikenden Theilen
ein unabhängiger Richter fehlte , so trat die Klarheit des Vertragsrechtes dagegen
ein , dergestalt , daß , lver ihn nicht halten würde , wol auch den .'stutzen davonaufgeben müßte . Der erste unregelmäßige Schritt wäre geweien , wenn man die Idee
des positiven Rechts ohne Ersatz aufgegeben hätte . DteseS aber wollte auch kein
V - sonnmer . Die Zeit zwischen der Vertagung und dem neuen Zusammentreten
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ließen jene Wortführer der Versal,,mlung nicht unbenutzt . Diele fuhren fort , nach
ihrer Heimkchr das-Bolk zu belehren , auch wohl zu bearbeiten . Weil die Wiedereinberufung von Seiten der Stände immer häufiger begehrt , und die Steuerein¬
nahme zweifelhafter wurde , so kam im Ott . die Landesv .rsammlung aufs Neue zu
zusammen ; sie bestand durchaus noch au « denselben Mitgliedern , weil
Stuttgart
sie im Aug . nicht aufgelöst , sondern nur vertagt worden war . Mit welchem Selbst¬
vertrauen sie auftrat , beweisen ihre Umzüge in den Kirchen , zeigt die Feier des 18.
war entschieden auf ihrer Seite . Allein bald
L) ct. ; die Bürgerschaft in Stuttgart
nach ihrer Zusammenkunft , am 11 . Nov . , that der König einen entscheidenden
Schritt . Die Rechtmäßigkeit der Ansprüche de« ehemaligen HerzogthuliiS auf seine
alte Verfassung ward von ihm anerkannt , während er durch eine sogenannte Beleh«
rung darthun ließ , daß die neuen Lande kein Recht hätten , sie zu verlangen . Der
Beweis bestand nur darin , daß es für eine solche große , allmälige , durch verschie¬
dene Umstände herbeigeführte Einverleibung kein ausdrückliches , Ein und Dasselbe
besagendes Gesetz gäbe. Und doch war Alles durch die Kräfte des StammlaiideS in
den Verein gekommen , von dem die neuen Erwerbungen offenbar ausgeschlossen
worden wären durch eine förmlich oder auch nur stillschweigend anerkannte Un¬
gleichheit des RechlSzustandeS . Das ausweichende Vorgeben verschiedenartiger
Ansprüche des Landes auf die Wohlthat einer Verfassung löste mithin , im tiefern
Grunde der Sache betrachtet , die Einheit des Staats , die doch von einer andern
Seite schlechthin behauptet wurde , und verstrickte dadurch die Regierung in einen
handgreiflichen Widerspruch zwischen ibren Federungen für die ss^egeuwart und ih¬
ren versuchten Beschränkungen rücksichtlich der Vergangenheit . Allerdings wurden
vom Könige und von dem jetzt viel einwirkenden Präsidenten v. Wangenheim zu¬
gleich 11 freisinnige Grundsätze als Grundlagen einer für das ganz« Land zu ent¬
werfenden neuen Verfassung aufgestellt , mit der Erklärung , daß von der herzogthümlichen das noch für die neuere Zeit Passende in sie aufgenommen werden solle.
Wenn aber trotz alles Dessen das HerzoglhuM auch jetzt noch aufseiner ehemaligen
Verfassung bestehe, so bleibe Nichts übrig , als , wa « freilich höchst gefährlich sein
würde , die Theilung des Königreichs in 2 Staaten ; jenes sollte dann seine Ver¬
fassung , natürlich gehörig modisirirt , zurückerhalten , und ssir die neuen Lande solle
eine besondere nach jenen 14 Artikeln errichtet werden . Dieser Antrag konnte gründ¬
lich scheinen, war es aber nicht . Der Ausspruch der Regierung , die alte Verfas¬
sung des Stammlandes sollte den Bedürfnissen der Zeit gemäß , also mit nothwen¬
dig ändernden Bestimmungen , wiederhergestellt werden , indem zugleich die später
hinzugekommenen Bestandtheile des Reichs von jener ursprünglichen Grundlage
ausgeschlossen und auf die neuesten Bestimmungen der erwähnten 14 Artikel hin¬
gewiesen wurden , verrieth deutlich in dem Mangel eines strengen rechtlichen Zu,
sammenhanges die versteckte Absichtlichkeit. War nämlich der König einmal mit
seinem Ratbe einig über die Noihwenkigkeit der Modisicationen im Punkte der al¬
ten Verfassung , so öffnete sich damit auch ein Weg , die später erworbenen Länder
in den Genuß derselben Rechte vermittelnd einzuschließen. Denn wo irgend ein
früherer Rechiszustand nur als Ausgangspunkt , aber nicht als unabänderlicher , ab¬
soluter Bestimmungsgrund gellen soll und kann , da läßt sich auch mit gegenseitiger
Einwilligung über das Maß des Beizubehaltenden und Neuanzufügenden ohne
Verletzung der Conseguenz unterhandlen . Es steht unter diesen Umständen noch
dahin , ob die Stände recht thaten , auf eine so schwankende, ungleichartige Grund¬
lage einzugehen , wodurch sie zwar vor der Hand das Blendwerk einer möglichen
Vereinigung erschaffen und unterstützen halfen , die wahren Schwierigkeiten dage¬
gen durch Abspringen , Hinausschieben und übertünchen vielfach erhöhten . Übri¬
gens wurde eine gemeinschaftliche Commission aus Staatedienern und Mitgliedern
der Ständeversammlung zu Entwerfung einer Verfassung unter den obigen Bedin-
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oungen niedergesetzt.
Seit dem L>ct. 1815 hatte " der Präsident und Ekaatsrath
Freih . v. Wangenyeim , den bedeutendsten Einfluß in dieser Angelegenheit . Schon
waren jene 14 Artikel ein Beweis Dessen , was er über den König vermochte ; wei¬
ter ward jetzt Wangenheim einer der 4 königl . Commissaire , welche in Verbindung
Mit ebenso vielen ständischen auf diese Artikel die Verfassung des Königreichs ent¬
werfen sollten . Wangenheim machte in dieser Commission mit sichtbarem Wohlgefallen seine hervorleuchtende Überlegenheit als Redner und denkender Staats¬
mann geltend , vielleicht äußerte sich sein Selbstgefühl oft stärker, als es die Würde
der Verhältnisse erlaubte . Wangenheim ' scher Gedanke war vornehmlich auch die
Zdee von den beiden Kammern , in die sich die Ständeversammlung
theilen sollte,
welche von jetzt an allmälig im Guten und Bösen beleuchtet wurde . Für ihre Commissame , welche mit den königl. zusammensaßen , ernannte die Versammlung , so¬
wie derKönig seinen Geheimenralh dazu bestimmte , eine eigne sehr zahlreicheZnflrucnonseomite , hauptsächlich aus den Advocaken in ihrer Mitte , welche an das
erwähnte Collegium der Vier berichten , und von dem sie zu weitern Schritten bevoll¬
mächtigt werten sollten ; sie mochte dies für desto nöthiger halten , weil ihr dasselbe
bereits allzu Waiigenheimisch zu werten schien. Aus den Arbeiten dieser Comit«
bildete sich noch und nach ein eigner Verfassungsenlwurf , der später der ganzen
Versammlung vorgelegt und von ihr gebilligt wurde , und unter dem Namen des
ständisch n bekannt ist. Die Arbeiten der beiden Commissionen zogen sich unver,
meidlich m die Länge. Der Rest der Stände hatte mehr Muße , als ihm dienlich
war ; sie sammelten jedoch, in Sectionen getheilt , mancherlei Vorarbeiten für zu¬
künftige Berathungen . Mit einer schmerzlichen Mäßigung ertrug es die Versamm¬
lung fast b,s zur Ungebühr , daß man den gesetzlichenCharakter ihrer Vergkcichscommission so wenig zu würdigen wußte , und sich sogar außer andern Verletzungen
auch zum Mißbrauch von Zeiiungsblüttern und Zeitschriften herabließ . Waren nun
auch cie <Llemte bisher zu wenig empfindlich gewesen gegen die übergreifende Ge¬
nialität , die oft unangenehm nach der Quelle schmeckte, so hielten sie es darum für
eine unerläßliche Pflicht , über eine vom König während der Zeit der Unterhandlung
ohne ihre Beistimmung ausgeschriebene Steuer , sowie über das erlassene Statut in
Betreff der Staatsschuldentilgung , die stärksten Beschwerden zu führen . Nicht die
Steuer an und für sich selbst griffen die Stände an , denn sie wußten wohl , was
nothwendig war , wenn der Staat nicht still stehen sollte , und auch nicht die Schuldenbezahlungsanstalt , sondern darüber klagten sie, daß man sie nicht darum gc«
fragt habe , indem dergleichen Einrichtungen ohne ständische Prüfung und Einwil¬
ligung nicht gesetzlich verbindend , und wegen des leichten, wechselnden Andrangs von
Willkür in , istens flüchtig und zuweilen auch verderblich erwogen seien. Der Sachführer des Königs dagegen erklärte , die Versammlung sei nicht constüuirt , sondern
bloß zu Schließung eines neuen Verfassungsvertragg beisammen ; das solle sie be¬
denken und sich nicht in Sachen mischen, die ihr fremd seien. Überhaupt gab die
ganz unzweckmäßige und schlechthin verwerfliche Frage , ob sich die Versammlung
für ccnsiüuur oder ccnstuuirend betrachte , die Handhabe zu vielen gehässigen und
verwirrenden Streitigkeiten . Der Strenge des Begriffs und den Verhältnissen nach
konnte sie ausschließend weder für cvi stimmt noch für ccnsiituirend gelten '. Eiklärte
ste sich emsig und allein für constituirt , wie derKönig darum wollte , weil er sie
Lurch ein Rescript von seiner Hand zusan nienberusen hatte , so war ibi e Macht
eine bloß verliehene , die also schlechterdings Nicht gegen den Willen des Versichere!
gebraucht weiden konnte , widurch denn der früh,reZustand fortbestand . Gab sie
im Gegentheil mit d>rn Gewicht aller Folgerungen zu, daß sie Nichte weiter a S
constiluinnt , d. h. die künftige Verfassung eniweifend sei, wie Wanzenh . im wol 1e, so hacke sie für den glücklichen Erfolg ihres großen Geschäfts eine viel zu pi obß, malische C üb gleit . ZedcZeft , wo eine neue Virfcssung gegründet werden soll,
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Mittelzussand
; man kann die alte bisher bestandene Ordnung nicht aufheben
vor der gemeinschaftlichen Anerkennung der neuen , und die Festsetzung der letztem
im Laufe der Berathung ist wieder nicht möglich ohne eine wohlerwogene , gesetz¬
lich fortschreitende Entfernung von dennoch in Kraft stehenden Grundbestimmun¬
gen . Daher ist jede Versammlung der Art , wie ihr Geschäft , nothwendig ver¬
mittelnd , d. h. sie steht in fortwährender Wechselwirkung zwischen dem constituirten und eonstituirendcn Lcbensprincip . Auch ließ sich um diese Zeit bereits eine zwar
nur aus 2 Bürgerlichen und wenigen Adellchen bestehende , aber auf die Macht
trotzende königl. Partei in der Versammlung lauter vernehmen ; sie war im Besitz
der „ Allgemeinen Zeitung " , griff durch sie hauptsächlich ihre Gegner an und suchte
durch ihre Darstellungen darin das größere deutsche Publicum für sich zu gewin¬
nen ; manche gehässige Gerüchte sind durch sie weiter verbreitet worden . Dies
veranlaßte persönliche Erbitterung und machte nur noch starrsinniger . Überhaupt
herrschte in Würtemberg , die ganze ständische Periode über , bei dem gebildeten und
halbgebildeten Publicum ein starker Terrorismus der Meinung . Endlich wurden
deni Könige von jener Commission für Entwerfung der Verfassung einzelne Artikel
derselben vorgelegt ; eine dritte Commission , sie zu prüfen , ward von ihm nieder¬
gesetzt. Schon war er, des ganzen Vepfassungswesens müde , beinahe entschlossen,
alle Kreuz - und Querzüge mit einem Male zu durchschneiden , als sein Tod am
30 . Oct . 1816 unerwartet schnell erfolgte . Über die wettern , endlich zumZiele füh¬
renden Verhandlungen über die Verfassung s. Wilhelm
l . , König v. Würtem¬
berg . (Vgl . Friedrich
I. und Würtemb
ergisch e Verfassung
.)
Würteinbergische
Verfassung.
Lie
<
ist Vertragsweise nach den
nähern Bestimmungen der Urkunde vom 26 . Sept . 1819 ins Leben getreten . Der
Gang der Arbeiten , Unterhandlungen und Streitigkeiten , ein merkwürdiger Bei¬
trag zur neuern Skaatswiffenschast , ist unter Wilhelm
l . , König v . Würtem¬
berg , und Würteinbergische
Landstände
dargestellt worden . Hier sollen
bloß die wesentlichsten Grundbestimmungen der Verfassung zusammengedrängt wer¬
den , und zwar nach der Folge der Urkunde . Da der künstliche Gliederbau eines
philosophischen Staatsgrundvertrags
im Lffentl. Leben unausführbar ist, und auch
die beschenkenden Wortführer darübernoch mannigfaltig abweichen , so scheint es weit
zweckmäßiger , den constitutionnellen Weg , wie er einmal gebahnt ist, nach seinen
Verschiedenen Stationen einfach zu verfolgen , als den vorliegenden Stoff nach selbstersonnenen Regeln der Verbindung zu ordnen , wodurch jederzeit der ursprüngliche
und historische Charakter der Verfassung getrübt wird , wäre das angezeigte Verfah¬
ren auch für sich ganz richtig . Ein schriftliches Denkmal der Art muß vor allen Din¬
gen nach einem klaren , bestimmten , zusammenhängenden Ausdruck streben, damit
es desto leichter im Volke wurzeln und gedeihen könne ; daher wird eine theilweise
überlegte Anbequemung an den Buchstaben des Inhalts unvermerkt für den tiefern
Blick des Lesers eine Quelle der Kritik . Diese kann hier nicht als eigentliches Ge¬
schäft geübt werden , denn jedes constitutionnelle Land steht außer seinen allgemei¬
nen Verhältnissen auch noch unter besondern Bedingungen der Zeit , des Orts , der
Bildung , der Religion , der Lebensbedürfnisse u. s. w., die ein entscheidendes Urtheil
wo nicht unmöglich , doch äußerst schwermachen und ein umsichtiges Abwägen drin¬
gend empfehlen . Auf der andern Seite ist auch das bloße Wiederkäue » gewisser
stehender Formen , Wendungen , Redensarten so unnütz als widerlich , weshalb eine
mittlere Richtung zwischen den entgegengesetzten Fehlern , im Tone einer gelegent¬
lichen anfpruchlosen Meinung , ani meisten geziemen mag . — Das 1. Capitel
handelt vom Königreiche.
Sämmtliche
Bestandkh -ile des Königreichs bilden
für immer ein unzertrennliches Ganzes im Besitze Einer und derselben Verfassung.
Neuer Landeszuwachs durch Kauf , Tausch oder auf andre Weise nimmt vollgültig
Theil an der gemeinschaflltchen Staatrverfassung . Als Landeszuwachs ist Alles
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anzusehen , was der König nicht bloß für seine Person , sondern durch Anwendung
der Staatskräfte oder mit der ausdrücklichen Bestimmung , daß es einen Bestandtheil des Königreichs ausmachen soll , erwirbt . Die wörtliche Anführung der Ur¬
kunde geschieht bei dieser Bestimmung nicht ohne Grund und wird noch anderswo
aus ähnlichen Rücksichten wiederkehren . Die Abfassung dieses 2 . Paragraph«
wurde zunächst durch den Incorporotionsstreit
( 1815 ) herbeigeführt , der vi-lfältig
(Gelegenheit zu den interessantesten , kehr weit aussehenden Verhandlungen gegeben
hat . Er kommt auch hier in seinen Folgen ziemlich urwerdeckt zum Vorschein . Eine
scharfe Beachtung fodert die Frage , wie sich der König von privakrechtlichem und
staatsrechtlichem Standpunkte aus verhalte ? inwiefern seiner Person eine indivi¬
duelle oder allgemeine Geltung beizulegen sei, je nachdem er seine Familie oder den
Staat darstellt , jene physisch wahrnehmbar , diesen mc . alisch unsichtbar ? und auf
welche Art beide nothwendige Stellungen gründlich vermittelt werden können ? Die
mündlichen Erklärungen der Stände haben den Knoten mehr umgangen als gelöst.
An die obige Festsetzung schließt sich eine andre für den möglichen Fall , daß ein
LandeStheil abgetreten werden muß , zur Sicherung der dadurch abgerissenen StaatSmitglieder . Das Königreich Würtemberg ist ein Theil des deutschen Buntes ; da¬
her haben alle organische Beschlüsse der Bundesversammlung . welche die verfas¬
sungsmäßigen Verhältnisse Deutschlands oder die allgemeinen Verhältnisse deutscher
Staatsbürger
betreffen , nachdem sie vorn Könige verkündet sind , auch für Wür,
temberg verbindende Kraft . Jedoch tritt in Ansehung der Mittel zu Erfüllung der
hierdurch begründeten Verbindlichkeiten die verfassungsmäßige Mitwirkung der
Stände ein. Dieser Paragraph , so sehr er im Allgemeinen einleuchtet , erregt in
seiner Anwendung aufs Besondere auch dem parteilosen und geschärften Nachdenken
die erstaunlichsten Schwierigkeiten , die zum Theil daher rühren , daß die teutsche
Bundesverfassung nach ihrem gegenwärtigen Bestände eine ganz eigenthümliche
Schöpfung ist , die sich durch keine Vergleichung auf eine frühere , allgemein an¬
erkannte Basis zurückbringen läßt . Wie leicht sich die Grenzen verwirren , wenn
von den Rechten der Monarchien gegen einander in Beziehung auf lhi-en innern
Zustand die Rede ist , haben unlängst die lautesten Widersprüche in Begleitung
«ine« schnell beendigten Kriegs genugsam gelehrt , und zwischen diesen Ansprüchen
und der Lage der Bundesstaaten fehlt es nicht an Ähnlichkeiten . Alles Äußere soll
sich nach einer gesunden Politik nach dem Mittelpunkie zu vereinigen , und alles
Innere zu seiner letzten Grenze kraftvoll hiristrcben . Dief . r Grundsatz , mehr ge¬
suhlt als offen ausgesprochen , pflegt in der höchsten Instanz zu entscheiden. (Man
vgl . Behr , „Von den rechtlichen Grenzen der Einwirkung des deutschen Bunde«
auf die Verfassung , Gesetzgebung und Rechtspflege seiner Gliederstoaten " , 2 . Aufl .,
mit Zusätzen.) Was bezeichnet die Urkunde mit dem Ausdruck - des Organischen?
Im wissenschaftlichen Sinne führt jeder Theil des Körpers diesen Namen , insofern
er das Mittel und den Zweck des Lebens aufs innigste in sich verbindet , fodaß sein
Dienen zugleich ein Mübestimmen ist. Die Anwendung ergibt sich im vorstehenden
Falle von selbst. II . Eap . Der Kdnig ist dasHaupt desStaais , vereinigt in sich
olle Rechte der Staatsgewalt
und übt sie unter den durch die Verfassung festgesetzten
Bestimmungen aus . Einige Mitgl . der Ständeversammlung
haben sich unnölhigerweise an der Abfassung dieses Paragraphen gestoßen, verführt durch den Begriff
einer mechanischen Gewalt . In der Kürze könnte man richtig verstanden sagen:
Der König ist die lebendige , durchaus persönlich gewordene Verfassung . Je mehr
die zuerkannte oberste Staatsgewalt
in ihrer sittlichen allgemeinen Elasticität ge¬
dacht wird , desto weniger findet eine gerechte Besorgniß start wegen Schmälerung
der Dolksrechie . Unverletzlichkeit, Religionsbckenntniß des Königs , Sitz der Regie¬
rung , Bestimmung der Thronfolge
und Volljährigkeit , Reichsverwesung
während der Minderjährigkeit deL Thronerben , Gruntbestimmungen über dessen
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Erziehung . Ein Hausgesetz für die königl . Familie ist nachgefolgt . III . Cap.
Don den allgemeinen Rechtsverhältnissen
der Staatsbürger.
Das
Staaksbürgerrecht
wird theils durch Geburt , wenn bei ehelich Geborenen der Va¬
ter »der bei Unehelichen die Mutter das Staatsbürgerrecht
hat , theils durch Auf¬
nahme erworben . Letztere setzt voraus , daß der Aufzunehmende von einer bestimm¬
ten Gemeinde die vorläufige Zusicherung des Bürger - oder BeisitzrechtS erhalten
habe . Außerdem erfolgt durch die Anstellung in deni Staatsdienste die Aufnahme
in das Staatsbürgerrecht , jedoch nur auf die Dauer der Dienstzeit . Inwieweit
das Staatsbürgerrecht
von der Anstellung im Staatsdienste abhängt , und mit die¬
sem aufhört , wäre der Verordnung eine größere Bestimmtheit zu wünschen . Das
Eindringen der Fremden durch die Aufnahme in den Staatsdienst könnte dem Lande
gefährlich werden , meinten bei der Berathung dieses Punktes verschiedene Mitglie¬
der der Ständeversammlung , gestützt auf warnende Beispiele der Vergangenheit;
deßhalb sei es zweckmäßig, die Wahl zum Staatsdienste nicht ausschließend von der
Regierung abhängig zu machen . Jeder geborene Würtemberger hat den Huldigungseid nach zurückgelegten , 16 . 1 ., jeder neu Aufgenommene bei der Aufnahme
abzulegen . Es ist und bleibt eine bedenkliche Lücke, daß über den möglichen , obschon unwahrscheinlichen Fall keine Auskunft vorkommt , wie es mit dem HuldigungSeide der Unterthanen genommen werden soll , so lange der Regent den VerfassungSeid provisorisch verweigert . Alle Würtemberger haben gleiche staatsbürger¬
liche Rechte , und ebenso find sie zu gleichen staatsbürgerlichen Pflichten und glei¬
cher Theilnahme an den Staatskosten verbunden , so weil nicht die Verfassung eine
ausdrückliche Ausnahme enthält ; auch haben sie gleichen verfassungsmäßigen Ge¬
horsam zu leisten. Die vorbehalten ? LoSsprechung von Beiträgen zu den Staats¬
lasten soll wol mehr die abweichende Erhebungsweise als den wirklichen Werth ders. lben treffen ; doch mögen auch früher erworbene und stets behauptete Rechte auf
dem Wege des ruhigen Vergleichs eine billige Rücksicht finden . Kein Staatsbür¬
ger ist durch seine Geburt von irgend einem Staalsamte ausgeschlossen. Die Ver¬
pflichtung zur Vertheidigung des Vaterlandes in, Dienste der Waffen ist allgemein,
abgesehen von den Ausnahmen , welche die Bundesacte und die bestehenden Gesetze
näher bestimmen . Soll einmal die theilweise vorgefundene Ordnung eine unter¬
scheidende Begünstigung rechtlich begründen können , so sind die Grenzen der Gül¬
tigkeit unmöglich sicher auszumitteln , und der gestreichelte Eigennutz erweitert sei¬
nen Spielraum je länger je mehr . Der Staat sichert jedem Bürger Freiheit der
Person , Gewissens - und Denkfreiheit , Freiheit des Eigenthums und Auswanderungsfreiheik .
Einer der nächsten Paragraphen , die Freiheit der Presse und des
Buchhandels betreffend , konnte mit dem Angeführten schicklich verbunden werden
oder auch ganz wegbleiben , hätte man den Vorschlag Keßler ' s bei der Berathung
der Landstände genehmigt : „ der Staat sichert freie Mittheilung der Gedanken " .
S o gehört ebenfalls zu der Freiheit der Person die spätere ausdrückliche Verfügung,
daß Keiner seinem ordentlichen Richter entzogen werden kann , d. h. der Letztere soll
gewiß und für Jeden bestimmt sein. Die Verhaftung wird bloß in den gesetzlichen
Fällen und Formen verhängt , und die Ursache derselben in den ersten 24 stunden
erklärt . Dessenungeachtet ist von diesen sichernden Maßregeln bis zu einer förm¬
lichen Habeas - Corpusacle im festen Sinre der Engländer noch ein weiter Weg , und
doch hat lediglich eine solche strenge, unantastbare Gewährleistung einen wirklichen
staatsbürgerlichen Werth . Die Freiheit des literaeischen Gedankenverkehrs läßt in
keiner Verfassungsurkunde , sei sie noch so vorzüglich , eine vollkommen bestimmte
und erschöpfende Gesetzgebung zu ; das lehrt der Hergang der Dinge besonders in
unsern Tagen mit großem Nachdruck . Im Punkte der Auswanderungsfreiheit
ist
endlich zu bemerken , daß der Wegzug der Altern die zurückbleibenden Kinder ihres
Staatsbürgerrechts
beraubt . Diese Verordnung dürfte den Finanzen besser zusagen
Eonversattvnö -rericon . Bd . All .
21
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als den Gesehen ; denn da diese das Staatsbürgerrecht
dem ehelich Geborensein im
Würtembergischen unmittelbar zuerkennen , wofern die Ältern dasselbe genoss n, so
kann «s auch später durch keine fremde Schuld aufgehoben werden ; so sollte man
meinen . Schade , daß nicht bei so guter Gelegenheit das Verhältniß der Fremden
im und zum Staate mit einem Grundzuge ausgesprochen wird . Eine Fremden¬
schuhbill ist geg-mwärlig für jede gute Verfassung ein Bedürfniß . Den vollen Ge¬
nuß der staatsbürgerl chen Rechte gewähren allein die 3 christlichen Glaubensbe¬
kenntnisse . Niemand kann gezwungen werden , sein Eigenthum und andre Rechte
für allgemeine Staats - oder Corporationszwecke abzutreten , bis auf die endliche
Entscheidung de >Geheimenraths und gegen vorgängige volle Entschädigung . Der
Inbegriff der eb. n dargestellten Befugnisse macht das wahre Palladium der bürger¬
lichen Freiheit aus . Die ungehemmte Wahl des Standes und Gewerbes nach ei¬
gener Neigung , die Vernichtung der Hantels - und Gewcrbeprivilezien n» t Aus¬
nahme besonders nachzusuchender Bewilligungen durch ei» Gesitz odw die Stände,
das Recht zu schriftlichen Beschwerden über das verfassungswidrige Betragen einer
Staolsbekörde , die in aufsteigender Linie bis vor die Stände gebracht werten kön¬
nen , vollenden das Gebäude der bürgerlichen Selbständigkeit . Nähere Bestim¬
mungen über den ritterschafilichen Adel in Absicht auf die Wahl zur Ständeversammlung und die Erhaltung der Familien . I V. § ap . Von den Staatsbe¬
hörden . .V. Allgemeine Bestimmungen . Die Staatsdiener werden , sofern nicht
Verfassung oder besondere Rechte eine Ausnahme begründen , durch den König er,
nannt , und zwar — die Eollegialvortlände ausgenommen — auf Vorschläge der
vorgesetzten Eollegien , wobei jedesmal alle Bewerber aufzuzählen sind. Zum An¬
tritt eines Slaalsamtes
ist gesehmäßige Prüfung und Anerkenntniß der Tüchtigkeit
unerläßlich . Landeseingeborene werden bei gleicher Tüchtigkcit den Fremden vorge¬
zogen. Der Diensteid gegen den König schließt den Schwur auf die Verfassung in
sich. Kein Richter kann aus irgend einer Ursache ohne rechtliches Erkenntniß seiner
Stelle enkseht, entlassen oder auf eine geringere verseht werden . Auf diesem Grunde
ruht die richterliche Unabhängigkeit fest, wenn sie den innern Erschütterungen zu
widerstehen weiß. Wie niit den Richtern , so verhält e« sich auch mit den übrigen
Staatsdienern , im Falle von Verbrechen und gemeinen Vergehen . Dagegen ver¬
hängt Unbrauchbarkeit und Dienstvernachlässigung auf Collegialanträge der vorge¬
setzten Behörde und des Geheimenraths die Entlassung oder eine Versetzung mit
Verlust , unter der Bedingung , die oberste Zustizstelle vorher gutachtlich darüber
zu vernehmen . Dasselbe Grundgesetz gilt auch von den Vorstehern und übrigen Be¬
amten der Gemeinden und andrer Körperschaften , sowie bei Suspensionen , die den
Verlust des Gehalts nach sich ziehen. Versetzungen der Slaaksdiemr ohne Verlust
an Gehalt und Rang müssen außerordentlich moiioirt sein. Ein Gesetz sorgt für die
unfähig gewordenen SlaaiSdiener , sowie für ihre Hinterbliebenen . Alle von dem
Könige ausgehende Verfügungen in Betreff der Staatsverwaltung
müssen von dem
D >par emenksminister oder Chef contrasianiit sein, welcher dadurch für ihren In¬
halt v rantwcrtlich wird . Fernere Verantwortlichkeit des Departemrnlsmmisters
wegen e g»er Verfügungen oder ; gewiesener Geschäfte . Dieselbe Verantwortlich¬
keit erstreckt sich auf die übrig, » Blaatsdiener und Behörden . Sicherheit , Ehre,
Wirksamkeit bilden auf diese Art ein dreifaches Erz um die Brust des tüchtigen
Mannes ; gleicherweise trifft den emlai vten Miethling im Gegentheil eine dreifache
Sirate . Herbei ist nicht zu v>rgessen, daß die wahre , »olle Ausbeute dieser treff¬
lichen Verordnungen erst erfolgen wird , nachdem sich der öffentliche Geist in voller
Kraft und anfallen Punkten erhoben bat . Wo er fehlt , da bilden sich nur allzu
gern stille Verzweigungen unter den Behörden . So läßt sich z. B . nicht läugnen,
daß die Bea ntenwelt in den heutigen deutschen Staaten übet vollständig besetzt ist,
womit eine Hauptkrankheil ihres gemeinen Wesens zusammenhängt , das allzu viele
Regieren . Wie läßt sich nun im Wege der Verfassungsurkunde eine Vereinfachung
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insbesondere . Er
vorschlagen und durchsetzen? 9 . Von dem Geheimenrarh
bildet die oberste , unmittelbar unter dem König stehmde , und seiner Hauptbestim¬
mung nach bloß berathende Staatsbehörde . Er ist gleichsam das Organ , womit
der Staat sich selbst wahrnimmt . Mitglieder des Geheimenrachs , verschiedene
: das Ministerium der Justiz , der auswärtigen Angele¬
Verwaltungsdepartements
genheiten , des Innern und des Kirchenbuch Schulwesens , des Kriegs und der Fi¬
nanzen . Alle Vorschläge der Minister in den größten Angelegenheiten , wo nicht der
Gegenstand durch seine politische oder militairische Natur eine Ausnahme macht,
werden von dem Geheimenrath in Überlegung gezogen und mit seinem Gutachten
dem König vorgelegt . Der Geheimeraih entscheidet zwar auch in gewissen streuigcn
n und bei einigen
Fällen , z. B . bei Recursen von Verfügungen , Straftrkenntniss
andern außerordentlichen Maßregeln , doch thut er dies nur im Namen der prüfen¬
den StaatSwissenschaft , und geht also damit nicht aus seinem vorgezeichneien Wir¬
und
kungskreise , dem Berathen , heraus . V . Tap . Von den Gemeinden
Gemeinden sind die Grundlage des StaalS . Ze¬
Die
Amtskörperschaften.
muß daher , sofern nicht gesetzlich eine Ausnahme besteht , einer
der Staatsbürger
Gemeinde als Bürger oder Beisitzer ang hören . Die Aufnahme hängt unter einem
Vorbehalt in streitigen Fällen von der Gemeinde ab . Die Lriheilung des Bürger¬
voraus.
und BeisitzrechtS setzt die vorgängige Erwerbung des StaatsbürgerrechtS
Sämmtliche zu einem Oberarme gehörige Gemeinden bilden die Amiskörperschast.
Veränderung der Oberamlsbezirke ist Gegenstand der Gesetzgebung . Die Rechte
der Gemeinden weiden durch die Gemeinderüthe unter gesetzmäßiger Mitwirkung
der Bürgerausschüsse , die Rechte der Amtskörperschasten durch die Amtsversamm¬
lungen verwaltet , nach Vorschrift der Gesetze und unter der Aufsicht der Staatsbe¬
ist befugt , über das Eigenthum der Gemeinden
hörden . Keine Staatsbehörde
und Amtskörperschasten mit Umgehung oder Hintansetzung der Vorsteher zu verfü¬
gen. Weder die Amrskorpei schassen noch einzelne Gemeinden sollen mit Leistun¬
gen unl Ausgaben ohne die triftigste , gesetzlich ausgesprochene Befugnis beschwert
werden . Was nicht die örtlichen Bedürfnisse der Gemeinden odcr Amlskörperschaften angeht , kann als allgemeine Landeeverbindlichkeir auch nur auf das gesammte
Land vertheilt werden . Sämmtliche Vorsteher der Gemeinden und Körperschaften
sind , gleich den Staatsdienern , ausFesthaltung der Verfassung und insbesondere
auf Wahrung des Rechts in ihrem besondern Kreise verpflichtet . Die Ordnung
der Gemeinden und der aus ihnen hervorwachsenden Körperschaften ist das köstlichste
Unterpfand des öffentlichen Glücks im Großen und Kleinen : eine Wahrheit , die
in der letzicn Zeit reißende Fortschritte gemacht hat , auch das preuß . Derfassungsgeschäft nach allen Seiten tui chdringt , und zwar in den mannigfaltigsten Gliederun¬
gen . Nicht weniger haben sich in Frankreich die kräftigsten Stimmen dafür erho¬
ben, ohne daß die Sache selbst bis setzt ausdie ersprießlichste Weise durchgeführt wäre.
Gute Gemeindeeinrichtungen , guie Wahlcoüegien , gute Volksvertreter . Diese constttutionnelle Dreiheit ist unzertrennlich ; sie bildet hauptsächlich die Krone des wah¬
ren Bürgerrhums . Mehre Erfahrungen der letzten Zeit , zum Glück mehr außerals innerhalb Deutschland , haben gelehrt , daß die Unabhängigkeit , Würde und Per
pularität der Wahlen leicht durch fremdartige Berührungen in Gefahr kommen
kann ; aus ähnliche Weise veihälr es sich mit manchen andern Rechten der bürger¬
lichen Zusammenwirkung . Sie stehen natürlich und nothwendig unter der Aussicht
der Staatsbehörden ; wer aber die Schwäche , dieEiielkeir , die Habsucht , die Furcht,
die Unkunde in den untern Kreisen des Lebens kennen gelernt hat , von denen doch
die wohlthätigsten Bewegungen ausgehen sollen, und damit den Einfluß , Geist,
Vortheil , Instinkt der höher zugeordneten Pe !s nlichkeiten erwägt — und der Ausschlag ist groß, auch ohne die Wage der Themis — , der wird keine unverhälinißmäßigen Hoffnungen hegen , und die Form von der Sache selbst noch zu unterscheiden
27
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wissen . VI . Cap . Don dem Verhältnisse der Kirchen
zum Staate . Die rich¬
tigste Politik setzt zwischen ihnen eine Nebenordnung auf gleicher Linie fest; ohne
drückende und schimpfliche Abhängigkeit nach dieser oder jener Seite . Derselbe Grund¬
satz herrscht darüber in den Verfügungen der würtemb . Verfassungsurkunde . Die
Unabhängigkeit des kirchlichen Eigenthums ist von mehren Abgeordneten in den
ständischen Berathungen über diesen Puckkl mit würdiger Gründlichkeit ins Licht
gesetzt worden . Die allgemeinen Bestimmungen machen eine ausdrückliche Erwäh¬
nung überflüssig . Was geschieht, wenn der König in künftigen Zeiten eine andre
als die »vangel . Confession bekennen sollte ? Die Antwort geht zurück auf die frü¬
hern Religion ? Reversalien . Wiederherstellung der abgesonderten Verwaltung des
»vangel . KirchengutS im vormaligen Hcrzogihum Würtemberg . In Betreff der
Einrichtungen für die kath . Kirche herrscht eine rühmliche , parteilose Liberalität.
VII. Cap . Von Ausübung der Staatsgewalt
. Wechsiseitigkeit zwischen
dem Könige und den Ständen in bekannten conslitutionncllen formen . OhneBeistiiiimung der Stände kann kein Gesetz gegeben aufgehoben , abgeändert oder authen¬
tisch erläutert werden . Vollziehende Gewalt des Königs . Sehr folgenreich ist der
91 . Paragraph . Alle Gesetze und Verordnungen , welche mit einer ausdrücklichen
Bestimmung der gegenwärtigen Verfassungsurkunde im Widersprüche stehen , sind
hierdurch aufgehoben . Die übrigen sind der verfassungsmäßigen Revision unter¬
worfen . Dadurch unterscheidet sich Würtemberg von vielen andern Ländern , wo
alle und neue Gesetze im wildesten Chaos durch einander gehen . Begnadigungs¬
recht des Königs . Die Strafe der Vermögenseonflscation ist aufgehoben . VIII.
Cap . Von dem Finanzwesen
. Umfang des königl . Kammerguis . Verwendung
desselben, seine Unveräußerlichkeit ohne Einwilligung der Stände . Civilliste des Kö¬
nigs . Hofdomainen - Kammergut — ein Privateigenlhum
der königl . Familie.
Ohne Derwilligung der Stände kann eine directe noch intirecte Steuer ausgeschrie¬
ben oder erhoben werden . Vor dem Ansinnen einer Steuervcrwilligung
muß die
Nothwendigkeit oder Nützlichkeit der zu machenden Ausgabe , sowie die richtige Ver¬
wendung der frühern Staatseinnahmen
und die Unzulänglichkeit derKammereinkünfre erwiesen sein. E :n Fundamentalartikel
für die Okonoibie des Staats , der
aber erst dann in volle Kraft eintritt , wenn der Finanzzustand nicht bloß nach Haupt¬
rubriken , sondern mit Belegen des Einzelnen zur spräche kommt . Eine allge¬
meine Recapitulation kann verbergen , was geradezu wissen hauptsächlich noth thut.
Der von den Ständen genehmigte Hauptekal gilt in der Regel 3 Jahre . Das Fi¬
nanzministerium legt den Ständen die Steuerrepartition
vor und den monatlichen
Cassenberichtüberdie eingegangenen Steuern und etwaigen Ausstände . DieStaatSschuld, auch die der neuern LandeSthetle , ist unter die Gewährleistung der Stände
gestellt . Die Schuldenzahlungscasse wird unter Leitung und Verantwortlichkeit der
Stände verwaltet . IX . Cap . Von denLandständen
. Die Stände sind beru¬
fen , die Rechte des Landes in dem durch die Verfassung bestimmten Verhältnisse zum
Regenten geltend zu machen . Vermöge dieses Berufs haben sie bei der Ausübung
der GesetzgebungSgewalt durch ihre Einwilligung mikznwirken , in Beziehung auf
Mängel oderMlßbräuche , diesich bei der Staatsverwaltung
ergeben , ihrcWünsche,
Vorstellungen und Beschwerten dem Könige vorzukragen , auch wegen verfassungs¬
widriger Handlungen Klage anzustellen, die nach gewssenhafter Prüfung für noth¬
wendig erkannten Steuern zu verwilligen und überhaupt das unzertrennliche Wohl
des Königs und des Vaterlandes mit treuer Anhänglichkeit an die Grundsätze der
Verfassung zu befördern . Der Geheimerath ist das vermittelnde Organ zwischen
dem Könige und den Ständen . Der König beruft alle 3 Jahre die Versammlung
der Landstänte . Diese theilen sich in 2 ädammern . Die erste (Kammer
der
Standesherren
) besieht 1) aus den Prinzen des königl. Hauses , 2) aus den
Häuptern der fürst !, und gräfl . Familien und den Vertretern der standesherrl . Ge-
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nieinlchaften , aufwertn Besitzungen vormals eine Reichs - oder Kreistagsstimme geruht hat , 3) auü den vom Könige erblich oder aufLebenszeit ernannten Mitgliedern.
) ist zusammengesetzt 1) aus 13 Mit¬
Die zweite Kamm er (der Abgeordneten
aus seiner Mitte gewählt werden,
diesem
von
welche
,
Adels
.
ritterschaftl
des
gliedern
2 ) aus den 6 prolestant . Generalsup -rintendenten , 3) aus dem Landesbischof , ei¬
nem vom Domcapilel aus dessen Mitte gewählten Mitgliede , und dem der Amtszeit
nach ältesten Decan kach- Confession , 4) aus dem Kanzler der Landesuniversität,
5) aus einem gewählten Abgeordneten von jeder der Stätte Stuttgart , Tübingen,
Ludwigsburg , Ellwangen , Ulm , Heilbronn und Reutlingen , 6) aus einem gewähl¬
ten Abgeordneten von jedem Oberamtsbezirke . Jedes Mitglied muß das 80 . Le¬
bensjahr zurückgelegt haben . Sonstige Erfo ^ernisse desselben. Wie nothwendig die
Schärfe der Bestimmungen besonders in diesem Punkte ist, zeigt mit mehren der
135 . Paragraph , indem er verlangt , ei» Abgeordneter dürfe in keine Eriminaluntersuchung vermochten sein. Ist es nicht mögl 'cb, ihn in eine solche nach dem Gange
des gewöhnlirben herrschenden Rechts zu verwickeln , und zwar in Absicht auf seine
Geschäftsführung als Abgeordneter ? Dann 'stände aber der Stuhl des Richters,
insofern er schon vor der Eonstikution vorhanden war , über derselben , und die Un¬
verträglichkeit beider Bedingungen fällt in die Augen . Die Abgeordneten von den
Städten , die eignes Landschaftsrecht haben , und von den OberamlSbezirken wer¬
den aus den besteuerten Bürgern jeder einzelnen (Gemeinde gewählt . Die Zahl der
Wählenden verhält sich tur Zahl der sämmtlichen Bürger einer Gemeinde wie 1 zu
1 , sodaß z. B . auf 140 Bürger (gegen die man wegen des weiblichen und unerwachsenen Geschlechts ungefähr 100 Seelen rechnen kann ) 20 Wahlmänner kommen.
So preiswürdig die Anordnung für das Wahlrecht im Allgemeinen getroffen ist,
so bleibt doch für manches Einzelne ini Hergänge der Sache noch eine klarere Ein¬
sicht zu wünschen übrig , denn in dieser Gegend stießt das theuerste Herzblut einer
gesunden Constitution . Die Wahl ist so eingerichtet , daß 2 Dritttheile der Wahlmänner aus den Begüterten genommen werden ; als solche gellen nämlich diejeni¬
gen , welche im nächstvorhelgegangenen Finanzjahre die höchste ordentliche directe
Steuer gaben . Das eine fehlende Drittthcil ergänzen die 2 Dritttheile der Begüter¬
ten durch Skimmenme 'yrhsit , wobei sie ihrerPfiicht gemäß auf nichts Andres zu se¬
hen haben als auf das persönliche Verdienst des zu Erwählenden . Der Gewählte
gilt für den Abgeordneten nicht des einzelnen Wahlbezirks , sondern des ganzen Lan¬
des. Alle 6 Jahre ist eine neue Wahl der Abgeordnete » zu treffen , welche nicht
Amtö halber Sitz und Lumme in der zweiten Kammer haben ; die bisherigen sind
wieder wählbar . Die erste Kammer erfvdert zu der für vollständig angenommcnen
Besetzung die Anwesenheit der Hälfte , die zweite Kammer das Erscheinen von 2
Dritlthesien ihrer Glieder . Die Sitzungen der zweiten Kammer sind öffentlich.
Unter besondern Umständen werden die Sitzungen auch geheim . Die Minister kön¬
nen an den Verhandlungen der beiden Kaimnern theilnehmen . Gesetzentwürfe ge¬
hen nur von dem König an die Stände , nicht von den Ständen an den König.
Die Stände haben aber das Petitionsrecht , um auf neue Gesetze sowol als auf Ab¬
änderung oder Aufhebung der bestehenden anzutragen . Der König allein sanctionirt und verkündet die Gesetze. Er eröffnet und entläßt die Ständeversammlung,
auch kann er sievertagen oder ganz auslösen . X . Cap . Don dem Staatsgerichtshofe . Ihm kommt d :s Urtheil zu über Unternehmungen , welche auf den
Umsturz der Verfassung gerichtet sind , und über Verlesung einzelner Punkte dersel¬
ben. Bei jedem Beschluß muß eine gleiche Anzah ' von königl . und ständischen Rich¬
tern anwesend sein. Die Skrafbefugniß des Gerichtshofes . Gegen den Ausspruch
desselben findet keine Appellation statt , bloß das Rechtsmittel der Revision und der
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand . Zu den dringendsten Bedürfnissen eines
gehört eine pragmatische Geschichte seines fortjungen constikuttonnellen Staats
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dauernden Seins und Wirkens ; durch diese beglaubigt er sich vor seinem höchsten
Tribunale . Begreiflich läßt sich eine solche nicht aus Zeitungen zusammensetzen,
und hier kann diese Lücke t >- ^a' b nur erwähnt werden . Dgl . „Das StaatSrecht ^
kesKöniqr . Würiemd ." v. Pros . l>. Mohl . 1. Bd ., VerfassunaSrecht (Tüb . 1829 ).
Würzburg,
das (Großherzogthum , ist seit 1814 ein Theil des Königreich»
Baicrn . Das ehemalige Bisthum
Würzburg
wurde 741 gestiftet , Burghard
als erster Bischof daselbst von dem heil . Bonifacius bestellt und geweiht , und seine
Kirche von den fränkischen Könioen mit einigen Besitzungen begabt , welche die fromme
Milde d r deutschen Kaiser und Könige in der Folge vermehrte . Die Bischöfe selbst
erwarben von den benachbarten fränkischen Grafen und Herren mehre Besitzungen,
aus welchen zusammen der g- oße Landesumfang des Fürstemhums Würzburg sich
bildete . De - Z 'fall , daß ein Fürst , ein geborener Herzog v. Sachsen , Siqismund,
des Kurfürsten Friedrich des Sanftmütbigen
Bruder , 1440 Bischof zu Würzburg
wurde ( 1443 abaes ht , starb 1408 ) , gab Veranlassung , daß seine Nachfolger , von
der Mitte d. 15 . Jahrh , an , den Titel als Herzoge von Franken annahmen , wie denn
die Behauvtung . daß schon der fränkische König Pipin dem oben genannten Bischof
das Herzogthu -n Franken geschenkt habe , geschichtlich durchaus unerwiesen ist, auch
mit diesem Titel keine besondern Rechte für das Hochstift verbunden gewesen sind.
ssn geistlichen Angelegenheiten stand der Bischof zu Würzburg unter dem Erzbischof
zu Mainz , selbst nachdem Papst Benedict XIV . 1752 dem Bischöfe zu Würzburg
das erzbischöfl. Pallium und das Kreuz ertheilt hatte . Sein Titel war : des heil.
röm . Reichs Fürst und Bischof zu Würzburg , Herzog zu Franken . Zhm zur<
Seite stand ein zahlreiches Domcapitel , das viele eigenthümliche Beätzungen hatte;
angesehene' adelige Familien bekleideten seit langer Zeit die Erbämter des bischüfl»
Hofes . Der Flächeninhalt des Hochstifts wurde auf 87 ^ M . mit 250,000 E .,
und die jährl . Einkünfte des Fürstbischofs würden auf 500,000 Gldn . angegeben.
Zu Folge des Friedens zu Lunrville wurde das Hockstist Würzburg , sowie die an;
dern unmittelbaren geistlichen Besitzungen in Deutschland , durch den Reicbsdeputationsbauptschluß von 1803 , mit Ausnahme einiger , andern fürstl . Häusern zu¬
getheilten , ungefähr 15 j^ jM . (mit 37 .000 Einw .) betragenden Amter , an Baiern
zur Entschädigung für seine verlorenen Rheinprovinzen als ein weltliches Erbfürstenlhum überlassen . Der letzte Fürstbischof , aus dem freiherrl . Hauke Fechenbach,
erhielt für den Verlust von Würzburg eine jährl . Pension von 60,000 Gldn . und
überdies 30,000 Gldn . als Coadjutor des Fürstbischofs von Bamberg . Durch
den Frieden von Presburg (26 . Dec . 1805 ) wurde Würzburg dem ehemal . Groß¬
herzig Ferdin and s( . d.) von Toscana , der sein 1803 mit dem kurfürstlichen Ti¬
tel als Entschädigung erhaltenes Hcrzogthum Salzburg nebst Zubehör an Östreich
abtrat zugetheilt , und der kurfürstl . Titel von Salzburg auf Würzburg übertra¬
gen Baiern aber anderweit entschädigt . Am 30 . Sept . 1866 trat der neue Kur¬
fürst dem rheinischen Bunde bei und nahm den Titel als Grofiherzog v. Würzburg
an . Die Ereignisse 1813 und die Verhandlungen des wiener CongresseS veränder¬
ten diese Verhältnisse aufs Neue . Der Großherzog erhielt seinen Erbstaat Toscana
wieder , und Würzburg siel an Baiern zurück.
Das Großherzogthum Würzburg , sowie es gegenwärtig einen Theil des Untcrmainkreisis des Königreichs Baiern ausmacht , hat auf 9N jWM . 290,000
Einw ., größtemheil « kaih . RAigion . Das Land ist eben , aber auf 3 Weiten von
hohen oder waldigen Gebirgen , dem Rhöngebirge , dem großen und kleinen Haß¬
berge und Steigerwald , umgeben . Außer mehren kleinen Flüssen durchströmt der
Main einen großen Theil desselben und nimmt die fränkische Saale auf . Der Bo¬
den ist sehr fruchtbar und bringt viel Getreide , in einigen Gegenden mehr , als der
eigne Bedarf erfodert , hervor ; vorzüglich wichtig aber ist der Weinbau , der beson¬
ders aufden Anhöhen des Mainthals betrieben wird . Die edelsten Sorten , der
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Stein : und Leistenwein , wachsen nur in der Nähe der Hauptstadt und bringen be¬
deutende Summen in« Land , da« nicht reich an Mineralien ist und wenig ManufacH ., 22,000
(
1930
turen und Fabriken hat . — Die befestigte Hptst . Würzburg
E . — richtiger Wirzburg vom slaw . Dwierza , die Burg ) hat eine angenehme , doch
etwas versteckte Lage an beiden Ufern des Mains , über welchen eine 450 Fuß lange
steinerne Brücke von 8 Bogen , mit Statuen von Heiligen besetzt, führt . Unter den
öffentlichen Gebäuden zeichnet sich das große und schöne, 1720 neu erbaute , ehemal.
Residenzschloß , eins der schönsten Fürstenschlösser , mit einem schönen Garten aus
(gegenwärtig bewohnt es gewöhnlich die verwitwete Königin ; vorher bewohnte es
der jetzige König als Kronprinz ) ; nächst ihm das große, reiche und trefflich eingerich¬
tete Juliusbospital , welches ein Entbindungshaus , einen botanischen Garten , ana¬
tomischen Saal und verschiedene Sammlungen hat . Unter den vielen Kirchen sind
bemerkenswerth : die große Domkirche , deren erster Stifter Bischof Burkhard im
8 . Jahrh , gewesen sein soll , die aber seit 1042 ' von Grund aus wieder aufgebaut
wurde , mit ihren Grabmälern und der Schönborn ' schen Capelle ; das geschmackvoll
erbaute neue Münster mit den Überbleibseln des heil. Kilian , des Frankenapvsiels;
die prächtige vormalig « Stifts - und Hauger Pfarrkirche mit ihrer hohen Kuppel;
auf dem majestätischen Thurme rc.
die Universitätskirche mit einer Sternwarte
Überhaupt findet man hier viele ansehnliche Häuser ; zunächst dem Schloßplätze
sind die Straßen , welche alle des Nachts durch Laternen erleuchtet werden , breit
und regelmäßig , die meisten andern sind schmal und krumm . Noch bemerken wir
der Künste und Gewerbe , mit einer Zeich¬
die Gesellschaft zur Vervollkommnung
nungsschule für junge Handwerker ; die Frauengesellschaft zur Unterstützung weib¬
licher Kunstfertigkeiten ; das Gymnasium ; die Cenrralindustrieschule ; tieHebammenschule ; die Schwimmschule ; die Blindenanstalt ; mehre Veminarien ; das
orthopädische Carolmeninstitut ; die Thierarzncischule u. a. m. Würzburgs Fabri¬
ken liefern Wollenzeuch und Tuch , Spiegel , Leder, Taback , Glaubersalz und Far¬
ben , doch sind sie nicht sehr erheblich . Auch unterhält die Stadt Mainschiffsahrt
und Handel , besonders mit Wein . Außerhalb , auf dem linken Ufer des MainS,
liegt an einem 400 F . hohen Berge die Citadelle Marienberg . An einem Abhänge
und auf dem eben¬
dieses Berges , die Leiste genannt , wächst der Leistenwein,
falls unweit der Stadt liegenden Steinberge der Ste in we i n. Auch der Marktfl.
Randersacker am Main hat guten Weinbau . Überhaupt umgeben auf 7000
Morgen Weinberge die Stadt . In dein benachbarten ehemaligen Cistercienserklo - »
ster Zell befindet sich die Buchdruckcrmaschinenfabrik der Herren König und Bauer . '
) . Es war Job . v. Eglofstein , der 55 . Bischof
(
Universität
Würzburg
Versuch machte , in der alten Hauptstadt der
den
zuerst
welcher
,
von Würzburg
Herzoge v. Franken nach dem Muster von Bologna eine Universität zu gründen.
Die Vorlesungen begannen 1403 . Allein die damalige Stiftung überlebte ihren
Urheber nicht . Die Kriegsstürme , welche in den Zeiten seines Nachfolgers über
das Land kamen , rissen die noch nicht festgewurzelte Pflanze wo der aus . Erst 1582
wurde die Wiederherstellung oder vielmehr die neue Gründung von dem Fürstbi¬
schof Julius , aus dem Geschlechte der Echter v. MeSpelbruna , auf festerer Grund¬
lage vollbracht , und darum wir - dieser Julius mit Recht als der eigentliche Stift,
ker der zu Würzburg blühenden Hochschule gerühmt , und letztere nach ihm Julia
genannt . Die reichliche Dotation derselben, sowie des gleichfalls von ihm gestifte¬
ten Hospitals nahm Julius aus den Gütern und Einkünften der im Bauern - und
brande,iburger Kriege verwüsteten und verlassenen Klöster . Schon in der Absicht
des gemeinsamen Stifters hatte es gelegen , das Hospital zum Zwecke d?S medicinischen Studiums mit der Universität in Verbindung zu setzen, und die< Verbindung^
sowie die Wirksamkeit tüchtiger Lehrer , welche zugleich Hospiwlärzke waren , er¬
hielten zu allen Zeiten eine besondere Celebrität der nredicin . Lehranstalt , die zur
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fortwährenden Blüthe der Würzburger Hochschule hauptsächlich beitrug . Die theo¬
logischen und philosophischen « tudien waren von Zeit der Gründung an bis zur <
Aufhebung des Ordens ausschließend in den Händen der Jesuiten . Die juristische
Facultät besaß in der Mitte d. vor . Jahrh , an Joh . Kaspar Barthel (für Kirchenrecht ) und Joh . Adam Jckstadt ( für Läiaarsrecht , Natur - und Völkerrecht ) Män - .
ner von ausgezeichnetem Rufe , Joh . Georg v. Eckharl , der große Geschichtsfor¬
scher , starb 1730 als Vorstand der Universitätsbibliothek . Einen besondern Auf¬
schwung erhielt die Würzburger Universität durch die Pflege des vorletzten Fürstbi¬
schofs , Franz Ludw . v. Erihak . Dieser Fürst dachte und regierte im Geiste der i
fortschreitenden Zeit , und in diesem Geiste sorgte er für Verbesserung und Fortbil¬
dung seiner Lieblingskinder , der Stiftungen seines UrgroßoheimS Julius . Auf¬
klärung und gründliche Bildung des Klerus war fein Hauptaugenmerk . Deßhalb
berief er helldenkende und gelehrt / Männer auf die theologischen Lehrstühle . Die
Namen Oderlhür , Berg , Gregel , OnymuS , Feder sind in der Literatur rühmlich
bekannt . Zugleich begann Gallus Aloys Klemschrod im Gebiete des CriminalrechtS die Bah » philosophischer Bearbeitung zu brechen . Karl Kaspar v. Siebold
glänzt « in der Medicin. Facultät , und der Universttätsbibliothekar Mich , Jgn.
Schmidt schrieb die Geschichte der Deutschen . Dieser blühende Zustand , sowie die
tresstiche Ausstattung der Attribute , insbesondere die ersprießliche Verbindung mit
dem Hospitale , entschieden, als Würzburg 1802 an das Kurhaus Pfakzbaiern kam,
nicht nur die Beibehaltung der Universität , sondern bestimmten auch die damalige,
im schönsten Winne liberale bairische Regierung , den Flor derselben durch zahlreiche
Vocalionen ( Schelling , I . I . Wagner , Mannert , I . Döllinger , G . Hufeland
u . A .) zu befördern . Auch wurde damals zu Würzburg eine protestantisch - theolo¬
gische Facultät (Paulus , Niethammer , Martini , Fuchs ) errichtet . Indessen dau¬
erte jene für die Pflege der Wissenschaften so günstige Epoche nur kurze Zeit . Das
Fürsienthum Würzburg wurde im presburger Frieden an den Erzherzog Ferdinand
(vormals Großherzog von Toscana ) abgetreten . Diese RegierungSveründerung
veranlaßte den Abgang des größten Theils der neuvocirten Professoren und führte
1809 organischeVerfügungen herbei , welche den ungünstigsten Einfluß aus den Zu¬
stand der Universität haben mußten . Die Ackenstücke, welche die neue Organisation
der Universität betreffen , befinden sich in der „ Oberdeutschen allg . Lit. - Zeit ." , Nr.
121 , und in der „ Allg . Zeitung " , 1814 , Nr . 313 fg. Diese Verfügungen waren,
von einer der fortschreitenden Geisiesentwickelung abholden Geistlichkeit ausgegangen,
und die Richtung des Rückwärts sprach sich darin unverkennbar aus . Eine bedeu¬
tende Verminderung der Freguenz der Universität war die nothwendige Folge dieser
Rückschritte . Doch 1814 wurde Würzburg wieder mit Baiern vereinigt , und so¬
fort erfreute sich die Universität einer neues Leben bi mgenden Restauration . Mit
Begeiferung feierten Lehrer und Studirende 1818 die Begründung der Verfassung,
und man kann seitdem eine lebendige Theilnahme an dem Leben der constitutionnellen Monarchie und besondern Eifer für das Staatsrecht der neuern Zeit als einen
charakteristischen Zug der Würzburger Hochschule anführen . Derselbe offenbarte
sich in der ersten Wahl eines Abgeordneten der Universität zur Ständeversammlung.
Mit großer Stimmenmehrheit siel sie auf den im Fache der SkaatSwissenschaft rühm¬
lichst bekannten Schriftsteiler , Wilhelm Jos -ph Behr s ( . d.) . Der Gewählte ge¬
hörte durch Freimuth , Gründlichkeit , Beredtsamkeit zu den ausgezeichnetsten Mit¬
gliedern der zweiten Kammer . Leider machten diese ruhmwürdigen Eigenschaften
Behr 'S nicht überall günstigen Eindruck . Seit 1821 betrauert die Universität sei¬
nen «»ersetzten Verlust . — Seit 1814 beträgt die Zahl der Studirende » regel¬
mäßig 650 — 700 ; mehrmals hat sie sich über 700 erhoben . Von den 140 —
160 Ausländern , die sich darunter befinden , gehören die meisten der medicinischen
Facultät an , Hn dieser lehren gegenwärtig die Prpf . Pickel , Ruland , Heller,
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D ' Outrepont , Texter , Schönlein , Heusinger , I . B . Friedrich , Hergenröther.
Man kann sagen , daß der Sitz der Facultät in deni Iuliushospitale ist. In dem
Raume desselben vereinigen sich die Hörsälezum theoretischen Unterrichte , das weite
Feld der Klinik in den Krankenzimmern , das anatomische Theater und Präparatencabinet , der botanische Garten und das chemische Laboratorium . In unmittelbarer Nähe schließen sich an das Entbindungshaus und das besondere Krankenhaus
für Epileptische . Die - anatomische Anstalt hat vor Kurzem eine neue zweckmäßige
Organisation erhalten , und man sieht einer Erweiterung des dazu bestimmten GebäudeS entgegen . Ein besonderes Locale ist der neubegründeten zootoinischen Anstalt
gewidmet , von welcher durch Heusinger 'S Thätigkeit reiche wissenschaftliche Aus¬
beute zu hoffen ist. Die theol . Facultät besteht gegenwärtig aus den Professoren
Eyrich , Fischer , Büchner , Moritz u . A. Die Tendenz zu Rückschritten , welche
in neuerer Zeit hier und dort bemerkbar wurde , kann der Würzburger theol . Facul¬
tät nicht vorgeworfen werden , ihr Wahlfpruch scheint zu sein : dleelium teilnere
1,0-ili .

In

der jurist . Facultät

lehren Metzger , Laut , Seuffert

, Brendel

, Cu-

cunniS u. A . ?lußer Hehr hat diese Facultät vor wenigen Jahren durch Berufung
zu andern Staalgämtern
Rudhart (ausgezeichnet als Schriftsteller und als Redner
in der Ständeversammlung ) und Schmidtlein (gegenwärtig Ministerialrath und
Vorstand der Gefttzcommission ), und durch den Tod Kleinschrod verloren . Für die
Studirenden aus dem Rheinkreise ist 1821 eine Professur des französischen Rechts
errichtet worden . Der neugebildeten staatswirihscbaftlichen Facultät gehören an
Geier d. Ä . ( ' '»gleich Regierunggralh , auch ?lbgeordneter ; ur Ständeversammlung ),
Geier d. I . und Stöhr . Mitglieder der Philosoph . Facultät sind Metz , Schön,
Sorg , Rau , Wagner , Goldmeier , Frank , Richarz , Fröhlich und Berts . Der
Verlust Klcin 's wird immer noch lebhaft gefühlt . Die Bibliothek (unter der Di¬
rektion des humanen Goldmeier ) enthält mehr als I 00 000 Bde . Der erste Stamm
derselbe» war im dreißigjährigen Kriege von Gustav Adolfnach « chweten abgeführt
worden . 1824 wurde durch Ankauf eines Theils der freiherrk . v. Asbcck scheu Büchersammlung eine bedeutende Erwerbung an Kunst - und naturwissenschaftlichen
Prachtwerken g macht . Der BibliotheksondS , welcher jährlich 3000 Gldn . abwirft,
ist von dem vormaligen Großherzog von Frankfurt , Kar ! v. Dalberg , gestiftet wor¬
den. Das Naturaliencabinet ( von dem ehemaligen Minoriten B l a n k I gesam¬
melt ) ist «uf eine sehr glänzende Weise aufgestellt ; den Anfoderungen der Wissen¬
schaft entspricht es nicht . Es hat neuerdings durch den Ankauf der Sammlung des
ForstinspeckorS Schmitt einen bedeutenden Zuwachs erhalten ; mit demselben ist
auch das Musivcabinet verbunden . Besonders rühmenswerth ist das unter der Lei¬
tung des Pros . Fröhlich blühende musikalische Institut , in welchem Jedermann im
Gesänge oder auf einem Instrumente unentgeltlich Unterricht erhallen kann , und
von dessen Mitgliedern (Chor und Orchester zusammen 150 — 200 Personen)
wöchentlich 2 Mal große Tonstücke mit hoher Präcision aufgeführt werden . In
demselben werden auch die Schullehrer Baierns musikalisch gebildet . Würzburg
hat eine zur Universitätsstadt sehr günstige Lage , bietet ebenso einladende gesellige
Verhältnisse dar , und das wissenschaftliche Gemeinwesen ist an Lehrern und Attri¬
buten tüchtig ausgestattet . Die Universität Würzburg steht — allein unter den
bairischen Hochschulen — zunächst unter der Leitung einer in der Universitätsstadt
befindlichen Behörde , Curatel genannt . Es ist sehr zu beklagen, daß der reichliche
Univerntäksfonts so sehr mit fremdartigen Ausgaben belastet ist, welche cS (da aus
der allgemeinen Staatscasse vor der Hand nur sehr sparsame Zuschüsse zu erwarten
sind) unmöglich machen , die Professoren auf eine Weise zu besolden , wie es den
*) Der Director dieser Sammlungen , Ms . Bonavita Blank , 0 ., geistl. Rath und
Pros ., starb den 26, Febr . 1827 in e. Alter von 87 Jahren.
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Pflegern der Wissenschaft gebührt ; im Allgemeinen aber scheint diese Universität
ihrer jüngern Schwester München nachstehen zu müssen.
s . Pflanzenanatomie.
Wurzel,
wird in der Mathematik diejenige Größe genannt , die mehrmals
Wurzel
mit sich selbst multiplicirt eine Potenz s ( . d. ) oder DignitLl hervorbringt . So
ist 2 die Wurzel von 4 , 8 , 16 w. , weil 2 . 2 - - 4 ; 2 . 2 . 2 — 8 ; 2 . 2 . 2.
ersten Falle sagt man : 2 ist die Quadrat -, oder dritte Wurzel von
2 — 16. Im
4 ; im andern Falle : 2 ist die Cubik - oder dritte Wurzel von 8 ; und im dritten Falle:
2 ist die Biquadrat -, oder vierte Wurzel von 16 . Aus einer Zahl oder algebrai¬
schen Größe die Wurzel ausziehen , heißt daher diejenige Zahl finden, die mehrmals
mit sich multiplicirt diese Dignität hervorbringt.
Amt und Wtadt im leipziger Kreise des Königr . Sachsen . Die
Würzen,
Stadt ist sorbischen Ursprungs und liegt auf der Straße von Dresden nach Leipzig,
unweit der Mulde , wo die Fähre 1830 durch eine Brücke erseht wurde , deren Ko¬
sten bei dem kostbaren Ächleusenbau und einem 16 Ellen breiten Damme zu
hatte alle der Stadt zustehenden
180,000 Thlr . angeschlagen sind. Der Stadtrath
Rechte an der bisherigen Fährrnüberfahrt und dem daraus fließenden Einkommen
durch den Vertrag vom 2 . Nov . 1825 dem landesherrl . Fiscus gegen eine jährliche
Rente überlassen . Würzen hat 543 Häuser , 3000 E . , Bierbrauerei und einige
Fabriken ; auch ist sie der Sitz eines Justiz -, und Rentamts . Im letzten Kriege
hatte W . sehr gelitten ; doch waren die Kriegsschulden (40,000 Thlr .) am Ende
des I . 1828 bis auf 24,900 Thlr . getilgt . Hier befindet sich das von dem Bi¬
welches
Würzen,
schof Herwig in Meißen 1114 gestiftete Collegiatstift
aus 1 Propste , 1 Dechanten und 5 Canonicis besteht. In dem Capitelshause
versammeln sich jährlich die meißner Domherren . In dem Dome zeichnen sich ei¬
nige bischöfliche Grabmäler aus . Schöttgen , ein geborener Wurzener , hat die Ge¬
schichte s. Vaterstadt geschrieben („Historie der Stiftsstadt Würzen " ). Die Stiftsregierung und das Confistorium zu Würzen wurden mit Bewilligung des Domrapitels am 30 . Dec . 1818 hingezogen. Die Stelle der erstern vertritt nun die
Landesregierung ; die Geschäfte des letztern find dem leipziger Confistorium über¬
tragen ; doch wird der Vtifts -Wurznische Bezirk fortwährend als ein geschlossenes
Ganzes behandelt , und dessen StiftSstände werden jedes Mal besonders zu den Landesversammlungen berufen.
und Hundswuth.
, s. Tollheit
Wuth
- Heer,
oder , wie die Alten es nannten , Wütis
Heer,
Wüthendes
ist, nach der Sage , ein Haufe Nachtgespenster , welche, besonders im Thüringischen
und Mansfeldischen , zu gewissen Zeiten im Felde und Walde unter großem Ge¬
schrei und Hundegebell umherziehen sollten , indem sie einen alten Mann mit wei¬
ßem Stäbe ( den treuen Eckard genannt ) an ihrer Vpitze hätten ; Viele wollten
Gestalten , auf seltsamen Pferden sitzend, mit feurigen Augen rc. dabei gesehen ha¬
ben . Dieses Heergespenst , dessen Benennung inan von dem alten nordischen Gokte
Wodan s ( . d.) hergeleitet hat , war ohne Zweifel die Ausgeburt furchtsamer , zag¬
hafter Menschen , die , durch ganz natürliche Erscheinungen erschreckt, jene seltsa¬
men Dinge zusammensetzten ; indessen glaubte man ehedem mit völliger Gewißheit
an diese Spukereien und erzählt , daß ein ehemaliger Edelmann , der außerordent¬
licher Jazdliebhaber , aber dabei ein sehr großer Tyrann seiner llnterrhanen gewesen,
nach seinem Tode nun als Poltergeist mit mehren seiner Gesellen , die ein ähnliches
8.
Schicksal gehabt , umherziehe .
) , der berühmteste unter Hollands Philologen der
(
Daniel
Wyttenbach
hieß , seit 1540
neuernZeit , geb. zu Bern 1546 , wo sein Vater , der auch Daniel
als Prediger angestellt war , sich durch mehre dogmatische und moralische Lehrbücher
bekanntmachte und 1559 als Pros . zu Marburg starb . Der Sohn , Daniel,
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Nubnkcn ' S Schüler , wurde 1771 Pros . der grieck. Sprache und der Philosophie
am Wyttenbach - Athenäum zu Amsterdam , 1799 Pros . der Beredsamkeit zu Leyden , privatisirte 1816 einige Zeit zu Heidelberg und kehrte dann wieder nach Leyden zurück , wo er , von Blindheit und Alter gedrückt , 1819 gestorben ist. Erzeich ',
nete sich durch tiefe Kenntnisse in den Wissenschaften des Alterthums aus und Hut
mehre schätzbare AuSg . griech. und röm . Classiker besorgt , auch mehre andre Schrif¬
ten in seinem Fache verfaßt . Wir begnügen uns , seine Ausg . des Plutarch (,,1' lutaralii niaralia " , O/ford 1795 — 1810 , 6 Thle . in 7 Bdn . 4 ., oder 12Bdn.
8 .) , s. meisterhafte „ Vit » ftnlinlronii " , womit er seinem ehemaligen Lehrer ein
schönes, auch von Seiten der Laiinität ausgezeichnete « Denkmal gesetzt, s. „ MI,1iotlieaa crftiaa " und seine „ 8eleala prineipnm
bi, >nricoi um ela ." anzuführen.
Mahne schrieb eine „ Vita äVvlte » I>acI>ii " (Gent 1823 ). Seine „ Os >»,anla " er¬
schienen Lcyden 1821 , und eine Auswahl derselben von Friedemann (Braunschw.
1825 ) . — W .' s Witwe , Johanna,
geb . Gallien , aus Hanau , Verfasserin
niedrer geistvollen Werke , lebt in Paris , und erhielt 1827 von der Universität
Marburg , bei ihrer 3. Säcularseier , die Philosoph . Doclorwürde.

der 24 . Buchstabe des deutschen Abc , welcher einen aus ks zusammengesetzten
Laut bezeichnet.
Tanten
Santen
(
) , Stadt in der preuß . Provinz Kleve - Berg , im Regie¬
rungsbezirke Düsseldorf (rheinberger Kreis ) , unweit des Rheins , mit 2650 E .,
hat einige Fabriken und ist wegen der römischen Alterthümer , die in der Nähe ge¬
funden werden , merkwürdig . Hiersollcn 1. !>>!.-><?!>°l,a . und in der Nähe Velera
aaslra gestanden haben . Man sieht noch daselbst den Grund eines Amphitheaters.
Auch glaubt man auf dem Vorstenberge die Spuren von dem Prätorium
des
Quint . Varus , und in der Nähe der alten Burg die der eolonia ckrajana entdeckt
zu haben.
Tanthippe,
die launenhafte , zänkische Ehehälfte des SokrateS , deren
Name wol nicht auf die Nachwelt gekommen sein würde , wäre sie nicht eben die
Gattin des SokrateS gewesen. Nur einem solchen Weifen war es möglich , die Gril¬
len einer Tanthippe zu ertragen . Als AkcibiadeS ihn fragte , wie er sich entschließen
könne , mit einem solchen Weide zu leben , antwortete SokrateS : „ Weil sie meine
Geduld übt , und ebendadurch mich fäh 'g macht , alles Unrecht , da « mir von An¬
dern widerfährt , zu ertragen " . Auch Tenophon legt in dem bekannten „ Philo¬
sophischen Gastmahle " dem SokrateS eine Vertheidigung seiner Frau gegen die un¬
artigen Ausfälle des Antisthenes in den Mund . Als einst Alcibiades dem Sokrates einen vortrefflichen Kuchen übersendete , riß sie ihn aus dem Korbe , in welchem
er überbracht wurde , und trat ihn mit Füßen . „ Du wirst nun nicht davon essen
können " , war Alles , was SokrateS lächelnd sagte. Tantbippe ließ aber auch dem
Charakter ihres Gatten Gerechtigkeit widerfahren . Sie rühmte es öffentlich,
daß sie ihn unter allen , auch den erschütterndsten Ereignissn , stet« gleickinüthig
und mit unveränderter Miene gesehen hätte . Dieser Zug läßt fast vermuthen , daß
der Charakter der Tankhippe absichtlich von den Schriftstellern zu sehr in Schatten
gestellt worden sei , um den Contrast mit SokrateS desto auffallender zu machen.
M t ihrem Namen bezeichnet man indessen gewöhnlich ein unverträgliches , zanksüch¬
tig , s Weib , welches dem Manne das Leben sauer macht.
Tank
kos , s. Skamander.
Tantippus,
ein dem Körper nach unansehnlicher , aber durch geistige Fä¬
higsten sehr ausgezeichneter Feldherr der Lacedämonier , von denen er >m ersten
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punijchen Kriege den Carthaginensern mit einem nur kleinen Heere gegen die Rö¬
mer zu Hülfe geschickt wurde . Der römische Consul Regulus hatte die weit über¬
legene Flotte der Carthaginenser besiegt , die Landung in Afrika bewerkstelligt , die
carthag . Feldherren geschlagen , und war bis gegen Carthago vorgedrungen . Die
harten Friedensbedingungen , welche er den Besiegten vorschrieb , brachten diese zur
Derzweisiung . Sie übertrugen dem L . den Oberbefehl über ihr Heer . L . lockte die
Römerin eine für sie nachteilige Stellung , schlug sie mit großem Verlust und
machte selbst ihren Anführer , Regulus , zum Gefangenen . Die Carthaginenser
erhielten dadurch wieder ein Übergewicht über die Römer . Aber so viel sie auch dem
T . dabei zu danken hatten , so fürchteten sie doch aus einer kleinlichen republikani¬
schen Eifersucht , daß er ein zu großes Ansehen erlangen möchte. Sie schickten ihn
daher nach Lacedämon zurück, gaben aber insgeheim den Auftrag , ihn auf der siHer¬
fahrt nach Europa aus dem Wege zu räumen . Doch scheint diese Beschuldigung
keineswegs erwiesen , und einige griech. Schriftsteller lassen ihn wohlbehalten in
sein Vaterland zurückkehren.
Tenien
(
von
dem griech. Worte Xenio » , Gastgeschenk ) , Geschenke , die
man den eingeladenen oder zum Besuch gekommenen Gästen bei den Griechen und
Römern >u geben pflegte . Der bekannte römische Epiarammatist Martial gab
die Überschrift : „ Lernen " , dem 13 . Buche s. Sinngedichte — einer Anzahl Di¬
stichen , die er seinen Freunden und Gönnern widmete , und deren jedes unter der
Rubrik irgend eines zu einem Gastmahle gehörenden Gegenstandes Lob oder Tadel
enthält . Unter demselben Namen erschien in Schiller ' S „ Musenalmanach " für
1197 (Tübingen , bei Cotta ) eine Anzahl von mehr als 100 Distichen , welche auf
den damaligen Zustand der Gelehrsamkeit in Deutschland Bezug hatten , manches
literarische Unwesen mit Laune und Geist rügten , schlechte Lpchriftsteller mit fei¬
nem , öfter mit bitterm Spott geißelten , bisweilen aber auch feine und treffende
Bemerkungen über Welt - und Menschenleben überhaupt enthielten . Als Vers.
derselben nannte man öffentlich Görhe und Schiller , und es ist dieser Behauptung
nicht widersprochen worden . Diese „Lernen " wurden mit so großer Begierde ge¬
lesen , daß der Almanach in kurzer Zeit zum dritten Male aufgelegt werden mußte.
Es stand aber auch bald eine große Anzahl Gegner wider sie aus . unter denen jedoch
die meisten viel Schwäche und bloß den Schmerz beleidigter Eit -lkeit zur Schau
stellten . Nicht ungegründet war indessen der Dorwurf , den man den „ Genien"
machte , daß unter der großen Menge dieser Distichen auch schwache und selbst im
Versbau fehlerhafte sich fänden . Man hat vor einigen Jahren die „ Lenien " in
Breslau wieder abgedruckt . Ausführliche Nachrichten über die durch sie erweckte
Fehde einhalten die Nrn . 54 — 60 deS „ Allg . lit . Anzeigers " (Leipz. 1197 ). Wieland 'S Urtheil findet man in den „ Literarischen Spießrulhen , oder hochadeligen und
berüchtigten Leinen " (Weimar , ohne Iahrzahl ) . Gegenwärtig findet man in jenen
„Lenien " größtentheiks die durch wissenschaftliche Kritik gerechtfertigten Aussprüche
eines geistvollen Urtheils über eine vorübergegangene Periode der Literatur , in
wuthwüliger saiyrischer Form.
Lenskrates,
ein berühmter griech. Philosoph , gebürtig aus Chalcedon,
war ein Schüler des Plato , zugleich mit Aristoteles , unterschied sich aber von die¬
sem lebhaften und talentvollen Mitschüler dadurch , daß er nur langsam und mit
Mühe den Unterricht seines Lehrers faßte . Plato schätzte ihn sehr hoch wegen sei¬
nes eisernen Fleißes und seines beharrlichen Charakters ; nur fand er an seinem
Schüler einen Mangel der seiner » mitten , und erinnerte ihn daher oft , auch den
Grazien zu opfern . Mit Plato reiste er auch nach Sicilien . Nach dessen Tode be¬
gab er sich mit Aristoteles nach Kleinasien , kehrte aber bald zurück und wurde der
zweite Nachfolger des Plato in der Akademie s ( . d.) , welcher er 25 Jahre lang,
bis an seinen Tod 314 v. Chr . , mit großer Achtung vorstand . Z » semen Lehren
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neigte ersich sehr zu dem Pythagoräismus
hin . Die Seele hielt er für eine sich selbst
bewegende Zähl . Er stand wegen seiner Rechtlichkeit so in Ansehen , daß , als er
«inst vor Gericht ein Zeugniß ablegen sollte, die Richter den dabei gewöhnlichen Eid
von ihm nicht verlangt , sondern sein bloßes Wort als hinlänglich angenommen ha¬
ben sollen . Die Athenienser schickten ihn mit Aufträgen an den König Philipp von
Macedonien . Auch gegen die Großen bebaupteie er seinen Charakter als praktischer
Philosoph , und von emem ansehnlichen Geschenke, das Alexander ihm sandte , nahm
er nach langem Weigern einen sehr unbedeutenden Theil an , nur um den König nicht
zu beleidigen . Als einen Beweis , wie gut er seine Leidenschaften zu beherrschen
wußte , erzählt man , daß die bekannte Buhlerin La,S vergebens ihre Künste und alle
Reize ihrer Schönheit aufgeboten , ihn zu besiegen, und aus Verdruß über die fehl¬
geschlagene Absicht ihn eine Statue genannt habe . Von seinen philosophischen
Schriften ist keine auf unS gekommen . — Er ist von einem andern Ren ok rat es,
mit dem Beinamen der Arzt, zu unterscheiden , der zu den Zeiten des Tiber oder
Nero lebte , und von dessen Schriften nur noch ein Werk über die Benutzung der
Wasserthiere als Nahrungsmittel
übrig ist, das einen ziemlich vollständigen Begriff
von den Kenntnissen gibt , welche nian damals über die Naturgeschichte der Fische
und «Lchalthiere hatte.
Renöphanes,
ein griech. Philosoph , berühmt als der Stifter der eleatischen Schule . Die Zeit seiner Geburt und seines Todes ist nicht ganz gewiß . Er
war ein Zeitgenosse des Pythagoras und Anaximander und soll ein Alter von 100
Zähren erreicht haben . Nachdem er aus seinem Vaierlande , Kolophon , vertrie¬
ben worden war , ging er nach Sicilie » und dann nach Großgriechenland . Hier
ließ er sich gegen 536 v. Chr . zu Elea nieder , und davon hat sein System und die
Schule , die er stiftete, den Namen erhalten . Er blieb nicht bei den Meinungen
seiner Vorgänger in der Philosophie stehen , sondern stellte neue Untersuchungen
über die Natur der Dinge an . Er bestritt in seinen Sillen die mythischen Fabeln
von den Göttern , wie Homer und Hesiod sie dargestellt hatten , und war einem , nur
noch unausgebildeten , idealischen Pantheismus zugethan . Seine Hauptsätze sind:
Das Seiende ist Eins und unveränderlich , das Vollkommenste und Beste , — und
diese Freiheit des Seins wird Gott genannt . Dieser ist als solcher einzig, sich voll¬
kommen gleich und daher kugelartig , weder begrenzt noch grenzenlos , weder beweg,
lich noch unbeweglich , unter keines Menschen Form vorzustellen, Alles vorstellend
und vermögend . Die Vielheit der Dinge ist nicht wahrhaft . In empirischer Hin¬
sicht soll er behauptet haben , daß Alles aus Erde und Wasser entstanden sei. Er
nahni eine Veränderung der Oberfläche unserer Erde durch Wasser an , und hielt
den Mond für einen bewohnten und angebauten Weltkörper . Er läugnete die
Möglichkeit , künftige Dinge vorhersagen zu können , und behauptete , daß weit
mehr Gutes als Böses in der Welt anzutreffen sei. Zm Allgemeinen klagte er über
die Ungewißheit des menschlichen Wissens ., Don seinen Gedichten , in denen er
philosophische und andre Gegenstände vorgetragen hatte , finden sich nur noch Bruch¬
stücke beim AthcnäuS , Plutarch u. A . Die Bruchstücke seines Lehrgedichts
Ovskwc " sind gesammelt in des Stephanus ,Gnosis pliilosoplncs " , späterhin
vollständiger von Fülleborn und endlich von Brandts.
Renophon,
der berühmte griech. Geschichtschreiber undFeldherr , war geb.
zu Athen ungefähr 450 , und starb um 360 v. Chr . Sein Leben fällt gerade in die
Periode , wo in Athen die größte politische und geistige Reibung war , und in welcher
die ausgezeichnetste» Männer , zu denen er selbst gehörte , auftraten . Er war einer
der vertrautesten Schüler und Liebling des Sakrales ; auch kann man aus seinen
Schriften , namentlich aus der „ Apologie " und den „Denkwürdigkeiten des SokrateS ", den wahren Geist der Sokrattschen Philosophie am besten kennen lernen.
T . war nicht sowol speculativer Philosoph , er wendete die Philosophie vielmehr auf
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das Leben an . Er widmete sich dem Staate , in dem er geboren war , und focht
Mit seinem Lehrer zugleich im peloponnesischen Kriege . Als der persische Fürst,
Eyrus d. Z . — zum Unterschiede von dem Stifter jener Monarchie also ge¬
nannt — seinem ältern Bruder , ArtaxerxeS Mnemon , den väterlichen Thron strei¬
tig machte , sendeten ihm die Lacedämonier ein Hülfthecr zu, bei dem sich P . als Frei¬
williger befand und ein Günstling des Eyrus wurde . In den Ebenen von Babylon
verlor Eyrus Schlacht und Leben , aber auch die vornehmsten Anführer des griech.
Hülfsheeres blieben in der Schlacht oder wurden durch List gefangen und geiödtet.
T . trat jetzt als Anführer an die Spitze des noch 10,000 Mann starken griech . Heers,
das sich in einer sehr bedenklichen Lage befand , flößte ihm wieder Muth und Zuver¬
sicht «in, und führte cö aus Oberasien durch Länder , deren Bewohner größkenthe ls
feindlich gesinnt waren , auf einem gegen 500 deutsche Meilen langen Wege , von
keiner Reiterei unterstützt , unter tausend Gefahren und Beschwerden nach Griechen¬
land zurück. Dieser Rückzug ist berühmt in der Kriegsgeschichte ; man hat ihn mit
ähnlichen Unternehmungen in den neuern Zeiten verglichen , aber die Umstände sind
im Grunde zu verschieden, um überhaupt einen Vergleich zu gestatten . Zft selbst hat
diesen Rückzug und zugleich die ganze Unternehmung des jüngern ChkiiS in seiner
„Tiwbasft " beschrieben , die vorzüglich Zames Rennest geographisch erläutert hat.
(Auszugsweise übers . von Alb . Lion, mit Anmcrk ., Götl . 1823 .) Daß 3r. wirklich
der Verf . dieser Schrift sei, hat E . W . Krüger (Vers . der „ Vita Xrnopiionlir " )
ins . Schrift : „ 1)e uuilieiitii , et iiileuu ilatv ^ nabuseon Aeiinplinnteao " (Haste
1824 ) , gezeigt. L . begleitete nachher den spartanischen König AgesilauS aufeinem
Zuge nach Asien gegen diePerser . In der Folge ward er den Atheniensern in Rück¬
verdächtig gemacht und aus dem Gebiete der Republik
sicht seines Patriotismus
verbannt . Er lebte nun an verschiedenen Orten Griechenlands , auch zu Korinth,
ganz von öffentlichen Geschäften zurückgezogen, bloß den Wissenschaften , und starb
in einem Alter von 81 Zähren . Außer den vorhin erwähnten Werken schrieb ak.
„Das Gastmahl der Philosophen " , als Gegenstück eines ähnlichen Werkes des
Plato , verschiedene kleinere >L)chrislen,,zur Politik , Kriegewissenschaft und Öko¬
nomie gehörend , eine Geschichte der Griechen in 1 Büchern , als Fortsetzung der
Geschichte des Thueydides , bis zur Schlacht bei Mantmea , und das Leben des äl¬
tern Eyrus , bekannter unter dem Namen der „ Cyropädie " (zu .etzt von Poppe und
von Dindorf herausgegeben .) Dieses berühmte Werk ist keine eigentliche Geschichte,
sondern mehr historischer Roman ; es enthält T . s Grundsätze über die beste Regie¬
rungsverfassung , eingekleidet in die verschönerte Biographie des größten unter den
damals bekannten Regenten . L . hielt die monarchische Regierungsform für die
beste , und scheint sie seinen Landsleuten annehmlich haben machen zu wollien . >Lein
Styl ist überhaupt , und besonders in diesen, Werke , musterhaft und vollendet,
seine Sprache durchaus rein . Er ist daher einer von den Classikern , die zum ju¬
gendlichen Unterricht vorzüglich gewählt werden , obgleich seine Philosoph . Schriften
für Anfänger nicht geeignet sind. DieGriechen schätzten sein Verdienst als Schrift¬
steller so hoch , daß sie ihn die griech. Biene und die attische Muse nannten . Seine
Werke sind , einzeln und zusammen , häufig Hera, - gegeben und oft übersetzt wor¬
den. Hfte neuesten AuSg . sind von Schneider und Weiske . — Ein andrer , zu den
lebte gegen den Anfang des 3 . Jahrh,
erotischen Dichtern gehörender 3: euophon
n . Ehr . , war aus Ephesus geb. und schrieb einen Roman : „ Geschichte des Habrokomes und der Anthia " , welchen Bürger 1115 deutsch überseht hat.
T e r p e s I., König von Peisien , in der Geschichte durch den unglücklichen
» Erfolg seines Kriegszuges gegen dieGriechen bekannt , der zweite Sohn des um PerHvstaspis s ( . d.) , wurde seinem ältern Bruder,
sen sehr verdienten Darms
des Vaters geb. worden war,
Artabazanes , der noch nährind des PruaistanlcS
durch seiner Mutter Aloffa geheime Mtlwnlung l8b v. Ehr. in der Thronfolge
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vorgezogen . Nachdem er sich Ägypten in einem einzigen Feldzuge unterworfen hatte,
glaubte er auch den schon von seinem Vater entworfenen Plan , Griechenland zu
unterjochen , ausführen zu können . Er versammelte in dieser Absicht ein ungeheu¬
res Heer . Die Geschichtschreiber geben die Zahl desselben auf 1 Mill . Köpfe an.
Wenn auch, wie sich mit aller Wahrscheinlichkeit annehmen läßt , die Griechen hier«
bei wie gewöhnlich übertrieben haben , und der Troß an Weibern und Sklaven,
welche dem Heere folgten , wenigstens die Hälfte desselben ausgemacht hat , so würde
die Macht des T . doch immer hinreichend gewesen sein, die Griechen zu erdrücken.
Aber was vermag selbst das größte Söldlingeheer gegen die Begeisterung eines noch
so kleinen Volkes , das für den eignen Herd , für Weib und Kinder kämpft ! T.
setzte mittelst einer Schiffbrücke über den Hellespont . Die Griechen erwarteten ih,
ren Feind an der Grenze des Landes , in den Engpässen von Thermopylä
(s. d.). Nachdem hier der heldenmüthige Leonidas s ( . d.) mit seinen Spar¬
tanern im I . 480 gefallen war , drang Zc. mit Übermacht weiter vor und ver¬
brannte das von den Einwohnern verlassene Athen . Da « erste Seetreffen bei
Artemistum war für keinen Theil entscheidend gewesen , hatte jedoch den Griechen
neuen Muth eingeflößt , und das zweite Treffen , bei Salamis
s ( . d.) , in wel¬
chem , nach Angabe der Geschichtschreiber , 2000 persische Schiffe gegen 380
griech . fochten , siel für die Perser unglücklich aus . T . ließ seinen Feldherrn Mardonius in Griechenland zurück, der aber nicht lange nachher bei Platää 413 gänzlich ge¬
schlagen wurde . Er selbst ging vor Scham und Unwillen nach Pei sien zurück und
lebte im Harem , während die gesetzlose Willkür der Satrapen überhand nahm . End¬
lich ward er 461 durch den Obersten seiner Leibwache , Artaban , ermordet , wel¬
cher den jüngsten Sohn des Perxes , Artayeryesl . Langhand , auf den Thron sehte.
Pimenes
Francisco
(
) , Cardinal , Erzbischos von Toledo und span . Pre¬
mierminister , ein berühniter und wirklich großer Staatsmann , dem Spanien sehr
viel zu verdanken hatte , war 1431 zu Torrelaguna , einem kleinen Orte in Alkcastilien , wo sein Vater Advocat war , geb. Er studirte zu Salamanca , reiste hier¬
auf nach Rom und brachte eine päpstliche Bulle mit , welche ihm die erste offen wer¬
dende geistliche Pfründe in Spanien zusicherte. Der Erzbischof von Toledo weigerte
sich, ihm eine Stelle zu geben, und da Zr. über diese Zurücksetzung sich zu heftig ge¬
äußert hatte , ließ er ihn in dos Gefängniß setzen. L . kam jedoch wieder in Freiheit
und erhielt eine geistliche Stelle im Kirchsprengel Siguema , dessen Bischof , der
Cardinal Gonzalez Mendoza , ihn zu seinem Großvicar ernannte . Er trat nachher
in den Franciecanerorden , wurde Beichtvater der Königin Isabelle von Casttlien
und 1495 Erzbischof von Toledo . Diese Würde nahm er erst nach vielem Weigern
an , und es war ein ausdrücklicher B -fehl des Papstes nöthig , um ihn dazu zu be¬
wegen . Er bewies sich als Erzbischof sehr thätig , indem er für die Armen väterlich
sorgte , eine Menge Mißvräuche abschaffte und streng darauf hielt , daß die öffentli¬
chen Stellen mit redlichen und geschickten Männern beseht wurden . DenGeistlichen seines Sprengels gab er weise Vorschriften , bewukie , aller Widersprüche un¬
geachtet , eine Reform derBettelorden in Spanien , giünteie 1499 die Universität
zu Alcala de Henares und unternahm einige Jahre nachher ein Werk , welches allein
schon ihn berühmt gemacht haben würde : eine Ausg . des Alten Testaments in 6
Sprachen . (S . Polyglotte)
Früher schon ( 1514 ) hatte er ebenfalls zu Hena¬
res eine AuSg . des Neuen Testaments in der Urspiache veranstaltet . Zt .'S Thätigkeit
erstreckte sich auch auf andre Gegenstände . Es herrschten in der königl . Familie Un¬
einigkeiten . Philipp von Östreich , Sohn des Kaisers Maximilian 1. , haue sich
mit Johanna , der einzigen Tochter Ferdinands des Katholischen von Aragonten
und der Isabella , Königin von Castilien , vermählt . Nach dem Tode der letztern
erhielt Philipp , da s. ine Gemahlin die einzige Erbin ihrer Mutier war , das König¬
reich Cast .lien. Dies gab zu Uneinigkeiten zwischen ihm und seinem S chwieaervater Anlaß , die L . beseitigte. NuchPhilippssrüheinTote
( 1506 ) wr .rteFcrdtnand
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Regent von Castiliensür seinen minderjähr . Enkel , den nachmaligen Kaiser Karl V.
Auch hierbei hatte L . durch sein Ansehen und seinen Einfluß viel mitgewirkt . Er er¬
hielt vom Papste den Cardinalskut , wurde zum Großinquisitor von Spanien er¬
nannt und bekam einen großen Antheil an den Staatsgeschäften . Da er aberFer,
dinands mißtrauische Denkart kannte , verließ er den Hof und ging in sein Erzbisthum zurück. Die Bekehrung der Mauren und der Gedanke , diesen Ungläubigen
einige Provinzen zu entreißen , beschäftigte ihn vorzüglich . Er entwarf in dieser
Absicht den Plan , nach Afrika überzus tzen, um die Festung Oran wegzunehmen ,
die in den Händen der Mauren war , und der auch von Ferdinand genehmigt wurde .
T . wendete die Einkünfte seines ErzbiSthumS . des reichsten in Europa — es brachte
jährlich 300 .000 Dukaten ein — zu diesem Zuge an . Eine Meuterei , welche unter
einem Theile der Truppen entstand , die keinen Geistlichen zum Anführer haben
wollten , dämpfte er augenblicklich durch Strenge . Im Mai 1509 landete er an
der Küste von Afrika . In erzbischöflicher Kleidung , über der er einen Harnisch trug,
von Priestern und Mönchen , wie bei einer geistlichen Procesiion , umgeben , führte
er selbst das gelandete Heer an . Es erfolgte bald in der Nähe von Oran eine
Schlacht , in welcher die Mauren besiegt wurden . DieFestung wurde sofort erobert,
und die Besatzung derselben niedergemacht . L . ließ Oran neu befestigen, verwan¬
delte die Moscheen in Kirchen und kehrte dann als Liegen nach Lpanien zurück, wo
ihn Ferdinand feierlich empfing . Als dieser 1510 starb , und sein Enkel Karl noch
minderjährig war , wurde M Regent von Spanien und bewirkte während dieser
nur 2 Jahre dauernden Regentschaft außerordentlich viel. Er brachte Ordnung in
die Finanzen , bezahlte dieKronschuldcn und brachte die veräußerten Domainen wie¬
der an die Krone . Die span. Großen , die ihn wegen seiner stolzen und harten Be¬
handlung haßten , demüthigte er. Er stellte das Ansehen der Gesetze wieder her
und sehte die span . Kriegsmacht aus einen respeceabeln Fuß . Alle seine Entwürfe
und Ideen waren groß . Er besaß viel Klugheit und Slandhaftigkeit , war langsam
in seinen Entschließungen , aber schnell in der Ausführung . Das span . Cabinet
hatte ihm noch lange nachher das Ansehen zu danken , in welchem es in Europa
stand . Daß er die Wissenschaften sehr beförderte , ist schon oben erwähnt worden . —
A' . war ein wahrhaft großer Plann . Man hak ihni nicht ganz ohne Grund Stolz,
Härte und selbst Grausamkeit vorgeworfen , aber die Umstände machten ein solches
Betragen bisweilen nothwendig ; seine Strenge war vorzüglich gegendie Anmaßun¬
gen der Großen des Reichs cerichtet . Bei verschiedenen Gelegenheiten zeigte er sich
alsMenschenfreund , und selbst sein Religionseiser verleitete thn nicht zu Grausam¬
keiten. AIS er beim Einzüge in das eroberte Oran tieMengedererschlagenenFeinde
sah , vergoß er Thränen . „ Es waren Ungläubige " , sagte er, „ aberMenschen , die
man zu Christen machen konnte ; ihr Tod hat mir den größten Vortheil des Liegs
entrissen " . Sein Leben und die Geschichte seiner Staateverwaltung
ist von verschie¬
denen Schriftstellern beschrieben worden ; s. unter andern „ Ulstvwo <1n Uarüiual
Xinx -nös, pur Uiöcstiior, evöguo <Ie Xismes " (Amsterdam 1700 ) ; „ Historie von
dem Staatsministerio
des Cardinals LimeneS " (Hamburg 1791 ).
TimeneS
Augusiin
(
Louis , Marquis de) , ein bekannter franz . Dichter,
aus einer ursprünglich span . Familie , geb. zu Paris d. 28 . Febr . 1726 , war in s.
Jugend Soldat und focht in derSchlacht beiFontenay ( 11 . Mai 1745 ) ; dann bil¬
dete er sich durch den Umgang mit den ausgezeichnetsten franz . Gelehrten des 18.
Jahrh . ; vorzüglich war er mit Voltaire eng verbunden , welcher mehrmals in die
Ausgaben seiner Werke Verse von T . aufnahm . T . schrieb einige Trauerspiele,
u. a. „ Don Carlos " , ein Gedicht : „ Uorar an sönnt ronnnn " , und ein andres , in
welchem er den Gedanken ausführt , daß die Wissenschaften ebenso zu dem Ruhme
Ludwigs XI V. beigetragen haben , wie dieser Monarch zu ihren Fortschritten . Zwei
„DiiN ' .uis " von ihm , der eine zum LobeVoltaire ' s, der andre über denEinfluß Boileau ' s auf s. Jahrhundert , werden geschätzt. Auch schrieb er „ UetUe - - ur l , lXxx.
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volle kls-Imse cle ,l . >7. klourresu " . Seine Werke erschienen 1772 und 1792,
die spätern u. d. T . : „ C.mlic-Ue cl' nn vieNI -irc!" . T . worein Anhänger derSache
der Revolution , ober ohne Leidenschaft und Eigennutz ; auck nahm er an den Er¬
eignissen keinen Theil , noch bekleidete er öffentliche Amter . Zuletzt schrieb er einen
„Uisonurs ->u lloi " , und starb zu Paris den 4. sfuni 1815.
Timenes
(
Leonardo
), ein berühmter Mathematiker , welcher zu Florenz
am 3. Mai 1786 in einem Alter von 65 Z . starb , hat sich besonders um die Hy¬
draulik und Astronomie verdient gemacht.
rkuthus,
der dritte Sohn Hellen 's und dcrOrseis . Da er bei der Theilung
von seinem Vater Übergängen und von seinen Brudern aus Thessalien vertrieben
worden , ging er nach Attika , wo er dem ErichiheuS gegen die EleusinierBeistand
leistete und sich mit dessen Tochter Kreusa (s. d.) vermählte , von seinen Schwägern aber nach der Gründung der attischen Dierstädte vertrieben wurde . Seine
Sohne waren AchäusundZon
s ( . d.) .
Xylographie
, s. Holzschneidekunst.

L/ , ein aus dem Griechischen aufgenommener Buchstabe , der seinen griechischen
Namen Zpsilon behalten hat , zu den Selbstlautern gehört und völlig wie unser i
klingt . Zn ursprünglich griech. Wörtern und Namen wird er mit Recht beibehalten,
dagegen kann er in allen deutschen füglich mit i vertauscht werden . Zn griech. Form
V nennt man ihn auch den pythagoräischen Buchstaben , weil die Pythagoräer da¬
mit das Hervorgehen der Tyas aus derMonas , oder die heil. Drei , nach Andern
die Genesung
oder den Scheideweg des Lebens damit bezeichnet haben
sollen. Man nennt ihn auch den Drudenfuß.
V , das (sprich Ei ) , auch Pa , ist ein Meeresarm , der aus dem Zuidersee in
die niederländische Propinz Holland tritt und die natürliche Trennung zwischen dem
nördlichen und südlichen Holland bildet. Aus dem 4) führt ein Canal Amsterdam
gegenüber nach Edam und Horn.
V a n g t h e - K i a n , gemeiniglich Kiang , der große Fluß , auch der blaue
Fluß genannt , ist der größte Strom in China und überhaupt einer der größten
Asiens , dessen Laus auf 400 Meilen geschätzt wird . Er entspringt wahrscheinlich
in der unter chinesischerOberherrschaft stehenden Provinz Sifan und tritt , nachdem
er über gewaltige Felsbänke und zwischen enge Felsenpüffe sich durchgedrängt hat,
als ein ruhiger , sanfter Strom in die große chinesische Ebene ein. Seine Quelle ist
noch nicht genauer bekannt , indem noch kein Europäer diese Gegenden betreten hat.
Seine Wassermasse wird durch die beträchtlichen Nebenflüsse Valong , Mitsho,
Van , Han , 2) uen, Pon und Kan vergrößert . Er stießt anfangs von seiner Quelle
aus südlich bis Punnan , wendet sich kann nach N .-O . durch die Provinz Setschuen
und Houguang , wo er den Landsee Tong ting -Hu bildet , tritt in die Prov . Kiangnan , läuft bei Nanking vorbei und ergieß , sich dann durch eine 15 Meilen breite
Mündung in das chinesische Meer . FünfMeilen von seiner Mündung liegt die 20
Meilen lange und 5— 6 Meilen breite Znftl Tseng ming.
Varmouth,
eine regelmäßig gebaute und befestigte Stadt in der engl.
Grafschaft Norfolk (Norfolkshire am deutschen Meere , auf einer Halbinsel - zwi¬
schen der See und dem Flusse Pure , dessen Mündung ( ,noutI >) einen guten Hafen
bildet . Sie heißt auch Greal Parmoulh , im Gegensatze von Liktle (Klein ) Parmouth , dar gegenüber in der Grafschaft Suffolk liegt , und wohin eine Brücke
führt . Diese Stakt zählt 154 Straßen , 3200 Häuser und 19,000 Einw . , die
einigen Handel mit deni Auslande , vorzüglich mit den Ostseehäfen , mir Holland,
28
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Portugal und dem mittelländischen Meere treiben . Nach Norwich werden über Parmouth viele Güter eingeführt , und ebenso die eignen Fabricate von da ausge - '
führt . Die Küstenfahrt besteht in der Einfuhr von Steinkohlen und Ausfuhr von
Korn , Malz und Worstedzeu -yen . Nach Grönland werden schiffe auf den Wall - ,
fischfaug geschickt, auch gehen Schiffe aus , um Kabeljau zu fangen . Den Mo¬
nat Oct . hindurch wird in der Nähe von Purmouth eine wichtige Perlenfischerei Ze¬
der
rrieben , wozu gegen 150 Sch ffe gebraucht werden . Die Hauptnahrung
Einw . besteht seit den ältesten Zeilen in der Herings - und Makreleusischeni . Die i
Menge der gefangenen Heringe ist gewöhnlich außerordentlich groß , und sie werden i
von hier auf 4 0— 50 Schiffen nach Spanien , Portugal und verschiedenen Häfen !
Italiens verführt . Ausgezeichnete Gebäude sind : die Nicolaikirche , das Theater , '
das Fischerhospital , das Zuchthaus , das Rath -, und Zollhaus , Parmomh hat j
ein Seebad . Auch steht hier Nelson ' s Denkmal.
in England ein Mann , der ein freies Landgut besitzt, welches
Peoman,
ihn im Range unmittelbar der Gentry nachsitzt. Sonst waren 250 M . der königl.
Leibwache aus diesem Stande , daher noch > tzt die königl . sogen. Schweizcrgarden,
welche jedoch nicht , wie in Frankreich , aus wirklichen Schweizern bestehen , etwa
200 M . stark sind und sich durch ihre seltsame , altvaterische Uniform auszeichnen,
v >'» n,oi > ok tlie Onarst genannt werden . Sie thun keine eigentlichen Kriegs¬
dienste , beziehen nur die Wache im Tower und scheinen nichts weiter als eine Art
von Polizeisoldaten zu sein.
auch Zermak , der Eroberer Sibiriens , s. Stroganoff.
Permak,
(Alexei Pewowitsch ) .
, s. Jermolofs
chermoloff
(Lorenz).
, s. Sterne
Porik
, Herzog v.) , Bruder des K . Georg IV.
(
Friedrich
und Albanien
Pork
v . Großbritannien , geb. d. 16 Aug . 1763 , wurde schon am 27 . Febr . 1764 zum
Fürstbischof zu Osnabrück postulier , und regierte das Land von 1782 — 1802.
1811 zvard er zum zweiten Male zum Generalissimus der brit . Landmacht ernannt;
Such war er kais. östr. Feldmarschall , Großmeister des BaihordeuS , und hatte au¬
ßer einer Rente von 18,000 Pf wegen des abgetretenen Bislhums Osnabrück ein
Einkommen von 24,000 Pf . In einem Alter von 16 I . kam er nach Berlin , um
den preuß . Kriegsdienst zu lernen . Hier vermählte er sich 1791 mit Friederike , K.
Friedrich Wilhelm « II . v. Preußen Tochter ( gest. den 6. Aug . 1820 ) , und kehrte
hierauf nach London zurück. Er wohnte zu Oatlands Park bei London und ward
nach dem Tode der Prinzessin Charlotte (6. Nov . 1817 ) Kronerbe , starb aber kin¬
derlos d. 5. Jan . 1827 . Sein öffentl . Leben hat ihn mehr als einmal der streng -,
1793 erhielt er den Befehl
sten Beurtheilung , selbst im Parlamente , bloßgestellt.
über das brit . Heer in Flandern , welches zu der großen Armee unter dem Prinzen
v. Koburg gehörte . Unter ihm dienten Sir Ralph Abercrombie , Sir Will . ErSkine und andre Officicre mit großer Au : z-ichnung ; allein der Feldzug hatte , bei den
Fehlern des allgemeinen Plans , keinen glücklichen Erfolg . Der Herzog nahm Dalenciennes nach einerBelagerung von 6 Wochen . Die unglückliche Unternehmung
gegen Dünkirchen kann ihm nicht zur Last gelegt werten . Sie war von Ostreich mit
dem brit . Cabinet verabredet , um dadurch das Parlament zu gewinnen , daß England
als Hauptmacht an dem Kriege Theil nähme . Nach Playsair ( „ Lolit . pnrli .üt, " ,
I . Thl . , London 1813 ) sollen silbst Ofsiciere vom Generalstabe des Prinzen v. Kobürg , aus Unzufriedenheit darüber , daß ValencienneS , zu dessen Einnahme vor¬
züglich die Östreicher beigetragen hatten , den Briten übergeben wurde , der Unter¬
nehmung aufDünkirchen entgegengewirkt haben . Wenigstens äußerten die Ostrei¬
cher ihre Freude , als die Engländer unter dem Herzog v . Hork die Schlacht von
Hondschoote bei Dünkirchen gegen Houchard ( 8. Sepk .) verloren und 4000 M . ein¬
gebüßt hatten . Der Feldzug von 1794 endigte so, daß der Herzog sich einschiffen
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mußte . 1795 ward er zum Oberfeldherrn der britischen Heere ernannt . Er stellte
viele Mißbrauche ab , irafmanche gute Einrichtung und ward , wegen s. milden Be¬
tragens dabei , von der Armee geliebt . 1799 befehligte er die Expedition nach Hol¬
land , an der ein russ. Hülstcorps unter dem General Essen Theil nahm . Zwar er¬
gab sich die holländ . Flotte dem Viceadmiro ! Mitchel , und der Herzog landete im
Helden , aber zu spät . Es hatte nämlich an Transportschiffen gefehlt , um 30,600
M . zu g' eichcr Zeit übersetzen zu können . Auch waren ohne die Schuld des Herzogs
Z -stt und Ort schlecht gewählt . Man landete in einer ungünstigen Jahreszeit (Ende
Aug .) und , statt tiefer südlich, in Norkbolland . Das Wetter war nachtheilig , und
die Russen ( behaupten die Engländer ) thaten ihre Schuldigkeit nicht. Daher siegte
Brune an der Spitze des sranz ..holländ . Heeres bei Bergen ( 19 . Sept .) über die
Verbündeten . Zwar griff der Herzog den Feind am 2 . Oct . bei Alkmar wieder an
und drängte ihn zurück ; allein er benutzte diesen Vortheil nicht und ward daher
am 6. von Brune zurückgebt lag -n. Hierauf kam den 18 . eine Capitulakion
zu Alkmar zu Stande , nach welcher die Engländer 8600 Kriegsgefangene zurück¬
gaben und das Gebier der Republik räumten . Der Herzog übernahm hierauf wie¬
der die Leitung des Heerwesens . Allein s. Verbindung mit Mistreß Clarke wurde
für s. Ruf sehr nachtheilig . Als er mit dieser listigen Frau Bekanntschaft machte,
Halter sie für eine Witwe . Sie wußte ihn lange zu täuschen ; sobald er ober erfuhr,
daß ihr Mann noch lebte, brach er allen Umgang ab , beging jedoch den Fehler , ihr
eme Pension von -100 Pf . zu verweigern . Sie schloß sich daher an ein Mitglied des
Unterhauses , den Obersten Wartle , au , welcher den Plan entworfen hatt -, den Her¬
zog in der öffentlichen Meinung zu verderben . Unterstützt von mehren Unzufriede¬
nen , welche sich zurückgesetzt glaubten , trat er den 27 . Jan . 1809 als Ankläger ge¬
gen den Herzog auf und verlangte eine Untersuchung s. Betragens als Oberbefehls¬
haber . Er warf ihm vor , daß er bei Vergebung derMilitairstellen , Pensionen w.
Mißbräuche geduldet , Bestechung ?" zugelassen und besonders durch den Einfluß
s. Buhlsrau , der Mad . Clarke , sich habe leiten lassen. DieHlnkkage fand vor dem
Unterhaus ? stakt, unk der Kanzler der Schatzkammer bestand auf den Fortgang der
Untersuchung Die Clarke erschien mehrmals vor dem Unterhaus - persönlich . Sie
gestand ein , Geld empfangen zu haben , um Beförderungen zu unterstützen ; allein
der Herzog habe ihr dazu die Erlaubniß gegeben. Ihre frechen Antworten be»
lustigsten das Publicum und schadeten dem Herzog in der öffentlichen Meinung , ohne
irgend einen erheblichen Klagepunkt zu beweisen. Vielmehr wurde der Herzog mit
einerMkbrbeü von 278Slimmen gegen 196 freigesprochen , als habe er selbst keinen
Anthe .lau den vorgefallenen Bestechungen und Unregelmäßigkeiten genommen . Den¬
noch drang Wardle auf die Motion , von dem Könige die Absetzung des Herzogs als
Befehlshabers der Landarmee zu verlangen . Zwar wurde diese Adresse durch die
Stiminenmchrheit verworfen , allein der Herzog fand für gut , d. 20 . März 1809 s.
Stelle freiwillig niederzulegen . Doch schon d. 25 . Mai 1811 fehle ihn s. Bruder,
der damalige Prinz - Regent , in die Stelle eines Feldmarschalls und Oberbefehls¬
habers der gesammten britischen Landmacht wieder ein. Indeß war die Ursache si
Entlassung , s. Verbindung mit Mistreß Clarke , die unter dem Schutze s. Gunst
Handel mit Milirairsiellen und Pensionen getrieben haben sollte , noch in frischem
Andenken . Daher trugen d. 6. Juni LordMilton und Froncis Burdett im Unter¬
haus ? auf den Beschluß an : „ Es scheine dem Unterhause sehr unschicklich, daß die
Räche des Prinz Regenten diesem die Wiederernennung des Herzogs zum General> commando vorgeschlagen " ; allein ihr Antrag wurde , da dieGrenvüle -Fox sche Par¬
tei dem Prinz Regenten ergeben war , mit einer großen Stimmenmehrheit
verwor¬
fen . Das Volk unterhielt sich dagegen mit Spottgedichten auf die Prinzen des königl,
Hauses » fjbrigcns wird jeder Unbefano.ene sich leicht überzeugen können , daß der
Herzog nicht für einzelne vielleicht vorgefallene Unordnunaen verantwortlich sein
' 28 *
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kann . Es ist schon ein grosses Verdienst , daß bei einem Heerwesen von 200,000 M.
und 5000 Ofsicieren diese Ordnung und dieser zweckmäßige Haushalt , wie er wirk¬
lich im (Ranzen vorhanden ist, eingeführt und erhallen wurde . Immer
bleibt es das
größte Lob für den Herzog , daß er niemals von seiner Gewalt als Oberbefehlshaber
einen strengen Gebrauch gemacht oder Härte verschuldet hak. Vielmehr legte ihm
die allgemeine Stimme Milde und Mäßigung bei. Das Parlament bat ihm daher
mehrmals , z. B . 1814 , den DankterNation
für s. guteMilitairverwaltung
bezeugt.
Dgl . das „ äleuioir uk tlie Oulce ok Vol li" , von Waller Scott . (S . „ Zeitgenos¬
sen" , dritte Reihe , I, 2 .)
Hork, Graf v. Wartenburg , k. preuffFeldmarschall , Ritter ollerpreuß . und
vieler fremden Orden . Mangel an zuverlässigen Materialien hindert uns , etwas
Bestimmtes über die frühern Begegnisse dieses ausgezeichneten Feldherrn mitzuthei¬
len. 1806 war er Oberst und Commandeur en Chef des Iägercorps , und befehligte
in dem Feldzuge d. I . erst die Avant -, später die Arriergarde des Corps des
Herzogs
v. Weimar , dessen Elbübergang er noch den Unfällen an der ee: aale so geschickt
deckte,
daß die nachdrängend ? feindliche Übermacht keinen Vortheil erlangen konnte . Im
Gefechte bei Wahren in Mecklenburg verwundet und nach Preuße » gebracht , ent¬
ging er dem Schicksale desBlücher ' scheu Heeres bei Lübeck und fand dcrt eine An¬
stellung . Bei der neuen Bildung des preuß . Heeres ( 1808 ) ward er als General¬
major zum Inspecteur sämmtlicher leichten Truppen ernannt . 1812 bei dem preuß.
HülfscorpsI unter dem Generallieut . v. Grawert angestellt , erhielt er dessen Ober¬
befehl , als jener General wegen Kränklichkeit denselben niederlegte . — Dieser Feld¬
zug führte zwar einige hitzige Gefechte herbei , aber schwieriger ward die Lage des
Generals , als Bvnoparte dem 10 . Corps den Rückzug nach der Memel befahl ; er
führte hier die 3. Colonne , welche, die Nachhut bildend , am 20 . Dec . 1812 von
Mitau abzog , verfolgt von den Abtheilungen der Generale Witgenstein und Paulucct, die am 21 . bereits in Memel einrückten, während ihre Vordertruppen sich be¬
reits an der Memel ai« br >iteten . Nichtsowol dasKritische dieserLage , welche durch
der Truppen erprobte Tapferkeit hätte verbessert werden können , als vielmehr ein
Blick auf die polit . Verhältnisse veranlaßte den General v. P . zu der bekannten
Convention vom 30 . Dec . 1812 , kraft welcher sich das preuß . Corps von den Fran¬
zosen trennte und unabhängig neutrale O. uortiere bezog. ( S . darüber Seydli 'tz's
.Tagebuch der preuß , Armeecorpö im Feldzuge 1812 ", Berlin 1823 .) Dieser
Schritt , der gleichsam das Zeichen zur allgemeinen Bewegung in ganz Preußen gab,
ward zwar zuerst von dem Könige , noch durch wichtig ? Rücksichten beengt , scheinbar
gemißbilligt , aber bald genug durch die Stellung , dte der Staat annahm , auf das
glänzendste gerechtfertigt . Der General hat durch diesen fürwahr nicht leichten Ent¬
schluß ebenso sehr s. Umsicht und Charakterstärke beurkundet , als zu dem
großen Besreiungswerke wesentlich beigetragen und zu den nachherigen Ereignissen kühn die
Babn gebrochen . Nachdem das geschmolzene Corps in Preußen wieder möglichst
vollständig gemacht und ausgerüstet worden , führte er es an die Elbe , wo es zuerst
bei Danigkow (5. April 1813 ) gegen dieaus Magdeburg vorgedrungene
Armee des
Dicekönigs von Italien siegreich focht. Darauf theilte es in den Schlachten von
Großgörschen und Bautzen die rühmlichen Anstrengungen des verbündeten Heeres
und kämpfte am Tage vor letzterer Lchlacht ( 19 , Mai ) bei Weissig mit ruhmwürdiger Ausdauer gegen das überlegene 5. franz . Armeecvrps unter Sebastian !. Wäh¬
rend des Waffenstillstandes beträchtlich verstärkt und als erstes Corps der preuß.
Armee dem schlesischen Heere unter Blücher zugetheilt , nahm es entscheidenden An¬
theil an dem Siege an der Katzbach (26 . Aug .). Der General erfocht darauf (3.
* ) Dieses 2u,mm M . starke Corps bildete mit der aus Polen , Barern und
Westfalen
zusammengesetzten Division Grandjean das tu . Corps unter dcmMarscball
Macdonald;
eö sollte den linken Flügel deS sranz . Heeres decken und gegen Riga operiren.
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Oct .) , als völlig selbständig zu betrachten , den Sieg über Bertrand bei Wartenburg s( . d.), in dessen Folge das schlesische Heer auf das linke Elbuser überging . Es
ist bekannt , daß er von dieser glänzenden Waffenthat den Ehrennamen GrafPork
v. Warrenburg fuhrt , Ebenso selbständig ist s. Verdienst in der Schlackt bei Leipzig,
da bei dem am 16 . bei Möckern über Marmont erkämpften Siege des schlesischen
Heers s. Corps ausschließlich den wichtigen , hartnäckig vertheidigten Punkt Möckern
eroberte . Wer den Gang dieses mörderischen Gefechts genau kennt, wird sich sagen,
daß nur eine so unerschütterliche Festigkeit , wie sie den General v. Pork auszeichnet,
den Sieg fesseln konnte . Am 18 . von, Lchlachtftlde abmarschirt , drängt , er schon
am 20 . die fliehenden Feinde bei ihrem Übergänge über die Unstrut bei Freiburg.
'Als die verbündeten Heere siegreich in Frankreich eingedrungen waren , fand der Ge¬
neral zuerst wieder beiMontmirail ( 11 . Febr . 1814 ) Gelegenheit , s. Feltherrnberuf
aufs Neue und un : so sicherer zu beurkunden , da es hier die Rettung eines Verbündeien galt . Der General Sacken hatte sich zu voreilig in ein Gefecht mu Bonaparl«
eingelassen , das allgemach s. völlige Niederlage Herbeiführen mußte , als der Gene¬
ral 2). auf dem Schlachtfelds erschien und durch seine Anordnungen das Gefecht,
wiewol mit eignem großen Verlust , insoweit wiederherstellte , daß Sacken wenig¬
stens von , gänzlichen Untergänge gerettet ward . Ein nicht geringeres Verdienst er¬
warb er sich in der Schlacht bei Laon ( 9 . März ). Denn i» Gemeinschaft mit dem
General v. Kleist unternahm er den — nicht angeordneten , sondern bloß genehmig¬
ten — nächtlichen Angriff auf den franz . rechnn Flügel , der die Zerstreuung de»
Corps von Marmorn und Arrighi zur Folge halte , der Schlacht erst einen entschei¬
denden Charakter gab und unter andern Umständen die Vernichtung Bonaparte 'S
herbeigeführt haben würde . Sein König hat den Werth dieser That durch die Ver¬
leihung des Großkreuzes des eisernen Kreuzes anerkannt , welches nach den Statu¬
ten bloß der General erhalten kann , der als Oberbefehlshaber eine entscheidende
Schlacht gewinnt . Nach der Eroberung von Paris folgte der General dem Mon¬
archen nach England , ivard zum Grafen Pork v Warienburg erhoben , mit einer an¬
sehnlichen Dotation beließen und zum commandirenden General in Schlesien und
dem Großherzvgthum Posen ernannt . Der Krieg , den Bonaparies
Rückkehr nach
Frankreich veranlaßte , rief ihn zwar an di, Spitze ces 5. preuß , Armeecorps , das sich
an der Elbe und Saale sammelte , aber der Unistand , daß dieses Corps zu einer fried¬
lichen Unlhäligkeil verdammt blieb , mag wol ebenso wie einige Kränklichkeit veran¬
laßt haben , daß er dessen Oberbefehl niemals wirklich übernahm . — Er erlitt zu
dieser Zeit einen schmerzlichen , auf seine Gemüthsstimmung
gewiß einflußreichen
Verlust durch den Tod des einzigen Lohnes , der als Officier im brandenburgischen
Husarenregimenr in dem unglücklichen Cavaleriegefechte bei Versailles ( 1. Iult
1815 ) nach der rühnrlichsten Gegenwehr , mehrfach verwundet , wenige Tage darauf
starb . Im Gefolge dieser Umstände bat er nach der Rückkehr des Königs um seine
Entlassung , die ihm endlich bewilligt ward . Er lebt seitdem in stiller Zurückgezo»
genheir auf s. Gütern in Schlesien . Am 5 . Mai 1821 wurde er zum Generalseld»
marschall ernannt.
Dork , Vorkshire,
die größte Grafschaft Englands , mit dem Titel eine»
Herzogthums (255 H >M ., mit 980,000 E . ) . Die Hauptst . Pork, das alte Lboluoini , der Römer , ist dein Range nach die 2 . in England (53 ° 5? ' 45 " Br .) ,
liegt an der Ouse , hat 2480 H . und 36,000 E . Die Kathedrale , die grüßte und
schönste Kirche von altdeutscher Bauart in Englano (524 F . lang , 222 F . breit,
180 F . hoch) , aus dem 12 . und 13 . Jahrh ., vollendet 1426 , ward von einem Ver¬
rückten, Namens Martin , am 2 . Febr . 1829 angezündet und brannte ab . Sie wird
in der alten Form wieder aufgebaut . Das alte von Richard III . erbaute Schloß ist
jetzt ein Gefängniß . Der Major von Pork hat den Tue ! Lord , wie der zu London;
die Stadt ernennt 2 Teputirte im Unierhause . Der Erzbischof von Pork , der 2 . in
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England , hat s. Sitz in Bisaopstown . Bei Pork werden berühmte Wettrennen ge¬
halten . Unweit von Park ist das gut eingerichtete Irrenhaus für Quäker , Retreat
genannt . S . Tb . Allen ' s „ Illst . ns tbocouutge osVorle " , mit Kpf . nach Whittocks
Zeichnungen " (London 1829 sg.) .
Pounq
(
Arthur
) , dem die Welt für die Verbreitung landwirthichaftlicher
Kenntnisse inehrverdanktals irgend einem Schriftsteller , wie sich der IrländerKirwan zu enthusiastisch ausdrückt , ward in London 1741 geb. und starb daselbst 1820.
Ursprünglich zum Kaufmann gebildet , sah er sich durch den Tod f. Schwester , mit
deren Mann er in (Geschäftsverbindung kommen sollt« , in eine andre Laufbahn
gewiesen . Er begann daher , 17 I . alt , als Schriftsteller im politischen Fache auf¬
zutreten . und als
den Pacht eines mäßigen Landgutes übernommen hatte , machte
er sich als ökonomischen Schriftsteller bekannt . Bei verschiedenen Reisen durch Eng¬
land , die er in landwirthschafilicher Hinsicht unternahm , hatte er Gelegenheit , man¬
nigfaltig ? Beobachtungen m machen , die er dann mit immer größerm Beifalle zu
Tage förderte . Ein neues Werk folgte dem andern , und die Liebe zum Ackerbau un¬
ter den (Gebildeten , die Lust zu Versuchen , nahm dadurch immer mehr in England
zu . Spätere in gleicher Absicht unternommene Reißen nach Frankreich , Spanien und
Irland hatten ähnliche literarische Arbeiten zur Folge . Vorzügliches Verdienst er¬
warb er sich durch Beispiel und Schriften um den Anbau der Futterkräuter , und als
Secretair der 1793 gestifteten Ackerbaugelellschaft . Sie beehrte ihn 1808 mit einer
goldenen Denkmünze für s. „ vieljährigen Dienste im Landbau " . Die vorzüglichsten
Schriften P .' S sind ins Deutsche übersetzt. Ein Werk von ihm , das alle während
eines Zeitraums von 50 I . gemachten Beobachtungen und Versuche enthält , ist
noch Handschrift und dürfte erst gedruckt werden , wenn s. Sohn aus der Krim zu¬
rückkehrt , wü er seit 1801 ein Landgut von 10 .000 Morgm rur Belohnung für die
von ihm gefertigte statistische Übersicht der Statthalterschaft Moskwa erwarb.
Poung
(
Edward
) , englischer Dichter , Sohn eines Landprediqers in
Hampshire , geb. zu Upbam bei Vincaster 1681 , studirte zu Oxford die Rechtswis¬
senschaft und wurde daselbst 1719 Doctor der Rechte . Er beschäftigte sich früh¬
zeitig mit der Dichtkunst und gab von 1719 an nach und nach 3 Trauerspiele:
„Busiris " „ Die Rache " und „Die Brüter " ( letzteres von I . H . Schlegel deutsch
1784 ) , heraus , welche Beifall fanden , aber den Fehler seiner spätern Gedichte ha¬
ben , daß sie zu bilderreich und senlentiös sind. Auch versuchte er sich in moralischen
und religiösen Gedichten , endlich in der Satvre . Da P . mehr Neigung zur
Theologie hakte, so trat er in den geistlichen Stand und wurde 1728 Tapellan
König Georgs l l. Zwei I . später erhielt er eine sehr einträgliche Pfarrstelle und
verheiraihete sich. Der Tod s. Gattin und ihrer beiden Kinder erster Ehe versetzte
ihn in eine wehmüthige Stimmung
und gab Veranlassung zu seinem berühmten
Gedichte : „ .Nachtgedanken " („ I be nomplaint or niAl >l- tI>on »1>l.-" , London 1741
und öfter ) , das mit großem Beifall aufgenommen wurde . Durch Ebcrt ' s meister¬
hafte Übersetzung ward es auch in Deutschland bekannt und weckte ein Heer von
Nachahmern , welche in steifer poetischer Prosa schwülstige Gedanken zu Tage för¬
derten . Die Periode , da P . 'S schwermülhige Poesien in Deutschland Lieblingslecture waren , ging der überspannten Werther ' schen und der empfindelnden Siegwart ' schen voran . Außer jenen Gedichten schrieb P . : „Satyren auf die Ruhmbegierde " ,
und den „ Centaur , oder über das Modeleben " , nebst einigen kleinen Aufsitzen und
Gedichten . Di > ersten , sind von Ebert , mir den „ Nachtgedanken " zugleich, übersetzt
worden , u. d. T . : , l >. E . Poung 's Klagen oder Nachtgedanken über Leben , Tod
und Unsterblichkeit , in 9. Buch ., nebst dessen Satyren auf die Ruhmbegierde , übers.
v. I . A . Ebert " (Bravnschw . 1760 — 71 , 5 Bde .) , ferner von, Grafen v. BentzelSternau (Franks a. M . 1825 ) und von M . H . A. Schmidt (Dresden 1825 ). —
P . starb in s. Pfarrei m Wetwrn 1765 . Er war ein Mann von Talent , wahrer
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Religiosität und liebenswürdigen Mitten . Sein ganzes Wesen war zum Feierlichen
Dich¬
gestimmt , und alle s. Handlungen hatten diesen Anstrich . Über s. Werth als
ter mag hier folgendes strenge, aber ziemlich richtige Urtheil eines engl . KunstrichkerS
Gei¬
stehen. „Die Natur hatte P . eine reiche Fülle eines lebhaften und originellen
Vor¬
diese
Aber
.
Hülfsmitteln
an
unerschöpflich
und
vielseitig
stes gegeben . Er war
richzüge wurden durch entgegengesetzte Fehler gemindert . Beispiele von Mangel an
bei
selten
nicht
sich
finden
Geschmack
fehlerhaften
einem
von
und
tigerBeurtheilung
inS
,
ermüdender
mit
Gedanken
glänzenden
und
ihm . Oft spinnt er einen starken
gan¬
Kleinliche gebender Weitläufigkeit bis zum äußersten Ende aus ; er scheint den
Ge;
und
Bilder
entfernte
ganz
um
,
wollen
zu
zeigen
haben
zen Umfang f. Gemüths
danken zu vereinigen , die nur durch die größte Mühe mit einander verbunden werden
konnten . Seine glühende Einbildungskraft durchbricht die schränken der Kritik»
zu
und er verliert sich bisweilen in Schwulst , gerade wenn er glaubt , recht erhaben
des
sein" . — T homas Poung , Physiker , Mathematiker und Naturforscher , Arzt
Hie¬
St .-Georgs -Hospitals , Mitglied der franz . Akad ., zeigte durch s. Art . über die
roroglyphen inBrewster ' sEncyklopädie , welche er 1823 in s. „ Account nkicime
z»
,
Forschern
spätern
,
erweiterte
"
iitterature
bielOAivpiiical
>
ii
ueiit ll >8Lovei iv5
Bde .»
B . Ehampollion , die Bahn . P .' s „l^eoture - 011 liatural pliilosopl, ) " (2
1807 , 4.) werden noch jetzt als classisch angesehen . Sein Werk über die Mechanik
« sie»
hat Hachetle ins Franz , übers . („ lbosuinö sie ia ineoanigus et üe I» «mono
mscüiiies ") . P . starb zu London den 29 . Mai 1829.
Stadt und Festung in der niederländ . Grafschaft WestflanVPern
, unk
dern , am Pperle , mit 17,000 E ., hat spitzen -, Leinwand - und Wollenfabriken
ist durch einen Tanal mit Brügge , Ostende und Nieuport verbunden.
Hypsilantis ), eine altgriechische , von den Komnenen
«(
sprich
Ppsilanti
in
abstammende Fanariotenfamilie zuKonstantinopel , welche die Hospodarenwürde
neue¬
der Moldau und Walachei mehrmals bekleidet hat . Der Großvater der in der
wurde auf
und DemetriuS
sten Zeit bekannt gewordenen Fürsten Alexander
und
Befehl der Pforte unter fürchterlichen Martern hingerichtet . Der Urgroßvater
Kon¬
,
Vater
Der
.
erhallen
Schnur
seidene
die
durch
Tod
der Oheim hatten den
der Walachei , wurde von der Pforte 1805
Hospodar
Ppsilantis,
stantin
wieder eingesetzt. Dieser aufgeklärte und
aber
Verlangen
Rußlands
auf
abgesetzt,
kluge Mann war in s. Jugend in Wien gewesen, wohin ihn Joseph ll . eingeladen
in ge¬
hatte . Der Monarch behandelte ihn mit väterlicher Güte und weckte zuerst
. Als
Brust
s.
in
Zukunft
bessern
einer
Hoffnung
die
heimen Unterredungen mit ihm
Rußland 1808 der Pforte mit Krieg drohte , erfuhr er durch s. Agenten in Konstan¬
tinopel , daß s. Kopf in Gefahr schwebe; er flüchtete daher mit s. Famil 'e nach Jaffy,
in
wohin er auch bereits den größten Theil s. schätze und s. ausgewählte Bibliothek
Sicherheit hatte bringen lasten . Der in die Moldau eingerückte General Michelson
zu
nahm ihn ins . schuh , und die russische Regierung wies ihm und s. Familie Kiew
er die¬
ihrem Wohnsitze an . Bei dem Vordringen der Rüsten in die Walachei hoffte
Absicht begab
ses Fürstenrhum unter Rußlands Schutz wiederzuerhalten ; in dieser
statt 40,000
er sich dahin und bewaffyei « die Walachen gegen die Türken , konnte aber
M ., die der russische Feldherr von ihm verlangte , nur 5000 M . zusammenbringen.
Das rüst . HülfscorpS war daher zu schwach, und P . mußte sich über Siebenbürgen
vorzüglichsten
nach Rußland flüchten, wo er um 1816 zu Kiew gestorben ist. Die
über das
Anekdoten
„
:
sind
Fürsten
thätigen
als
gelehrten
ebenso
Schriften diefis
des
Serail " ; „ Nähere Umstände des türkstchwstreich . Krieges " ; eine Übersetzung
mehre
und
,
Verse
.
franz
in
Pmdor
des
und
Hefiod
des
,
italienische
in
Anakreon
Der
Werke in türkischer Sprache , seine Sehne traten in russische Dxnsie . —
kais . russischer Generalmajor und Adjukaut des Kaisers,
älteste , "Alexander,
nach
geb. am 12 . Dec . 1792 zuKonstantinopel , ging 180ft mit seinem Vater
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Petersburg , und trat als Osficier in die Chevaliersgarde .
Er kämpfte mit Aus¬
zeichnung bei Polozk 1812 ; als er noch Rittmeister in
dem Grodno ' schen Hufarenregimente war , riß ihm in der Schlacht bei Dresden , den
21 . Aug . 1813 , eine
Kartatschenkugel die rechte Hand ab . 1814 hielt er sich einige
Zeit in Weimar auf,
wo seine Schwester mir dem Grafen v . Edling
vermählt ist , dieK ide gegenwärtig
in Südrußland leben . Um dieselbe Zeit ernannte
ihn der Kaiser in Wien zum Ober¬
sten und zu seinem Adjutanten ; 18N erhielt er
das Commando einer Husaren¬
brigade und wurde Generalmajor . Auf einer
Badereise 1820 lernte er dieHetair
ria (s. t .) kennen. Er trat in diesen Bund , und
in der Holze an die Spitze des¬
selben . Als er sah , daß der Augbruch des Ausstände
« nicht mehr verschoben wer¬
ben konnte , er vielmehr , nachdem einer seiner
Boten in Werbien verhaftet worden
war , die Entdeckung des Planes befürchten mußte ,
entschloß er sich zu der gewag¬
ten und in seiner Stellung als russischer Officier
und Unterthan durchaus strafba¬
ren Unternehmung , in der Moldau die Fahne des
Aufstandes aufzupflanzen . Er
ging mit wenigen Begleitern über den Prulh und
schlug am 23 . Febr . a. St . ( 7.
März ) 1821 in der Hauptstadt der Moldau , zu
Iassy , unter den Augen tesHospodaren , Michael D uzzo ( s. d.) , einen Aufruf an , in
welchem er verkündete , daß
an diesem Tage Griechenland die Fackel der
Freiheit angezündet und das Joch der
Tyrannei abgeworfen habe . ( S .
Griechenaufstand
. ) Dieser Schritt 4) .' s
hing mit dem Plane eines allgemeinen AufstandeS
zusammen , der in Morea , auf
den Inseln und in Konstantinopel gleichzeitig
ausbrechen sollte. Durch den Ein¬
fall in die Moldau hoffte st) . die
Hauptunternehmung
zu begünstigen . Die Be¬
schleunigung des AufstandeS war zum Theil auch durch die
Unternehmung des Theo¬
dor Wladimiresko herbeigeführt worden . Dieser
rohe , aber äußerst tapfere und ver¬
wegene Walache hatte nut einem Haufen Arnauten ,
nach dem Tode teZ Hospodaren der Walachei , Alex. Suzzo (30 . Jan . 1821 ) , d'
e,walachischen Bauern und PanLureu zu den Waffen gerufen , um durch den
russischen Echutz , wie er vorgab , die
Herstellung der alte » Rechte des Landes von der Pforte zu
erlangen . Auch st). , der
übrigens mit Wladimiresko in keiner Verbindung
stand , gab seinen Begleitern
und allen Hetairisten , die zahlreich aus Rußland
und Deutschland zu ihm eilten,
die Versicherung , daß Rußland die Vache
Griechenlands unterstützen werde . Al¬
lein die Militairinsurrectionen in Italien , weshalb
der Congreß zu Laibach versam¬
melt war , bestimmten den Kaiser Alexander , dem
Völkerrechte gemäß , da ? eigen¬
mächtige Unternehmen der Hetairisten öffentlich zu
mißbilligen und den Anführer
derselben , den Fürsten Alex. st)., zur Verantwortung zu
ziehen. Da derselbe nicht
gehorchte , so ließ ihn der Kaiser aus den Listen des
russischen Heeres streichen. Es
hatte nämlich der russische Eonsul in Iaffy schon
am 9. April 2 Kundmachungen
erlassen , durch die er den Fürsten P . und dessen
Anhänger im Namen des Souverains auffoderte , sogleich nach Rußland
zurückzukehren, alle Moldauer aber zur
Ruhe und zum Gehorsam gegen die Pforte ermähnte .
Mich . Suzzo mußte hierauf
(1i . April ) die Moltau verlassen , und die
Bojaren sandten Abgeordnete an die
Pforte , mit der Bitte , ihnen einen andern Hospodar
zu geben , indem sie die Ver¬
sicherung hinzufügte » , daß sie den Aufstand,selbst
unterdrücken würden . V - war
schon auf dem Marsche nach Bucharest , als er dies
erfuhr . Er und seine Schar
(enva siOOOM .) beharrten standhaft auf der
Fortsetzung ihres Unternehmens . Am
10 . April hielt er seinen Einzug in Bucharest ,
welche Stadt Wladimiresko , der
sich mit st) . nicht vereinigen wollte , mit
seinen Panduren kurz zuvor verlassen halte.
Hierauf zog sich jener den 12 . April nach Tergowist ,
wo er seine Zeit v- rlor , wäh¬
rend Wladimiresko mit der Pforte nute,handelte .
Die Bojaren selbst hatten sich
aller Theilnahme an st) .' s Unternehmen enthalten ,
und viele derselben mit Weibern,
Kmdern und Schätzen sich nach Siebenbürgen
geflüchtet , weil ihnen dre Familien
d r Fanarwtrn verhaßt waren , Wladimiresko ' S
Aufstand aber war mehr gegen die
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Sojaren als gegen die Pforte gerichtet . Beide Insurgentenhäupter
besaßen daher
nicht die Mittel , ihrer Wache Anhang und Festigkeit zu geben. Zugleich rückten 3
Paschen , der von Widdin , der von Wilistria und der von Braila , mit 10,000 M.
türkischer Truppen in die Walachei und Moldau ein. In Iassy , wo die Hekairisten den Bojaren die Verwaltung entrissen halten , herrschte völlige Anarchie . Der
Seraskier Iussuf von Braila schlug die Griechen am 13 . Mai bei Galacz , nahm
diese Stadt mit Sturm , zerstörte die griech. Flottille auf der Donau , und zwang
hierauf die Hetairisten , Iassy zu räumen , d. 18 . Mai . Georg Kantakuzeno wich
ohne Widerstand mit etwa 3000 M . nach dem Prukh zurück. Unterdessen hatte
sich Wladimiresko wieder in den Besitz von Bucharest gesetzt, wo er noch immer
mit den Türken unterhandelte , und dem Kiaya Mehmed , Pascha von Silistria,
sogar die Stadt am 28 . Mai überließ , indem er sich, nach einigen unbedeutenden
Scharmützeln mit den Türken , nach Pitescht zog , um sich dem Fürsten 2). wieder
zu nähern . Dieser ließ ihn aber daselbst durch den Capitain Iordaki (auch Georgakis oder Georg von Olympos genannt ) aufheben , nach Tergowist abführen
und nach einem über ihn gehaltenen Kriegsgericht als Hochverrälher enthaupten
(7 . Juni ) . Dies Verfahren erregte viel Unzufried . nh it, Verrath und Abfall , weil
Theodor Wladimiresko P .'s Oberbefehl nicht förmlich anerkannt hatte . Zwar
schloß sich ein Theil seiner Arnauken , Walachen und Panduren an die Schar der
Hetairisten an ; allein der Pascha von Braila wußte bald unter diesen Arnauten
geheime Verbindungen anzuknüpfen . Als nun P . aus seiner festen Wtellung bei
Rminik gegm Dragaschan aufrrach , und sein Vortrab von 1000 M . , den der
tapfere Iordaki führte , von den Türken am 19 . Juni angegriffen ward , da ergrif¬
fen die Walachen und Panduren die Flucht , und Iordaki mußte sich mit einigen
hundert Mann auf die heilige Wchar der Hetairisten zurückgehen . Jetzt ergriff auch
ein Theil der Arnauten die Flucht und gab die aus 5 Kanonen bestehende Artille¬
rie dem Feinde preis . In diesem Augenblicke trat ein Neffe des ermordeten Patriar¬
chen GregoriuS
s ( . d.) hervor und federte seine Gefährten auf , der Welt durch
freiwilligen Heldentod zu zeigen, das; ihre Sache eine heilige sei. Nun rückten die
begeisterten Jünglinge in geschlossenenGliedern gegen den anstürmenden Feind und
fielen r ihenweisc im heiligen Kampfe . Nur W . mgen gelang es , sich mit H . in
das feste Kloster Koüia zu retten . So war Griechenlands Blüthe , seine gebil¬
detste Jugend vernichtet . Verschiedene Befehlshaber , die gleich anfangs ihr Heil
in feiger Flucht gesucht, schweiften im Lande umher und begingen die gröbsten Aus¬
schweifungen . Alexander P . aber gab die theils durch fiine Fehler , theils durch
Verrath und Zuchtlosigkeit verlorene Sache ganz auf und erließ am 20 . Juni 1821
aus Rimnik eine Kundmachung , worin er den Acnautenanführer Kaminar -Sawa,
als meineidigen Verrathen (er war zu den Türken übergegangen ) und als Urheber
der allgemeinen Auflösung und Flucht , Konstantinus Dukas , Basikius Barlas,
GeorgntS Marios , die beiden Fanarioten , Gregor Wutfos und Nikol . Skufo , öf¬
fentlich anklagte und dem Fluche der H -klmen preisgab . Als er selbst hierauf über
die Grenze ging , ward er in Siebenbürgen verhaftet und nebst seinem Bruder Ni¬
kolaus als Staatsgefangener
auf die Festung Mungatsch in Ungarn abgeführt.
Von hier wurden Beide im Aug . 1823 nach der Festung Theresienstadt in Böh¬
men gebracht , wo man sie äußerst mild behandelte . In ihrer Gesellschaft befanden
sich noch ein griech. Schiffscapitain und 4 andre griech. Officiere , die schon in
Mungatsch ihre Mitgefangenen waren . Sie durften überall , innerhalb der Festung,
jedoch nur an der Seite eines Platzofficiers , herumgehen , und bewohnten mehre
wohleingcrichtete Zimmer . Nach jener Niederlage bei Dragaschan überl -bte der
heldenmüthige Georg Olympias allein das allgemeine Mißgeschick , das er vorhergesehen und vergebens zu verhindern gesucht hakte. Mit einer Handvoll Tapferer
zog er sich aus der Walachei in die Moldau zurück und endete ruhmvoll seine Laus-
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bahn in dem Kloster Kosta , dessen Trümmer seinen mit Wunden bedeckten Leichnam begruben . Die schon erwähnte Abtheilung der griech. Truppen unter dem
Fürsten Georg Kantakuzeno wurde am Pruth , der O. uarantaine von Skuleni ge¬
genüber , von den Türken am 25 . Juni bei Srinka angegriffen und nach kstündigem
Kampfe von der türkischen Artillerie zerschmettert . Kantakuzeno und mehre Andre
suchten einen Zufluchtsort auf dem jenseitigen Ufer ; ihre Untergebenen standen
s ( . d. )
fest, endlich unterlagen sie mit Ehren . Der Fü - st Georg Kantakuzeno
hat sein Verhalten in einer Druckschrift zu rechtfertigen gesucht. Der tapfere Phar maki und andre Führer unterlagen im Kampfe der Verzweiflung . Die zu den Tür «
ken übergegangenen Arnauten aber wurden , nachdem ihr Anführer Kaminar Sawa
inBucharest am 19 . Aug . von dem türkischen Oberbefehlshaber meuchlings erschosvon den Türken in den Straßen und Häusern der
sen worden war , größtenteils
Stadt niedergemetzelt . Die Moldau und Walachei blieben von den türkischen Trup pen besetzt, welche die größten Unordnungen begingen , und nicht eher als 1826 aus
den beiden Fürstenthümern völlig abzogen . S . „dlauvolles obrei rution ^ ->ur la
Valiialnu etc . , suivie ; ü' un preci ; bistorigue cleg cvenemen8 gui »« 8ii >t p38I« zilsu st«
«es claus cetts prurinos eu 1821 , z,ar u,i irinoiu nauluir «.
la 1,3t. st« l) r3 ^ ,>8«I>,i„ . ? ar k'. 6 . l, ." ( Paris 1822 . ) — Nachdem Fürst Ale¬
xander 2 Jahre in Mangatsch und 4 ; Jahr zu Theresienstadt gesessen hatte , ver¬
langte Rußland im Aug . 1827 seine Freilassung . Diese erfolgte aber erst am Ende
des Novembers , sowie die seiner Mitgefangenen , und zwar unter der von Östreich
gemachten Bedingung , daß der Fürst die östreich. Staaten nicht verlassen sollte.
Alex . P . wollte sich daher über Wien nach Verona begeben , um hier zu bleiben;
allein er erkrankte zu Wien an einem alten Übel , Erweiterung des Herzens , woraus
die Brustwassersucht entstand , und verschied in den Armen seines Bruders am 31.
Jan . 1828 , kaum 36 I . alt . — Während dieser Zeit hatte sich Demelrius
mit Vollmachten von seinem Bruder Alexander zu den Insurgenten
Vpsilantis
. d. 25 . Dec . 1793 ) war 1815
(
nach Griechenland begeben. Deine trius geb
als Cornet in das russische Garde - Husarenregiment getreten , und bald daraufAdjutant bei dem General Rajewsky geworden . Als Second - Capitain ( so viel als
Obristlieutenant bei den Linientruppen ) zeichnete er sich in dem Feldzuge 1814 aus.
Jetzt trat er als Befehlshaber in Morea auf , wo er, so lange die russische Partei
das Übergewicht hatte , in Ansehen stand . Er führte den Vorsitz in der griech . Re¬
gierung zu Argos , wurde dann als Fürst des PeloponneS ausgerufen und zum ober¬
sten Feldherrn im Peloponnes ernannt ; Ende 1822 war er Präsident des gesetzge¬
benden Raths . Als aber die engl . Partei emporkam , ward er 1823 seiner Anstel¬
lung enthoben und zog sich darauf von den öffentlichen Angelegenheiten zurück,
nahm jedoch bei wichtigem Anlaß thätigen Antheil und führte öfter die Truppen mit
Erfolg an . So rettete er den Peloponnes bei dem Einfalle des Drain Ali , indem
er sich mit einer Schar Hellenen in die Feste Argos warf und den übrigen Heer¬
haufen Zeit verschaffte, sich zusammenzuziehen . Gegen den Beschluß der dritten
der Griechen zu Epidaurus , nach welchem der br tische Ge¬
Nationalversammlung
sandte in Konstantinopel über den Frieden zwischen der Pforte und den Griechen,
auf die Basis der eignen innern Verwaltung Griechenlands ohne Einmischung der
Türken , gegen Entrichtung eines jährlichen Tribut « zi unterha » eln ersuch: wurde,
legreDemetrius '7). am js April 1826 eine Proiestation ein , worin er die Unab¬
hängigkeit seines Vaterlandes als ein Ziel darstellte , das alle Griechen erreichen
konnten und auch wollten . Als Tapodistrias 1828 Präsident der h llenischen Re¬
publik geworden war , erhielt Fürst Demelrius ein Commando in Akarnanien , wo
er einige unbedeutende Vortheile erkämpfte . Am Ende 1829 nahm er seine Entlass nz aus dem griechischen Kriegsdienste . Fürst Demetrius ist von Gestalt mehr klein
aA groß , hat aber eine feste Haltung . Er hat mehr ein deutsches als ein griech.
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(Gesicht , die Farbe ist blond , sein Blick verräth Kraft und Klugheit . Sein Charakter ist brav . Im Umgänge sehr gewandt , weiß er gut tu sprechen ; er schreibt
Französisch und Russisch mit Fertigkeit . Seine Lieblingsschriftsteller im Altgri¬
chischen sind Thucydides und Polybius ; im Französischen Racine und Voltaire.
— Ein 3 . Bruder , Georg, geb . zu Konsiantinopel den 2I . März 1794 , beglei¬
tete seinen Bruder Alexander auf dem Zuge in die Moldau und Walachei und theilte
sein Unglück wie seine lange Gefangenschaft . -— Der 4 . Bruder , Nikolaus,
geb.
zu Konstantinopel am 16 . Aug . 1796 , befehligte zuletzt die heilige Schar . Er
hatte dasselbe Schicksal als seine Bruder Alexander und Georg . — Die Bruder ?),
haben 2 Schwestern . Die,älteste der ganzen Familie , Katharina,
ist zu Kon¬
stantinopel 1791 geb. ; Maria,
geb . ebendaselbst 1798 , brachte der Sache ibreS
Vaterlandes
ihre ganze Mitgift dar , die in 350,000 Franken bestand . — Der
jüngste Bruder , Gregor
Theodoret , geb. zu Bucharest 1805 , hat in Paris seine
Bildung erhalten . Die Mutter lebt noch zu Kischenew , der Hauptst . BessarabienS. Die jährl . Einkünfte der Familie belaufen sich aufandertbalb Mist . Rubel
Papier . Vgl . die Nachrichten über die Familie PpsilantiS , von Alexander Suzzo,
in „ Zeitgenossen " , dritte Reihe , l , 3 .
20.
Priarte
. 1) Iuan
deV - , königl . Bibliothekar , Übersetzer im Staatssecretariat und Mitglied der span . Akademie , bekannt als Bibliograph , geb. 1702
auf der Insel Teneriffa . Er ward in früher Jugend nach Paris geschickt, wo er
später im Eolkegium Ludwigs XI V. mit der classischen Literatur sich vertraut machte.
Nach einem 8jähr . Aufenthalt in Frankreich reiste er nach London und bald nachher
in seine Heimath , wo er sich vorzüglich mit dem Studium der enql . Sprache be¬
schäftigte . Er ging 1724 nach Madrid , in der Absicht , die Rechtsgelebrkamkeit
auf einer span . Universität zu studiren , seine Neigung zur Philologie undBibliograpbie aber behielt die Obechand , und er benutzte mit dem rastlosesten Fleiße die
königl . Bibliothek , wo der Historiker Juan keFerreras , unter dessen Aussicht diese
Anstalt stand , ibn bald auszeichnete und zum Bibliotheksecretair beförderte . Die
Frucht seiner bibliographischen Studien war das Derzeichniß der griech. Handschrif¬
ten der königl. Bibliothek , dessen 1. Th . 176 4 in Fol . u. d. T . : „ Ilegi -u- kil -liotlieoae blatrilenxi ; Lostice « 4188 . .luauiws Vriarle — exc »s8>t. lecrnruik,
»citis , iustiailiuli , nueclatis
>>I» ,i !>i>? evul ^ tis iHurlrnvit — eta ." Dieser
Bd . enthält Nachrichten von beinahe 60 Handschriften , die Konstantin Laskaris
mit eigner Hand abgeschrieben hatte . Unter den Abhandlungen , die diesen Bd . be¬
gleiten , ist auch eine über Plagiate . Während der Beschäftigung mit diesem Werke,
das ein 2 . Bd . beschloß, bearbeitete sts>. Verzeichnisse der geogr ., chronolog . und matheniat . Werke der königl. Bibliothek , die 1729 und 1730 erschienen , lieferte viele
Berichtigungen und Zusätze zu Antonio 'S literaiischem Werke über die span . Schrift¬
steller und bearbeitete die griech. Paläographie . Als Mitglied der span . Akademie,
worein er 1742 trat , war er sehr thätig und trug viele Bemerkungen zu der Ab¬
handlung über die span . Orthographie , zur castilischen Sprachlehre und zu dem
Wörterbuche der Akademie bei. Unter seinen latein . Gedichten zeichnet man seine
zahlreichen Epigramme aus . Er war ein fleißiger Mitarbeiter an dem „ Owrin cle
ic>8 iileruta !", seine literarische Liebhaberei war das Sammeln span . Sprüchwörter , deren er gegen 15,000 , sowol aus Schriftstellern als aus dem Munde des
Volks , zusammenbrachte . Seine latein . Sprachlehre , woran er 40 Jahre arbeitete,
enthält die Sprachregeln i» span . Reimen nnt einer Erläuterung in Prosa ; sie ward
aber erst nach keinem Tode von seinem Neffen 1771 zu Madrid herausgegeben , der
späterhin ( 1774 ) auch die vermischten « chriften seines Oheims bekanntmachte . Er
starb 1771 zu Madrid . 2 ) Tonias
de Hriarte,
des Vorigen Neffe , Übers tzer iu der SraatSkanzlei und Qberarchivar des KriegSrathg , einer der besten
neuern span. Dichter , geb. 1752 . Er trat zuerst ( 1770 ) mit einem Lustspiele
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( „ kl-ioer gus li -icemo ^ ') aus , das er unter dem
anagrammatlschen Namen Tirsc,
Ä' in .-net .-, herausgab , worauf mehre für das königl.
Theater übersetzte französ.
Schauspiele und ein paar eigne dramatische Arbeiten folgten . Diese
und andre
Erstlingsarbeiten wurden vergessen , und sein literarischer Ruhm ist allein
auf seine
Fabeln gegründet . Ehe diese erschienen , gab er ein Lehrgedicht in 6
Gesingen über
die Musik („ I .!> „ lusü 'n" ) heraus , dessen erste Ausgabe (
Madrid 1779 ) durch ty¬
pographische Schönheit sich auszeichnet . Dieses aus 5 Gesängen
bestehende Ge¬
dicht fand in Spanien großen Bestall , aber obgleich es den
gründlichen Kenner der
Kunst verräth , sehr verständig angelegt und in zierlicher Lprache
geschrieben ist, so
blickt doch das Systematische zu sehr hervor , und es fehlt
durchaus an der poetischen
Auffassung des Stoffes . Es ward von Grainville ( 1800 ) ins
Französ . übersetzt.
Unfeinen literarischen Fabeln („ Hbul .is Uler .ni .^ " ) , die zuerst
1782 erschienen,
führte V - den neuen Gedanken aus , literarische Wahrheiten zum
Stoffe Äsopischer
Fabeln zu wählen , und zieht unter diesem Gewände gegen Alles zu
Felde , was damals
für Irrthum in der Dichtkunst galt . Sie sind Produkte einer
unpoetischen Zeit , in
welcher seine Landskeule sich nach sranz . Mustern bildeten . Sie
sind daher kalt
und verständig , ohne Naivetät , Schalkheit und Fröhlichkeit ,
haben aber einen
großen Reiz durch die leichte Sprache und durch die elegante
Anwendung sämmtli¬
cher Versmaße . die in der span . Sprache zulässig sind.
Man hat eine deutsche
Übersetzung dieser Fabeln von Betttuch ( Leipzig 1788 ) und eine sranz . ,
die 1805
zu Paris erschien. Er sammelte 1787 seine Schriften in
Versen und Prosa („ slo-

leo,

» » stv obrus

en verzog

zuris .-, " ) zu Madrid

in 6 Bdn ., wovon

der erste die

Fabeln und tos Gedicht über die Musik enthält . Im 2 . stehen 11
meist salyrische
Episteln , die ebenfalls hauptsächlich gegen die Verirrungen der
Gelehrten gerichtet
sind . In den übrigen Bdn . findet man , außer vielen eignen
und vielen nachgebil¬
deten Gedichten , auch eine metrische Übersetzung der Horazischen
Epistel an die Pisonen mit erläuternden Anmerk . Einer der Feinde, , die er durch
seine Satyrn , auf¬
gereizt hatte , Juan Pablo Forner , machte unter dem Titel : ,.Der
gelehrte Esel"
( „ I'.I U5U» ei nstilo " ) , einen gehässigen Angriff auf ihn ,
wogegen er sich in einer
kleinen Schrift ( „ O-ira
>!,Ie5 inrle » Inner lu ^
» l'iei .iles " ) verthei¬
digte . Nach der Herausgabe jener Sammlung ließ er ( 1788 )
ein Lustspiel („ l .n
r . unrila >>>.-, ! cri -nla " ) drucken, dem wie einem frühern („ XI
sei! u ita innnrnlo " ),
die span . Kritiker die strenge Beobachtung der 3 Einheiten und
den Abscheu gegen
die .,nn,,, «lrur »n,8 uenuposicinne ; cle » »e^ iie» unlipnun
pnei -,5" zum besondern
Verdienst anrechneten , die aber beide keineswegs bedeutend sind. 4).
starb 1794.
(Vgl . „ Isus.i ^o cko » na I>ililiuil >ec,i erpnnulu >le lo.e inrfiiiere
rcriiorer ckel re ^ auickv >!e (Ail <i5 III ., por tempere ) Ouariuos " , Madrid
1789 , 6 Bde .).
Vsenburg,
s . Isenburg.
st) v e r d u n ( Iverdon , Ifferten ), eine gewerbfieißige Siadt
des Schweizercantons Waadt , in einer angenehnien Lage am Neufschakelersee,
an der Mün¬
dung der Orbe in denselben , auf einer Insel . Über jeden der
beiden Arme des
Flusses , welche diese Insel bilden , führt eine schöne Brücke . Die
Stadt hat breite
und gerade Straßen mit 334 regelmäßigen Häusern und 3000
Eimv . , welche zum
Theil in Leinwand -, Zitz - und Cattunsabriken beschäftigt sind,
vorzüglich aber
einen bedeutenden Transitohandel zwischen Frankreich ,
Deutschland und der Schweiz
treiben , für welchen 2 Kauf - oder Niedcrlagshäuser vorhanden
sind. st) , hat ein
gutes Gymnasium . I » dem hiesigen , von der Regierung ihm
eingeräumten alten
Schlosse legte Pestalozzi s ( . d.) 1804 s. Erziehungsanstalt an,
wo sie noch ge¬
genwärtig ist. Auch gibt es zu Ifferten eine Armen - und eine
Taubstummenan¬
stalt . Das dasige Schwefelbad war schon den Römern bekannt.
st) vernois
(
Sir
Francis d') , oder der Ritter , ein genfer Staatsmann,
geb. zu Genf 1756 , erhielt daselbst eine vortrefflich « Erziehung .
Sein unruhiger

Z

Zabiello

( Michael

, Graf — Joseph)
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Ehrgeiz verwickelte ihn in die Unruhen , welche den kleinen Freistaat erschütterten,
der ihn endlich 1182 als einen seiner gefährlichsten Bürger verbannte . Nach der
Revolution im Jan . 1139 kehrte er zurück und wurde Staatsrath . Als er aber
durch die Verhandlungen mit dem franz . Gen . Montesguiou (zu Landern , 2 . Nov.
1192 ) die Einmischung der franz . Republik in die innern Angelegenheiten Gens?
nicht beseitigen, und nach dem Siege , den die demokratische Partei daselbst erlangte,
keine Rolle mehr in seiner Vaterstadt spielen konnte , so begab er sich nach England,
von wo er bald mit dem Lord Eardlev , dessen Führer er war , mehre Reisen in Europa machte . Unterdessen war Genf 1198 mit Frankreich vereinigt , er selbst aber,
nebst noch 2 andern g nfer politischen Schriftstellern , Mallet du Pan und Iacg . Ant.
Duroveray für unfähig erklärt worden , je sranz . Bürger werden zu können . Nach
Beendigung s. Reise » ließ sich P . in England nieder und gab politische und literar.
Schriften heraus , in welche» er seinen Haß gegen Frankreich nicht ohne Scharfsinn
und Beredtsamkeit aussprach . Dies erwarb ihm die Gunst der britischen Regierung,
die ihm den Titel eines Ritter ? ertheilte . Nach dem Umstürze der kaiserl. Regierung
in Frankreich 1811 ernannte ihn die Republik Genf zu ihrem Gesandten in London,
dann begab er sich in derselben Eigenschaft auf den Eongreß zu Wien . Als Napo¬
leon 1815 das zweite Mal abgedankt hatte , kehrte er nach Genf zurück. Unter den
Schriften des Ritters d'P . sind s. „ IIAIexions 8„ r U, gueiro " , worin er die
Nothwendigkeit zeigte, Frankreich in seine alten Grenzen zurückzuführen , und
s. ,,1'ubtto » cloz perle » czne In levolutiein kl lu pnieire »I,t Nliusees au peuplo
sr.-menix " zu bemerken . Die übrige » Schriften des Ritters haben größtentheils
ihr Hntresse verloren , da sie sich nur auf vorübergegangene Verhältnisse , Bud¬
gets :c. bezogen.

der 25 . Buchstabe des deutschen Abc ( wenn man das P nicht zählt ) und der
härteste unter den Sauselauten.
), ein Titel der Beherrscher Rußlands . Das Wort ist
(
Zar Ezar
Zaar,
aus der alten slaworuschen Sprache und bedeutet so viel als König ; der Kaiser
wird in eben dieser Sprache Kessar genannt . — Bis zum 16 . Jahrh , hießen die
Beherrscher der verschiedenen russ. Provinzen Großfürsten (Weliki Knaes ) , und so
gab es Großfürsten von Wladimir , Kiew , Moskwa rc. Der Großfürst Wasilei
nahm zuerst ( 1505 ) den Titel Lamodersheta an , welches ebenso viel als das griech.
Wort Autokrator bedeutet , und im Deutschen durch Selbstherrscher ausgedrückt
wird . Wasilci ' s Sohn , Iwan II., nahm 1519 den Titel eines Aaar von Moskwa
an , den seine Nachfolger lange fortführten . 1121 wurde Petern l . vom Senate
und der Geistlichkeit im Namen der russ Nation der Titel eines Kaisers von Ruß¬
land beigelegt, wofür im Russischen das lau Wort l »>por -,tm gebraucht wird . Ver¬
schiedene der größer» europäischen Mächte weigerten sich bis gegen die Mitte des vor.
Jahrh ., diesen Titel anzuerkennen . Der älteste Sohn und muthmaßliche Thron«
feiger deS Zaars ward ehemals Zurewiz (Lohn des ZaarS ) genannt ; aber mit dem
I., hörtedieserTitelauf , und die kaiserl.
Tode deSunglücklichenAlexei, LohnsPeters
Prinzen wurden alle Großfürsten genannt . Kaiser Paul I. führte ( 1199 ) den Titel
Zarewiz (oder Eel'arewltsch ) für seinen zweiten Sohn , den Großfürsten Konstantin,
wieder ein. — Auch die ehemaligen Fürsten der dem russ. Scepter nun unterwoife¬
uert Länder Grusim (Georgien ) und Imirekte nannten sichZaare.
, Graf ) , aus einem alten lithauischen Geschlechte,
(
Michael
Zabiello
war von Jugend auf Soldat und machte sich 1192 als polnischer General in dem
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Kampfe mit Rußland rühmlich bekannt . Als der König Stanislaus
den Drohungen und der Macht Rußlands nachgab , nahmGrafZ . seinen Abschied und beaalsi
sich nach Böhmen . Bei dem von Kosciuszko 1194 geleiteten Nationalaufstande^
verhielt er sich ruhig ; weil man aber s. Besinnungen kannte , wurde er in Karlsbad ,
verhaftet und nach Prag geführt . Hier erhielt er endlich s. Freiheit und die Erlaub - ^
niß , sich nach Dresden zu begeben. — Sein älterer Bruder , Joseph
Z. , war!
dagegen ein Anhänger Rußlands . 1194 wurde er in Warschau von den Polen ver- j
haftet , und da man in den Papieren des russ. Generals Igclström seinen Brief - 1
Wechsel mit demselben fand , von dem provisorischen Nationalgerichtöhofe ( 3. Mgi)
gerichtet und als Lttaatsverräkher am 4. Mai gehangen .
i
Zab ier, s . Sabier.
Zabira
(
Georg
) , ein gelehrter Grieche und Kaufmann , lebte zu Szabad - !
szalla« , einem Flecken in Kleinkumanien . Er war der Sohn eines durch Reisen i
in Italien gebildeten Kaufmanns , geb. z» Sialista in Macedonien , und wurde in !
Thessalonich erzogen . Um das I . 1164 kam er als Kaufmannsdiener
-ach Ungarn
und erlernte zu Kolotscha die lateinische , sowie d-e neuirn europ . Sprachen , und
legte sich eine Bibliothek an . Neben seinen Handelsgeschäften leitete er auch eine
Schule sür seine Glaubensgenossen . In spätern Jahren besuchte er mehre deutsche
Universitäten und widmete sich hierauf zu Szabadszallas dem Handel und der Lite- ,
ratur . 119,1 ließ er Kantemir 's Werk über die Kantakuzenen und Brankowancn
drucken. Unter seinen hinterlassenen Handschriften ist besonders das
«lXXya -xo - " wichtig : ein biographisches Verzeichniß aller neugriech . Schriftsteller , !
die seit der Eroberung von Konstantinopel gelebt haben . In seinem Testamente
vermachte er alle seine Bücher und Handschriften der griech. Kirche zu Pesth , und
ein Legat für die Bibliothek . Er starb ani 19 . « ept. 1804.
Zach (Franz , Freih . v.) , Bruder des östreich. Generals v. Zach, geb. zu Presburg 1154 , ist einer der ausgezeichnetsten Mathematiker und Astronomen unserer
Zeit . Nachdem er in östreich. Kriegsdiensten gestanden und sich einige Zeit in Lon¬
don aufgehalten halte , ward er, mit dem Charakter eines Obristlieutenains , Ober¬
hofmeister der zu Eisenberg wohnenden verwitweten Herzogin von SachsemGolha,
die er 1804 und 1805 auf einer Reise durch Frankreich begleitete. Er führte mit
rühmlichem Eifer und zum Besten der Wissenschaft die Direciion der Sternwarte
bei Seeberg von 1181 — 1806 , wo er sie niederlegte . Seitdem lebte er meistens
im Auslande und IM Gefolge der Herzogin zu Paris und in Italien , wo er sich
noch vor Kurzem in der Nähe von Genua aufhielt . Auch hier ist Baron v. Z . für
dieAstrononue thätig gewesen, z. B . bei der Anlegung einer Sternwarte in Neapel,
als Zurlo daselbst Minister war , und vor Kurzem bei der Erbauung einer andern in
der Nähe von Lucca. Baron v. Z . hat die Astronomie dui ch treffliche Schriften
gefördert und erweitert , worin sich Gründlichk . u mit Faßlichkeit und Klarheit der
Darstellung und des DoriragS vereinigen . Bekannt in einem wettern Kreise sind
s. „ Geographischen Ephemeriden " , sowie die Fortsetzung derselben : „Monatliche
Correspondenz zur Bef . rderung der Erd - und Himmelskunde " . Eine neue Fort¬
setzung dieser gehaltvollen Zeitschrift läßt er in Italien u. d. T . „ Lor >o5z,nn,l .,„ u6
sstrvuoroiijue " erscheinen. Außerdem Hai er einige gehaltreiche Abhandl . über ein¬
zelne astronom . Beobachtungen , und namentlich über die Ablenkung des Bleilothes
aus seiner Normalrichtung durch den Einfluß der Gebirgswasser : „ 1A>i >i »e»ioi,
lies inontagui » ul rus elli -td »UI les til,, - ä - zitvinb " (Avlgnon 1814 , 2 Bde .)
herauSgeg . ; auch finden sich in » ehren Zeitschriften , z. D . in der „ Goihaischen ge¬
lehrten Zeuung " , treffliche Arbeiten von ihm . Bon seinen astronom . Tafeln führen
wir nur noch die „l abnlae ii -otuniii «olis nve-ae et uvliuuiae " (Gotha 1192 , 4 .)
an . In Genua gab er den „ chlmansauo 6u „ o,urv " heraus . 1828 machte er
eine Reise in die Schweiz und hielt sich eine Zeit lang zu Gens , dann zu Elsenau
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v . Z . , ist östreich. Feldbei Bern auf . — Sein Bruder , Anton , Baron
bei der Armee unter
marschalllieutenant . Er war 1800 Generalquartiermeister
Melas , und wurde in der Schlacht bei Marengo gefangen . 1805 diente er unter
dem Erzherzog Karl und 1L09 unter dem Erzherzog Johann . Zuletzt war er Com¬
mandant der Festung Dlmütz und wurde 1825 pcnsionnirt.
einer der sogenannten 12kleinenPrcpheten , dessenGeburtSort
Zacharia,
aber so unbekannt ist wie das Zahr , da er die Welt betrat . Seine Weissagungen
beziehen sich vornehmlich aus die sich bald verbessernde Lage des jüdischen Volks,
indem er zugleich zum Wiederaufbau des Tempels kräftig ermunterte , und , wie alle
Propheten , auf sittliche Besserung hinarbeitete.
Friedrich Wllbelm ) , geb. den I . Mai 1726 zu Franken¬
(
Just
Zachariä
hausen im Fürsteulh . Schworzburg , studirie von 1743 an zu Leipzig die Rechte,
beschäftigte sich aber fast ausschliesslichmit der schönen Literatur und der Dichtkunst,
„
und hielt sich zur Gottsched ' sch«n Schule . Sein erstes größeres Werk war: Der
Renommist " , ein komisches Heldengedicht , der erste, wiewol unvollkommene Ver¬
such dieser Art in Deutschland ( 1742 ), wobei er Pope zum Vorbilde hatte . Gott¬
sched machte dieses Gedicht zuerst in den „ Belustigungen des Verstandes und Witzes"
bekannt , und hat das Verdienst , auch diesen Dichter aufgemuntert zu haben . Aber
Z . trennte sich, wie andre gute Köpfe , bald von Gottsched , und kam in Verbin¬
dung mit jenen getsivollcn jungen Männern , die sich damals in Leipzig zusammen¬
gefunden hatten und als Vorbereiten eines bessern Geschmacks in Deutschland an¬
erkannt sind. Der Beifall , mit welchem der „ Renommist " war aufgenommen wor¬
den, ermunterte ihn , in dieser Gattung fortzufahren , und so entstanden nach und
nach s. andern konuschen Heldengedichte : „ Phaeton " , „ Das Schnupftuch " und
„Murner in der Hölle " . Für diese Gattung halte Z . das meiste Talent ; jedoch sind
s. Werke fast in Vergessenheit gerathen , weil sie sich zu sehr auf Schilderung der
Modethorheiten beschränken, und die Darstellung oft gedehnt ist. Nachdem sich Z.
1 Zahr in Götlingen ausgehalten hatte , ward er 1748 Lehrer am Carolinum zu
Braunschweig und 1761 Pros . der schönen Wissenschaften ; auch ward ihm die
Aufsicht über die Buchhandlung und Buchdrucker « des Waisenhauses daselbst auf¬
getragen , die er, nebst der Herausgabe öffentlicher Blätter , mehre Jahre hindurch
besorgte. Er starb am 30 . Zan . 1777 . Z . zeigte als Lehrer und als >Lchriftstel1er
viel Thätigkeit . Nicht ohne Glück hat er sich auch in der beschreibenden Dichtkunst
versucht ; seine besten Gedichte dieser Art sind die „Tageszeiten " und „Die vier
Stufen des weiblichen Alters " . Auch gelangen ihm musikalische Gedichte , die er
zum Theil selbst in Musik setzte, und leichte, gefällige Lieder gar wohl . Überall
zeichnete er sich durch reinere spräche vor vielen s. Zeitgenossen aus , obwol er nicht
correct war . Er selb st lieferte auch eine deutsche Übersetz, von Milkvn ' s „ Verlorenem
Paradies " in Hexametern , die aber Müll, untreu und unharmonisch ist und keinen
Beifall fand . Außer verschiedenen andern , zum Theil unvollendet gebliebenen Ge¬
dichten sind noch von ihm : „Fabeln und Erzählungen in Burkard Waldie 's
Manier " (Braunsch . 1771 ) . Z . hatte den glücklichen Gedanken , das Andenken
unserer ältern deutschen Dichter zu erneuern , und gab die nach si Tode von Eschenburg fortgesetzte Sammlung : „ Auserlesene Stücke der besten deutschen Dichter
von Dpitz biS auf gegenwärtige Zeiten tc." ( 1. Bt . 1766 , 2. Bd . 1771 ) heraus.
seiner poetischen Schriften erschien in 9 Bdn.
Die erste vollständige Sammlung
(Braunschw . 1763 u. 1765 ) ; eine2 . vcrbess. Ausi . in 2Bdn . (Braunschw . 1772 ).
Nach s. Tode gab Eschendurg noch einen Band hinterlassener Schriften ( 1781)
heraus.
) , s. Saducäer.
(
Sadoc
Zadoc
), einer der größten Maler
(
Hermann
oder Sa chtleeven
3 aftleeven
in der Gattung der landschaftlichen Prospekte , geb. 1609 . Er lebte und starb zu
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Utrecht 1689 . Seine Landschaften stellen entweder die Umgebung von Utrecht oder
Rheingegenden dar . Heiter link herrlich ist der Charakter seiner Natur , ein freund¬
licher Himmel wölbt sich über Städte und Gebirge , unk eine warme Luft webt
in
den weiten Räumen und sonnigen Fernen . D ' Argenville spricht von einer
Reise
nach Italien , welche die siamänkischen Schriftsteller läugnen . Seine
Gemälde
sink sehr zerstreut ; treffliche Bilder von dem größten llmfange hat die Galerie
zu
Pommersfclden von ihm auszuweisen . Bei Descamps sinket sich ein Verzftchniß
s. Arbeiten . Z. hat auch i» Kupfer gestochen. — Ein Bruder dieses
Landschaftmalers ist Cornelius
, geb. ;u Rotterdam 1612 , welcher Dacht : und Bauern¬
stuben in Brauwer 's Geschmack malte und durch seine genaue Charakteristik
im
Einzelnen und Kleinen sich auszeichnet.
Zähigkei
t ist die Eigenschaft der Körper , ihre Massen nicht leicht trennen
zu lassen und bei starker Ausdehnung nicht zu zerreißen.
Zahl.
Mehre Einheiten (ein mothemat . Ausdruck für jede für sich bestehende
Größe ) von gleicher Art bilden eine Zahl oder Anzahl , welche durch Ziffern
oder
Zahlzeichen ausgedrückt wird . Ist die Einheit in einer Zahl ein oder etliche Mal voll¬
kommen genau enthaften , so ist es eine ganzeAahk ; eine gebrochene
Zahlhin¬
gegen vdereinBruch
, wo jenes nur theilweise der Fall ist.
ist z. B . eine gebro¬
chene Zahl ; denn hier ist d'e Einheit nicht ganz enthalten , sondern in Diertheile
ge¬
theilt gewesen, und davon sind nur 3 solcher Vertheile genommen worden . —
Ist
bei der Zahl noch angegeben , was die Einheit für eine «Lache der Sinnenwelt
' ist,
z. B . ob Thaler , Ellen , Pfunde rc., so nennt man sie be nannte Zahl zum
Unter¬
schiede von der uüben an nten, welche nur die Menge der Einheiten
anzeigt.
(Vgl . hiermit Rechnenkunst
und Nenner .)
Zahl goldene
(
) , s. Calenk er.
Z a h l e n sy st e ni. Die wissenschaftlicheBildung eines Zahlengebäudes wird
ein Zahlensystem genannt . In dem bei uns gewöhnlichen nute , scheidet man bei
ne¬
beneinanderstehenden Zahlen von der rechten nach der linken Hand allemal : Einer,
Zehner , Hunderter , Tausender , Zehntausender , Hunderltausender ; und wenn
mehr als 6 Zablstellen vorhanden sind , so bezeichnen sie in der hier
angegebenen
von Neuem beginnenden Ordnung die Millionen , bei mehr als 12 die
Billionen,
bei niehr als 18 die Trillionen :c. So weiß man , daß bei 415 , also 4
Hunderte,
1 Zehner und 5 Einer sind ; fällt in der Reihefolge aber eine Stelle aus , so
wird sie
durch 0 bezeichnet, damit die Stellung der übrigen Aablen nicht in ihrem
Werthe
verliert , z. B . S312V415 sind neunzig und drei Millionen , ein Mal hundert und
zwanzigiausend , vier Mal hundert , zehn und fünf . Man sieht , warum hier
bei der fehlenden Stelle der einfachen Taus nder eine 0 den Platz ausfüllt ,
indem
sonst alle folgenden um diese Stelle ihren Werth verlieren würden . Da
dieses
Aahlengebäute im Zusammennehmen von jedesmal 10 Einheiten , die wir unter
der Bezeichnung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, v kennen , besteht , so nennen
wir
es das dekadische, nach dem griech. Worte Dekatikos (äcxc-ä-xo -; , die
Zehne ).
Ein andres Zahlensystem ist das dyadischc oder binarische,
entlehnt
von
Dyadikos (öuaäixo -:, die Zwei ) , welches bloß in der Verbindung der zwei Zahlen
1 und 0 besteht ; eS ist hiernach 1 eins , 10 zwei, 11 drei , 100 vier , 101
fünf.
110 sechs , 111 sieben rc. Leibnitz bildete es zuerst in s. Dyadik aus . Auf
diese
Weise lassen sich Zahlensysteme bloß mit 3 oder auch 4 Zahlen aufstellen , die
aber
für die Mathematik keinen wettern Werth haben . Die Römer nahmen 5 Ein
Heiken
zusammen und schrieben diese so: V ; dann brachten sie 2 solcher Fünfer zusam¬
men . woraus das Zahlzeichen ) , X entstand ; 5 Zehner schrieben sie T , 2
solcher
Fünfziger gaben einen Hunderter , den sie (l ( den vordersten Buchstaben von cenl » „ >, hundert ) schrieben. 5 solcher Hunderter gaben einen
Fünfhunderler
v;
2 Fünfhunderter einen Tausender öl (den ersten Buchstaben von mille ,
tausend ) .
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Noch gebraucht man hierbei die Abkürzung , daß eine Ziffer linker Hand , jedoch
unmittelbar an eine andre geschrieben, jene um so viel vermindert , als sie Einheiten
hat ; es war demnach I V vier, Xl , vierzig , X6 neunzig w. Aufdiese Weise wurde
1829 folgendermaßen geschrieben : bllätäOl .XXlX . — Es gehören hierher auch
gewissermaßen die Zahlensysteme der Decimal
- Duodecimal
- Rechnung , die
Sexagesimal
- Eintheilung , die Systeme der fiqurirten
Zahlen
( s. d. )
oder Reihen der Polygonal - oder vieleckigen Zahlen . Dieses sind besondere Zahlen¬
reihen , die bei der Lehre der Progressionen abgehandelt werden , aber sehr wenig
praktischen Nutzen haben .
? . 8.
Zahler,
s . Nenner.
Zahn e. Unter allen Knochen des menschlichen Körpers sind die Zähne , die
Dhrknöchelchen ausgenommen , die kleinsten , aber dessenungeachtet sind sie für die
Schönheit und Gesundheit sehr wichtig . Für die Schönheit , weil die Rundung
und Fülle des Gesichts davon abhängt ; für die Gesundheit , weil die Speisen von
ihnen zuerst zermalmt werden Müssen, und schlechte Zähne schlechte Säfte im
Munde zum Begleiter haben , welche sich dann gleich ^nit den überdies unvollkom¬
men gekauten und also minder leicht verdaulichen Speisen mischen. Zugleich kön¬
nen mehre Buchstaben ohne die Zähne nicht deutlich ausgesprochen werden , und die
Zähne sind daher auch für die Aussprache sehr wichtig . Die meisten Menschen ach¬
te» auf ihre Zähne viel zu wenig , Weil sie diese Verhältnisse übersehen , und daher
gibt es so wenige , welche vollkommen gute Zähne haben . Bei Kindern zeigen sich
die ersten Zähne gewöhnlich im Verlauf oder gegen das Ende des 6 . Monats . Hier
kommen die ersten Schneidezühne zum Vorschein , denen in dem zweiten halben
Jahre die andern Schneidezähne folgen . Die Spitz - und Backenzähne kommen
im 3. und 4. halben Jahre . Alle diese Zähne heißen Milch - oder Wechselzähne,
weil sie vom 1. Jahre an allmülig ausfallen , um denen zu weichen, die fürs ganz«
Leben bleiben sollen. Das Kind hat nur 2V Zähne , der Erwachsene in der Regel
32 , nämlich 8 Schneide - und 4 Spitz - otvr Eckzähne (Augenzähne ) ; die übrigen
heißen Backenzähne , wovon die 2 hintersten die Weisheitszähne heißen, weil sie
spät , oft erst im 25 . Jahre erscheinen. — Jeder Zahn hat eine Krone ( so nennt
man den außer dem Zahnfleische stehenden Theil ), den Körper , den Hals , der vom
Zahnfleische bedeckt ist, und eine oder niehre Wurzeln , die in den Zahnhöhlen der
Kinnladen sind. Die Schneide - und Eckzähne haben nur eine Wurrel , die Backen¬
zähne haben deren 2— 3. Die Krone der Zähne ist der wichtigste Theil . Sie ist
mit einem porzellanartigen Schmelze bedeckt, der sehr hart ist , aber durch harte
Körper , durch Hitze und Kälte und schnellen Wechsel beider leicht Risse bekommt.
Ist das , so wird die darunter besindliche Knochensubstanz der äußern Luft preisge¬
geben , vom Beinfraß ergossen , und kies ist dann die gewöhnlichste Ursache der
schlechten, schmerchasten Zähne . Da indessen die Zähne in dieser Krone eine kleine
Höhle haben , worin ein zarter Nerv und Blutgefäßchen liegen , so können auch
leicht Krankheitöschärfen darin eine Entzündung und Derderbniß des Zahnes von
Innen heraus erregen . Vorzüglich werfen sich leicht Rheumatismen , Gicht , vene¬
rische Schärfen auf die Zähne . Um die Zähne gesund zu erhalten , muß man sich
daher vor zu heißen wie vor zu kalten Getränken und Speisen hüten ; am meisten
den schnellen Wechsel der Temperatur , ferner alles Zerbeißen sehr harter Körper,
das Zerknacken von Nüssen meiden , keine Fäden ab - und keine Knoten aufbeißen,
weil die Zähne durch das Erstere im Schmelz beschädigt werden , und das Letztere sie
tief bis in die Zahnhöhle erschüttert und locker macht , und der unterste Theil ihrer
Wurzeln eine Substanz Hot, die unter dem Namen der hornartigen weicher als die
übrige ist, mithin dadurch unmittelbar leiden kann . Säuren aller Art lösen den
Schmelz der Zähne auf , besonders thun dies die stärkern , und müssen daher sorg¬
fältig vermieden werden . Alle Zahntincturen , die Säure bei sich haben , schaden
Conversatwns - Lencon. Bd . XII .
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daher in der Länge auf dir empfindlichste Weise , oblchon sie für den Augenblick dir
Zähne rein machen . Da der Schmelz durch rauhe , spitzige Dinge beschädigt wer,
den kann , so find auch alle metallene Zahnstocher , Zahnpulver von Bimsstein,
Korallen , Cremortartari rc. Dinge , die man sorgfältig vermeiden muß . — Leute,
die vielFleisch , wenig Brot genießen , nicht die beste Verdauung haben , Taback
rauchen , finden , daß der Schleim im Munde sich an den Zädnen festsetzt und den
Weinstein erzeugt : ein Niederschlag jener im Schleim enthaltenen erdigen Theile;
er nimmt vorzüglich die Theile des Zabnes ein, welche bei dem Essen am wenigsten
in Berührung kommen , also die untern Theile überhaupt , dann die tiefern , zwi¬
schen Krone und Hals gelegenen , von»Zahnfleische begrenzten Punkte . Das Zahn¬
fleisch wird dadurch nach und nach abgetrennt ; Verdeibnifl , häßlicher Geruch aus
d. m Munde find die unausbl ibliche Folge . Um ihm zuvorzukommen , muß man
täglich die Zähne mit einem guten Zahnpulver , lauem Wasser und einer harten
Zahnbürste reinigen . Wo er schon ist, muß nian ihn vorn Zahnarzt entfernen las¬
sen , und dann die Wiederkehr auf gleiche Weise verhüten . Den Brand an den
Zähnen kann man oft noch ^ urch Auefeilen der brandigen Stelle entfernen , oder
durch Arzneien , Plombiren aufhalten , sodaß der Zahn noch viele Jahre gebraucht
werken kann ; man darfnie zu voreilig den Zahn herausnehmen lassen, weil immer
Gefakr damit verbunden iü. Zu künstlichen Zähnen bediente man sich gewöhnlich
der Menschenzähne aus Leichnamen gesunder Menschen ; j-tzt macht man sie aus
Wallroß - , au « Kuhzähnen , Elfenbein . Der künstliche Zahn wird entweder auf die
zurückgebliebene Wurzel mittelst eines Stiftes von Silber oder Gold gepflanzt , oder
wo dies nicht geht , an die gesunden Nachbarn mit Seide , Golddraht befestigt. Da
über alle solche Zähne bald ikre Farbe verlieren und übelriechend werden , so verfer¬
tig ! man jetzt in Dresden , Paris , München auch porzellanartige , die zwar tiefen
Fehler nicht haben , aber fürchten lassen , daß durch ihre Härte gar leicht den ent¬
gegenstehenden natürlichen geschadet werke , daher es noch nicht entschieden ist, ob sie
den Ruf behaupten werken , den ihneTi Fondi 's Name in Paris u. a. O . bereits
verschafft hat . Dir Lehre von den Zähnen ist nach Albin , Hunten , Blake , Fop
vorzüglich bearbeitet in A . Serres 's „ IN>ai rur l'auuioniie el !.> pl >>5iolnpflo clc;
ou neuieclle tliven w ele la li<nlilion " (Paris 1817 , mit Kupf .). Für den
Zoologen ist Euvier 's Schrift : „ Der ,le » t!> «le« Iiianiuiilärc !." ( 11 Liefer., Paris
1825 , m . Kupf .) wichtig ; doch kennt der Vf . die Ansichten von Ok -n , Meckel,
von Baer u. A . zu wenig.
So nennt man die Schmerzen , welche in
, Zahnweh.
Zahnschmerz
den Zähnen selbst oder in den zu ihnen gehörenden Theilen ihren Sitz haben . Sie
erreichen bisweilen eine» sehr befugen Grad , sodaß sie alle nächtliche Ruhe rauben
und den Kranken zur Verzweiflung bringen . Bisweilen verbreiten sie sich von dem
Zahne aus weiter auf die nahen Theile , manchmal bis in den Kopf hinein . Oft
lassen sie auf ihrer Höhe plötzlich nach oder hören ganz auf und kehren dann nach
ein ger Zeit wieder zurück. Wie alle Schmerzen , so befinden auch sie sich eigentlich
im Nerven , und zwar in demjenigen , welcher in einem besondern Canal d r Kinn¬
luc,mkuvchen seinen Lauf hat und an jeden Zahn wenigstens ein Astchen abgibt.
Dieser Nerv aber wird von sehr vcrschiedencn Ursachen auf krampfhafte Weise ge¬
reizt und dadurch schmerzhaft afficirt . Dem gemäß sind auch die Arten der Zahnchmerzen, welche man gewöhnlich unterscheidet , sehr ».richteten . Schon bei dem
Durchbrüche der Zähne , welcher von einem entzündeten Zustande des Zahnfleisches
begleitet wird , beobachtet man Schmerzen , die gewöhnlich noch hierher gerechnet
we"den. Ebendasselbe findet statt bei spätern zufälligen Entzündungen des Zahnfle'sches und der Theile , welche sich in den Zahnhöhlen befinden . Ferner bringt
auch Gicht , Rheumatismus , Flechten , Auszehrung , die Lustseuche, ja selbst die
Sch wangerschaft Zahnschmerzen hervor , welche man gewöhnlich consensuell nennt.
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Am gewöhnlichsten ist aber der Zcrstörungsproceß der Zähne mit Schmerzen ver.
banden ; hierher gehören sowol die mechanischen Verletzungen der Zähne , als auch
hie organische Zerstörung , welche gewöhnlich mit dem Namen der Fäule und Fäulniß belegt wird , der Eories in den andern Knochen entspricht und durch vielerlei
Umstände erzeugt wird . Endlich aber sind bisweilen solche äußere Umstände , welche
den Nervenreizen , gar nicht vorhanden , der Nerv selbst ist krank , ein Zufall , der
gewöhnlich Neuralgia genannt wird . — Schon hieraus wird man abnehmen , daß
der Zahnschmerz nicht immer durch ein und dasselbe Mittel zu heben ist , im Gegen¬
theil sind dieselben nach Maßgabe des Ursprungs und der Art auszuwählen , und
es nützen bald Blutentziehungen , bald beruhigende , bald solche Mittel , welche den
Nerven ertödten , bald Ableitungen durch Vlasenpstaster . Zn vielen Fällen muß
der kranke Zahn herausgezogen werden , um dadurch den nachteiligen Reiz zu
entfernen.
Zähringen,
ein Dorf unweit Freiburg , im ehemaligen östr. Dreisgau,
jetzt im Treisamkreise des Großherzoglhums Baden , mit einem zerstörten Schlöffe
gl . N . , von welchem die alten Herzoge
von Zähringen,
die Ahnherren des
Hauses Baden , sich nannten . Der letziverstorbene Großherzog stiftete am 26 . Dec.
18 l2 eine» neuen Hausorden des zähringischen Löwens , dessen Tecorakion da«
Wappen dieses Hauses , einen Löwen , und die Ruine der Burg Zähcingen dar¬
stellt. (Dgl . Baden .)
Zaims
und Timarioten,
Znhaber türkischer Kriegslehen , welche, nach
einer vom Sultan Murad I. im 14 . Jahrh , gemachten Einrichtung , Späht « oder
Reiterei stellen müssen und stakt des Soldes den Genuß dieser Ländcreien haben.
Die Pforte unterhielt bisher nur 10 — 12 .000 Spahis
s ( . d.) , die aus der Reichs«
casse bezahlt wurden und die Kapikuly hießen. Die übrigen Spahis wurden von
jenen LehnSlrägern ausgerüstet und ins Feld geführt . Die Zahl sämmtlicher Zaims,
d. i. solcher Lchnslräger , die von den ihnen angewiesenen Landereien (Zainiet ) jähr¬
lich
— >00,000 Asper beziehen (ein kaiserl. Asper gilt etwa 4 Pfennige ),
bestes sich auf 6689 . Sie stellten für jede 5000 Asper Einnahme in Kriegszeilen
einen Reiter gerüstet ins Feld , sodaß ein Zaim nicht weniger als 4 und höchstens 20
stellen mußte . Die Zahl der Timarioten aber , oder derjenigen Lehnleute , die von
6000 — 19,999 Asper Einkünfte genießen , beirim 52,649 , und diese mußten für
jede 3000 Asper einen Spahi , einzeln genommeUalso 2 und höchstens 6, ins Feld
bringen . Hiernach ergibt sich als mindester Betrag sämmtlicher von ihnen zu stel¬
lenden Reiter 134,051 M . 1192 wurde beschlossen, alle Timar « oder Kriegsleh-n , nach dem Absterben ihrer dermaligen Besitzer , milden Domainen des Reichs
zu vereinigen , dagegen soll e ober auch diese« die Unterhaltung so vieler Truppen,
als bisher jene Lehen stellten , übernehmen ; mithin hat der Betrag derselben hier¬
durch keine wesentliche Minderung erlitten . Außerdem unterhielt die Pforte noch
ein Eavaleriecvrps , das au « den ehemaligen Büchsenmach . rn und Waffenschmie¬
den gebildet und zuni wirklichen F lddienste bestimmt wurde . Die Stärke dieser
Reiterei , die den Namen Dchjeb . ddschiv führte und in 80 Orlas vertheilt war,
wovon eine jede 500 M . enthalten sollte , war jedoch niemals vollständig und betrug
höchstens 18,000 M . Seit der Einführung eine« europäischen Heerwesens und
nach der Aufhebung der Zanitscharen (im I . 1826 ) erhielt der größte Theil der
Reiterei eine andre Einrichtung ; jedoch bestehen noch in vielen Provinzen diese Rei¬
terlehen und deren Aufgebot.
Z a i r e, Zayo,
Fluß in Niederguinea , ist auch unt . d. Namen Congo
(s. d.) bekannt . Er entspringt unter den« 1. Gr . S . Tr >, oder nach Tuckey au«
dem S e Wangara , >m Norden der Linie . Er ist 50 deutsche Meilen weit schiffbar,
hat reißende Strömungen , ein felsiges Flußbett und mehre Wasserfalle . Wie bet
allen tropischen Flüssen steigt und fallt seine Wasscrhöhe periodisch. An seinerMün-
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düng im äthiopischen Meer ? (5" 7' S . Dr .) liegen das Säulen - und das Haienvorgebirge . Im N . des Zaire sind die Ufer sanft ansteigend , mit immergrünenden
Wäldern , mit Wiesen und Feldern bedeckt; im S . aber hoch und steil , mit san¬
digen , jedoch fruchtbaren Ebenen . Zu Angoy am Zaire , mit dem Hafenplatze Ka benda , wird noch immer ein starker Sklavenhandel getrieben . Die kleinen Negerstaaten am Zaire , in welchen man auch viele schwarze Juden , Nachkommen beb
vom Könige Johann >!. seit 1492 aus Portugal vertriebenen Hebräer , und weiße
Neger (Dondos ) antrifft , sind meistens den Portugiesen zinsbar , deren unmittel bare Besitzungen im L >. des Zaire bis zum schwarzen Vorgebirge aus den Provin¬
zen Angola und Benguela bestehen. Die Unhaltbarkeit der vom Oberstlieut . Map well und von Mungo Park aufgestellten Hypothese , daß der Niger sich mittelst keS
Zaire ausmünde , oder mir demselben Ein Fluß sei, ist schon vor 27 Jahren von deutschen Geographen aus physischen Gründen , in v. Zach ' s „ Mcnatl . Correspondenz " ,
Th . V, gezeigt worden.
, Fürst ) , Senator , General der Infanterie , Statt¬
(
Joseph
Zajvnczek
halter und Dicekönig des Königreichs Polen , geb. 1752 zu Kaminieck , stammt aus
einer armen adeligen Familie . Wie alle junge polnische Edelleute widmete er sich
und schon 1784
dem Kriegsdienste , ward Lieutenant in einem Infanterieregiment
Obristlieutenant ; 4793 wurde er Oberst und Chef eines Regiments . Er wohnte
dem Kriege Polens gegen Rußland bei und zeichnete sich so aus , daß er zum Gene¬
ralmajor befördert wurde . Aber das Glück begünstigte die Sache der Polen nicht,
und mit vielen seiner Landsleute verließ Z . seine Heimaih , um in Frankreich ein
neues Vaierland zu suchen. Auf dem Wege dahin ward er in Galizien nebst sei¬
nem Bruder , der Mitglied des Hoh n polnischen Nationalraihs gewesen war , ver haftet und in die Festung Iosiphstadk eingeschlossen. Als er seine Freiheit wieder¬
erlangt hotte , begab er sich nach Paris und ward bei der sranz . Armee in Italien
als Brigadegeneral angess llt. Die tapfere polnische Legion trug das Ihrige zu den
Eifolge, > der franz . Waffen in Italien bei , und überall , wo sie gebraucht wurde,
behauptete auch Z. einen ausgezeichneten Platz . Hierdurch war er Napoleon be¬
kannt und lieb geworden , der ihn daher mit nach Aegypten nahm . Auch unter die¬
sem Himmelsstriche focht Z . mit großer Unerschrockenheit und Einsicht , und ehren¬
voll erwähnt findet sich sem Name in den Berichten von den meisten Treffen , welche
die sogenannte Armee des Orients lieferte . Daher ward er 1802 von dem dama¬
ligen ersten Consul Bonaparte zum Divisionsgeneral ernannt und erhielt den Ober¬
befehl über eine Division franz . Truppen in Italien . 1812 begleitete er gleichfalls
Napoleon auf dem Zuge gegen Rußland . An der Spitze eines franz . ArmeecorpS
riß ihm in diesem Feldzuge eine Kugel das eine Bein weg , dessen Stelle ein hölzer¬
nes ersetzen mußte . Seit diesem Unfälle diente Gen . Z. nicht Mehr in den Reihen
der franz , Truppen ; eine höhere Bestimmung gab ihn seinem Daterlande wieder.
1815 ernannte ihn der Kaiser Alexander , als König von Polen , zu seinem Statt¬
halter , Dicekönig oder Namiestnik , worüber d e ganze polnische Nation erfreut war,
und erhob ihn 1818 in den polnischen Fürstenstand . Kaiser Nikolaus bestätigte
ihn am 25 . Dec . 1825 in allen Würden und Rechten , die ihm K . Alexander durch
das Decret vom 29 . April 1818 ertheilt halte . Fürst Z . starb zu Warschau den
28 . Juli 1826.
. . . . ) , Nuncius (Deputirter ) von Posen auf dem polni¬
Zakrzewskis
schen Reichstage , gehörte zu den edlen Polen , die am entschlossenstenfür die Sache ihres
Vaterlandes und gegen die Russin sich thätig erwiesen . Sein persönlicher Einfluß
bewirkte großcntheils die Erhebung der Nation zur Vertheidigung der Constitution
vom 3 , Mai 1791 . Am Ende des I . 1792 wurde er als Feind der Russen abge¬
setzt, nach dem Ausstände der Polen unter Kosnuszko aber im 1 . 1794 wieder zum
Nuncius von Posen erwählt , hierauf zum Präsidenten des Nationalrathes ernannt
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und mit der Polizeiverwaltung beauftragt . Nach Warschaus Übergabe an den Feld;
marschall « uworoff ließ Kaiharina 11. ihn , nebst ZgnazPotocki , ThaddäusWIostowskl und vielen andern ausgezeichneten Polen verhaften und auf eine russische
Festung bringen . Paul gab Allen die Freiheil . Jetzt ging Z. nach Galizien , wo er
im I . 1802 gestorben iff
der Gesetzgeber der Republik Lokris, einer griechischen Cokonie
Zaleukus,
land f ( . d.) . Er lebte nach Einigen 500 Z . v. Chr . und war
in Großgriechen
ein Schüler des Pvthagoras , nach Andern lange vor diesem , schon im 1 . Jahrh.
Bon seinen Lebensumsiänden , sowie von seiner Hlesehgebung , finden wir wenige
unzusammenhängende Nachrichten in den alten Schriftstellern , Seine Gesetze schei¬
nen sehr streng gewesen zu sein. Um den Luxus zu unterdrücken , verordnete er, daß
nur öffentliche Dirnen Geschmeide von Gold und Edelsteinen tragen sollten . Der
Ehebruch sollte mit dem Verluste beider Awgen bestraft werden . Der Sohn des
Gesetzgebers selbst wurde überführt , dieses Verbrechen begangen zu haben . Aus
Achtung für den Vater bat das Volk inständig , dem schuldigen Sohne die Strafe
zu erlassen ; aber Z . blieb unerbittlich . Um jedoch die Regung der väterlichen Liebe
mit der Strenge des Gesetzes zu vereinigen , ließ er zuerst sich selbst und dann dem
Sohne e,n Auge ausstechen . Das Beispiel strenger Gerechtigkeit , das or dadurch
gab , soll, nach der Versicherung der Schriftsteller , die Folge gehabt haben , daß
man , so lange er lebte , von keinem Eheb . " che zu LokriS weiter etwas hörte . Um
seine Gesetze immer aufrechtzuerhalten , xeerordnete er , daß Zeder , der einen Vor»
schlag zu einem neuen Gesetze machen wolle , mit einem Strick um den Hals erschei¬
nen solle, damit man ihn sogleich erdrosseln könne, wenn sein Vorschlag nicht für
besser als das schon bestehende Gesetz b funden würde.
ein poln schcS Geschlecht, das in den Jahrbüchern der StaatSZaluski,
und Literargeschichke seines Vaterlandes eme ausgezeichnete Stelle behauptet . An¬
Bischof von Wermeland und Großkanzler von
war
ChrysostomuS
dreas
nicht für den Druck geschriebenen „ Igiistolew I>>Polen . Er starb Nil. Seine
!io,ii .-o- b,,nil !.ire .>i" (Braunsberg 1700 — 61 ) enthalten viele Beiträge zu der pol¬
der mit seinem Bruder Zo«
StanislanS,
nischen Geschichte. — Andreas
seph Andreas eine gelehrte Reise durch einen großen Theil von Europa machte , war
Bischof zu Plocsso , wurde 1785 Krongroßkamler , 1716 Bischof zuKrakau , und
starb 1758 . Er vermachte der Universität zu K akau seine 20,000 Bde . starke Bi¬
An. 1609 , gest. 1768 ) und Ioseph
(
neb
bliothek . — Seine Brüter Martin
. 1701 , gest. 1774 ) waren Eiferer gegen die Dissidenten und Zesuiten(
d reaö geb
frennde . Martin , Krongroßftcretoir , rrai in den Jesuitenorden und wurde Prior
desselben. Jos . Andreas war Biscbofvon Hiow , beförderte die Wissenschaften und
lebte eure Zeit lang , wegen seines Eifers gegen die Dissidenten , als Gefangener in
Rußland . Er stiftete die Marianische Akademie zu Ehren der heil . Jungfrau und
schenkte seine ansehnliche Bibliothek den Jesuiten . Er gab die „ l.>- os, süituin,
A ro<;i>i stvlvuÜE " (Warschau 17Z2 , Fol .) heraus;
oonsuolustines et >nlvisi -^ >
auch schätzt man sein „ .8pe <sti» en bfttnrrcun , l'olouioao crilicnt : ^ (Warschau
1735 , 4.) — Ein Graf Joseph Zaluski , Adjutant des Kaisers von Rußland,
wurde 1826 von den 3 Schutzmächten der Republik Krakau zum Curator der Uni¬
versität daselbst ernannt.
, Graf ) , berühmt als Astronaut , war geb . 1756
(
Francisco
Zambeccari
zu Bologna und stammte aus einer allen Familie , die zu den 10 Senaioren dieser
Stadt gehörte . Sorgfältig erzogen , erwarb er sich gme makhemansckc Kenntnisse
und trat in kön. spanische Dienste als Seeossifter . Er wurde von den Türken ge¬
fangen und in den Bagno nach Konstantinopcl g. schickt. Endlich bewirkte der span.
Gesandte seine Freilassung . GrafA . machte jetzt eme Reift in die Levante und nach
Afrika ; hierauf besuchte er die Hauptstädte Europas . Dann ging er in sein Va-
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terland zurück und studirte vorzüglich die Theorie der Aäronauiik . Mittelst einer
sinnreichen Vorrichtung glaubte er die Lenkung des Luftballs , folglich die Kunst der
Luftschifffah t erfunden zu kaben . Er hatte sein Verfahren auf die Verschiedenheit
der Luftströmungen in den hebern oder liefern Luftschichten gegründet und wollte
sich mittelst Vermehrung oder Verminderung des Gases nach Belieben erbeben oder
niederlassen , und dann durch den Luftstrom fortrudern . Als er aber den auf den
21 . Spt . ! 8l2 angekündigten Versuch bei ungünstiger Witterung unternahm,
blieb sein Ball an einem Baume bangen , das Maschinenwesen aerietb in Unord¬
nung , und der Ball fing Feuer . So verunglückte dieser kühne Luftschiffes in einem
Alter von 56 Jahren.
Zamoiski.
linker
mehren berühmten Männern aus dem Geschlechte der
Zamoiski n nnen wir 1) Johann
Z . ( lat . 8amc >,ciu, ) , geb. 1542 , war der
größte poln sehe Staatsmann
und Gelehrte seiner Zeit . Er hatte zu Paris und
Padua studirt , und starb 1605 als Kanzler und Großfeldherr . Durch ihn vorzüg¬
lich erhielt Sigismund I !I. die poln . Krone . Er stellte z. Th . auf eigne Kosten ein
Heer auf , mit welchem er die Grenzen der Republik gegen die Schweden , Russen
und Tataren vertheidigte . Zugleich beförderte er die Cultur der Wissenschaften durch
Berufung fremder Gelehrten , Anlegung von Bibliotheken und Stiftung g' lehrter
Bildungsanstalten . Er schrieb unter A. : „ l) s 8cualn üc »» ,uo " (in GrävmS ' g
„ l l>e«. ant . rmn ." , I .) ; „Oo porleato 8en -,lore " . Interessante Briefe von ihm
stehen in Lünlg ' S „ lütle -ris prnaorum kluropac " . — 2 ) Andrzey Z . . Krongrofikanzler , der glorreiche Vertheidiger der Unabhängigkeit seine« Vaterlandes.
Früher Officier voll Muth und Einsicht , dann Senator und Großkanz ' er ( 1764 ),
suchte er die Unruhen bei der Wahl des Königs Wtanislaus Poniatowski beizulegen.
In der Folge entsagte er allen seinen Stellen , weil er dem Vakerlande nicht mehr
mit Nutzen dienen konnte, und nichts konnte ihn bewegen , da» Reichssiegel wieder
zu übernehmen . Doch unterzog er stch ( 1776 ) dem Austrage des Reichstags , eine
Gesetzsammlung zu ordnen , in welcher er die Rechte des dritten Standes herstellte
(polnisch Warschau 1778 , 3 Bde . , Fol . ; deutsch von Nikisch , Warschau 1780 ) .
Diese vortr -ffliche Sammlung erhielt den Beifall des Königs , aber nicht die Bestä¬
tigung des Reichstags . Bald nach der Staatsveränderung
1791 starb der Graf
am 12 . Jan . 1792 . Die allgemeine Stimme nannte seinen Namen mit Ehrfurcht.
Er lebte als Philosoph , in dem echten Sinne des Worts , gerecht , weift und wohl¬
thätig . Vorzüglich gab er das erste Beispiel der Abschaffung der Leibeigenschaft auf
seinen Gütern . Seine Gemahlin Eonstantia,
geb . Prinzessin Czartoryska , eine
der edelsten ihre» Geschlecht», Kennerin und Befördrerin der Wissenschaften , starb
zu Wien 1797 . (Vgl . Zamosc .)
5.
Zamolxis,
der Gete , soll nach Einigen Pythagoras ' s Sklav und Schü¬
ler gewesen sein , nach Herodot übergehört er einem frühern Zeitalter an („ IIi »t." ,
IV, 94 und 96). Er wird als ein weiser und um sein Volk verdienter Mann im
Alterthum gerühmt . Er soll demselben die Unsterblichkeit der Seele gelehrt („ lleroei ." , I V . 93 ) und weise Gesetze gegeben haben , deßhalb wurde er nach seinem Tode
göttlich verehrt.
Zamora
Antonio
(
de) , ein spanischer Lustspieldichter im Anfange des 18.
Jahrh ., war besonders glücklich in der Zeichnung der Charaktere . S . „ Obr -,»" er¬
schienen zu Madrid 1771 in 4.
Zamosc
spr
( . Sainosj ) , die stärkste Festung des Königreichs Polen in der
Woiwodftbaft Lublin . zwischen diesem Punkte und Lemberg und in südöstl. Rich¬
tung von Warschau , liegt am Wieprz . Sie wurde 1809 von den Polen den Öss
reichern und 1813 von den Russen den Franzosen genommen . Der Ort war Ma¬
jorat der Zamoiski , und ward von dem berühmten Krongroßfeldherrn und Krongroßkanzler Ioh . Zamoiski , nachdem er den Erzherzog Maximilian von Östreich
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1588 geschlagen und gefangen genommen hatte , im ital . Geschmack angelegt und
erbaute 1820 erkaufte der Staat diese Stadt mit einer Umgebung von 12,000
Klaftern von dem Senator Grafen Stanislaus Kostka von Zamoiski und überließ
ihm dafür einige und fünfzig andre Staatsgüter . Hierauf wurde Zamosc seiner
weitläufigen Vorstädte beraubt und zur Festung umgebildet . Als Anerkennung der
vaterländischen Gesinnung des letzten Besitzers wird noch das Familienwappen auf
den Festungsmauern erhalten . Auch ist das Erbbegräbniß in der Familiengruft
derCollegiatkirche zu Zamosc geblieben . Ein schönes großes Schloß , einige andre
ansehnliche Gebäude , worunter das Zeughaus , 4 Kirche^ , worunter eine griechische,
2 Klöster (Basilianer und barmherzige Schwestern ), ein Theater zeichnen die Stadt
aus , welche ungefähr 3500 Menschen , mit Ausschluß der Besatzung , in 400 Häufern bewohnen . Auch befinden sich hier ein Gymnasium , eine Bibliothek und eine
Buchdruckerei : Stiftungen des schon genannten , um sein Vaterland hochverdien¬
ten Zoh . Zamoiski s ( . d.) .
, ein
), bekannter unter dem Namen Domenichino
(
Domenico
Zampieri
berühmter Maler der lombardischen Schule , geb. zu Bologna 1581 . Er war ein
Schüler Calvart 'S und nachher der Caracci . Sein Talent entwickelte sich langsam,
aber er ersetzte diesen Naturfehler durch unablässigen Fleiß und erwarb sich einen
ausgebreiteten Ruhm durch die treue Schilderung des Innern . In Rom , wo er
sich mit Albani befand , empfing er die bedeutendsten Aufträge . 1624 begab er sich
nach Neapel . Hier soll er ausllnmuth über seine neidischen Kunstgenossen , viel¬
leicht auch an beigebrachtem Gift , 1641 im 60 . Jahre gestorben sein. Z . war zu¬
gleich ein guter Architekt . Papst Gregor XI l l. übertrug ihm die Aufsicht über die
päpstl . Gebäude . Der Palast und die Gärten der Villa Aldobrandini zu Frascati
sind nach seiner Angabe eingerichtet . Man schätzt in seinen Gemälden vorzüglich die
Compofition . JnFrescogemälden ist er meisterhaft , weniger in Ölgemälden . Seine
Zeichnung ist groß und correct ; besonders ist der Ausdruck in den Gesichtszügen
vortrefflich . Für ein Meisterstück wird sein heil. Hie >onvmus für den Hauptaltar
derKirche desselben rlellu 6 ->, itä zu Rom (er erhielt dafür nicht mehr als 50 Scudi)
und seine heil. Cäcilie (gestochen von Sharp ) gehalten . Er malte vorzüglich Legen¬
den und Martyrien . Z .' S Originalgemälde sind nicht häufig ; die so reiche dresdner
Galerie besitzt keins derselben. Seine Hauptwerke befinden sich zu Mrotta ferraka.
Maria , Graf ), ein geachteter Kunstkenner zu Venedig , geb.
(
Anton
Zanetli
um 1680 , lernte früh zeichnen und brachte es darin zu einer großen Fertigkeit . Er
erneuerte die Erfindung des Hugo da C . rpi , Holzschnitte und Kupferstiche von 3,
4 Platten abzudrucken , beförderte die Kunst mit unermüdetem Eifer , sammelte
ein kostbares Kunstcabinet und starb 1161 . Seine ,,Gellere ^ulla pilturn , scirltnrn ecl nrcliilvcluia " (Rom 1154,1 Bde ., 4.) sind für die Kunstgeschichte wich¬
tig . Auch sind seiner Sammlungen von Gemmen , ftameen , Handzeichnungen :c.,
jene in Kupfer gestochen mit Anm . von Gori , diese in Holz geschnitten erschienen,
— Sein Neffe , Anton Maria Z der Jüngere , hat sich als Bibliothekar von
S . - Marco zu Venedig durch Schriften über Kunst und Alterthum rühmlich dekanntgemacht.
die Küste , im östlichen Afrika , erstreckt sich vom Cap DekZanguebar,
gado oder vom Flusse Coavo bis zur Küste Ajan , in einer Länge von etwa 200
Meilen längs des indischen Meeres ( 10 ° S . Br . bis 4 ° N . Br .). Der Boden an.
der Küste ist niedrig , sumpfig und waldig , und viele Klippen , Sandbänke und klei¬
ne Znseln erschweren von der Meeresscile den Zugang . Im Westen steigt das Ge¬
birge Lupata empor und scheidet dasLand von den unbekannten Theilen des innem
Afrika . Von vielen Küstenflüssen bewässert , worunter der O. u>l>manzi und der
Magadoscho die beträchtlichsten sind, ist es fruchtbar an Getreide , Reis , edeln
Südfrüchten , und hat Überfluß an Rindvieh und Schafen . Die Bewohner , große
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tentheils Abkömmling « der Araber , die dem Islam folgen , haben hier mehre Staa¬
ten , als O. uiloa , Melinda , Magadoxo , Iuborc . , gebildet, weiche sonst meistens
von den Portugiesen abhingen , jetzt aber dem Inian von Maskare in Arabien un¬
terworfen sind. In dem von Portugal abhängigen Königreich , Me linde , des¬
sen König in der Hasen - und Handelsstadt Mombaffa ( Monbaza ) auf der Insel
gl. N . residirt , liegt die xortug . Siadt Melinde , mit einem Hafen , Aus Moni¬
kas« wurden die Portugiesen von den Arabern 1820 vertrieben ; darauf unterwar¬
fen sich 1824 die vornehmsten Einw . dem engl . Schutze . Das Königreich Judo
ist reich an Gold staub , CopoSnüsien , Ambra w. In Quiloa
hat der Hauptort
gl . N . an der Mündung des Coavo ein portug . Fort und treibt Sklavenhandel.
Zanni,
s . Harlekin.
Zanotti
(
Francesco
Maria ) . Dieser durch Geist und Gelehrsamkeit aus¬
gezeichnete Mann war den 6 , Jan . 1692 zu Bologna geb. Nach dem frühen Tode
des Bakers ^ der als komischer Schauspieler glänzte , enipßng er eine sorgfältige
Erziehung bei den Jesuiten . Sein vielseitiger Geist bemächtigte sich mit Leichtig¬
keit aller Gegenstände des Unterrichts , vornehmlich der philosophischen , physikali¬
schen und mathematischen Wissinschafken , und schon 1718 ward er Pros . derPhilosophie und Bibliothekar , 1723 Secretair und 1786 Präsident der Universität zu
Bologna . In diesem Zeitraume erschienen seine wichtigsten Werke . Vertraut mit
der Dichtkunst , übte er sie mit Erfolg , sowol m toscamschen als lal . Versen , und
schneb auch 5. Abhandlungen , in denen er Regeln für die einzelnen Dichtungsgat¬
tungen aufstellt . Bei der Feier des Jubiläums in Rom 1150 hielt er , nach dem
Wunsche Benedicts XIV ., auf dem Capitel eine Lobrede auf die schönen Künste,
die sich durch Eleganz und Inhalt empfiehlt . Um seinen Gegenstand noch mehr zu
beleuchten , schrieb er eine zweite Rede gegen jene erste, und widerlegte diese in einer
dritten . Alle 3 Reden , die ein Ganzes bilden , erschienen in dems. I . vereint zu
Bologna . Dieselbe Schönheit der Schreibart , und zugleich einen Reichthum an
tiefen und erhabenen Ideen , finden wir in seinen philosophischen und physikalischen
Werken , namentlich seiner Moral und seinen Dtalogen über d. n Druck der Körper.
Den meisten Ruhm aber erwarb er sich durch seine Commeniarien der Akademie,
worin er eine Geschichte dieser gelehrten Anstalt und eine Analyse aller derselben
Vorgelegten physikalisch - mathematischen Arbeiten liefert . Überdies enthalten die
Schriften dieser Gesellschaft von ihm mehre gehaltvolle Aufsähe über geometrische,
analytische , physikalische und musikalische Gegenstände . Noch erwähne » wie sein
Werk : „ 1>e viiibus ociliulibus " , worin er die Lehre Newton '« von den Centralkrästen erweitert und erläutert vortrug . Eine «Laminlung seiner Werke erschien
1779 zu Bologna . Er starb am 24 . Dec . 1777 . — Er ist nicht zu verwechseln mit
dem Maler und Schriftsteller Giampierro
Cavazzoni
Z . , welcher 1674 zu
Paris geb. und zu Bologna erzogen , em Schüler des Pasinelli war und viele zur
Kunstgeschichte von Bologna gehörige Schriften verfaßte . Als Secretair der ClemenllnischenMalerakademie
zu Bologna schrieb er die „ Norm ckell' acuarluniia
Llkiix -iitinn " (2 Bde . , Fol . , Bologna 1739 > Er starb 1765 . — Lustachio
Z -, aus Bologna , geb. 1709 , war daselbst Lehrer der Astronomie und starb 1782.
Er machte sich um das Studium der Mathematik verdient , sowie durch s. Beob¬
achtungen über die Kometen und über die Gestalt der Erde ; ingleichen durch s. op¬
tischen und hydrometrischen Versuche.
Zanke,
mit dem Beinamen Spartivento , eine der vorzüglichsten .unter den
sieben Inseln im ionischen Meere an der Küste Griechenlands , welche die ioni¬
sche Republik,
oder , wie sie jetzt heißt : die Verein . Staaten der ionischen
Inseln s ( . d.) bilden . Im Alterthume hieß sie Zakynthos , war nach und nach
den Griechen und Römern , den Neapolitanern
und seil Ende des 14 . Jahrh , den
Venetianern unterworfen . 1797 kam sie, wie die übrigen Inseln , in die Gewalt
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der Franzosen , denen sie 1799 von den Russen wieder entrissen wurde . Seitdem
hat sie einen Theil der genannten Republik ausgemacht , die durch den am 5. Nov.
181b zu Paris zwischen Rußland und England geschlossenen Vertrag unter den
unmittelbaren und ausschließenden Wchutz Großbritanniens gestellt wurde . Die
Insel Zante ist 4
3^oß und hat gegen 40,000 griech . Einw . Sie besieht
größteniheils aus einer ausgedehnten Ebene , welche sich von der nördlichen zur süd¬
lichen Küste erstreckt, im Westen von einer Hügelkette und im Osten durch den
Berg Scopo und die bergigen Umgebungen der Stadt begrenzt ist. Sie hat keinen
Fluß , doch Quellen , aber kein gutes Trinkwasser . Überall findet man Spuren un¬
terirdischen Feuers , daher sie auch den Erdbeben sehr ausgesetzt ist. Merkwürdig
sind die schon von Herodot erwähnten Pechguelien , welche sich bei Thieri , 2 Mei¬
len von derHauptst . , an 3 —^ 4 Stellen eines Morastes in der Gestakt kleiner Tei¬
che befinden . Die Ufer und der Grund sind nämlich stark mit Steinöl belegt , wel¬
che« die Frühlingsgewässer auf die Oberfläche bringen und absetzen. Man sammelt
jährlich IstitTonnen , und es wird nur zum Kalfatern der Schiffe gebraucht . Der
sehr fruchtbare Boden der Insel liefert nur auf 4 Monate für seine Bewohner Ge¬
treide , denn zwei Drittel der Insel find mit Reben bepflanzt , wovon jährl . 40,000
Tonnen Wein gewonnen werden ; desgleichen ärntet man 12 - ^- 13 Mill . Pfund
Korinthen , welche größtenthrils nach England gehen , an 60,000 Tonnen Oliven¬
öl , auch eine bedeutende Menge von Pomeranzen und Limonien . Das Gewerbe
der fleißigen Einw . besteht i» Baumwollenspinnerei , Weberei und beträchtlichen Ligueurbreunereien . —, Die Hauptst Zante liegt am Fuße eines Berges , auf dem
ein von den Denelianern erbautes Fort mit sehr ausgedehnten Festungswerken steht,
Sie hat 19,000 Einw . , ist »ach iial . Art gebaut , mit engen Straßen und massi¬
ven , 4 — 5 Stockwerke Hohn, Häusern . Hier sind 2 Quarantainehäuser . Die
Insel hak vom 29 . Dec . 182 » bw zum 6. Jan . 1821 durch Erderschütterungen
und andre ungewöhnliche Naturexvnisse
sehr gelitten.
Zappi
(
Giovanni
Batkista Febc, ) , geb. zu Imoka 16K7 , gehört zu den
besten italienischen Dichtern seiner ZeüylierS . Nachdem er Zu Bologna die Rechte
stutiiu und so schnelle Fortschritte gemacht hatte , daß ihn » schon in seinem 13 . Jahre
die Dociorwürde ertheilt worden , begab er sich nach Rom , wo er bald nicht bloß
als Rechtsgelehrter , sondern auch als Dichter glänzte . Er war einer der Stifter
der Akademie der Arkadier , in welcher er den Namen Tirsi Leucasio annahm , und
der er zur besondern Zierde gereichte. Ein phantastisch -graziöser Charakter zeichnet
olle seine Poesien , besonders die Canzonen und Madrigale , aus ; nur zuweilen dürfte
ihn der Vorwurf des Gesuchten und GekünstNen » essen. Seme Talente hatten
ihm die Gunst Clemens Xl , erworben , - er ihm zu ansehnlichen Pfründen Hoffnung
gemacht hatte , Aber er starb 1719 , noch ehe er zu ihrem Besitze gelangt war . —>
Seine Gattin , Faustina
Maral » , die Tochter des berühmten römischen Malers
Carlo Maral » , war nicht nur durch Schönheit , sondern ebenfalls durch Dichterrglent ausgezeichnet , Sie hatte in der Arcadia den Namen Aglaura Cidonio.
Zarlino
(
Giuseppe
), geb. 1540 (nach Gerber 1520 ) in Chioggia bei Ve¬
nedig am adriatischen Meerbusen , gest. 1593 zu Venedig , und von niederländ.
Meister », namentlich Adrian Willart , gebildet , gehörte vor Rameau und Rousseau
zu den größten theoretischen Musikern . Er bestimmte die Verhältnisse des ganzen
und halben Tons genauer , und legte durch sein ausführliches Handbuch über die
Harmonie („ l „ 5lilur >vu >-irnionwbe " , Vened . 1562 , 1578 , Fol .) den Grund zu
einer gründlichen Bearbeitung dieses Hlegenstandeg. Schon im 18 . I . trat er als
Schriftsteller in dieser Hinsicht auf und schrieb eine Menge Werke , welche unter
-ein Namen seiner „lii5tilU7 .i« i,i .irmnincüie " und „I4inio >itrsr >oni urmuiiiuliv"
(1689 , 4 Bde ., Fol .) in Venedig vollständig gesammelt erschienen. Als Comporfist machte er sich besonders durch eine große Musik bekannt , die er als Capellniei-
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ster an der St . - Marcuskirche in Venedig zur Feier des Seesieges bei Lepanto auf¬
führte . Der jetzige Tonkünstler wird sich nicht seicht entschließen , seine ziemlich
sieif geschriebenen Werke zu studiren , würde aber über den Zustand der Musik im
16 . Jahrh , manchen Aufschluß darin finden.
ZarskojeSelö
Sarskoje
(
Selü , d. i. Sara « Dorf , von dem Taufnamen einer ehemaligen Besitzerin , als der Ort noch ein Dorf war ), ein kaiserl. Lust¬
schloß, 25 Werste oder 3j deutsche Meile südlich von Petersburg , von wo aus eine
Chanssee durch sehr einförmige Gegenden führt . Katharina l. legte hier ein Lust¬
schloß an , das Elisabeth (Nil ) vergrößerte und verschönerte , und dem Katha¬
rina ll . , deren Lieblingsausenthalt es war , mit großem Kostenaufwande seine da¬
malige Pracht und herrlichen Anlagen gab . Das große, 3 Stockwerk hohe Schloß
ist prächtig verziert , selbst die äußern Gesimse und architektonischen Verzierungen
sind vergoldet ; doch ist, mit Ausnahme Dessen , was Katharina II . schuf oder
veränderte , das Meiste in antikem Geschmacke. Man bewundert vorzüglich die
große Paradetreppe , den Saal mit Spiegelwänden, , die Capelle , die Porzellan¬
zimmer und den Bernsteinsaal , in welchem die Wände von oben bis unten mit
B ldbauerarbeit aus Bernstein verziert sind. Die Zimmer enthalten prächtige
Meublen und schöne Gemälde , auch ist hier eine Galerie mit Bronzen , von Künst,
lern der petersb . Kunstakademie verfertigt . In den Gärten , die in engl . Geschmack
von einem Deutschen , Namens Dusch , gut angelegt sind , findet man eine Eremi¬
tage mit Statuen und Vasen , rbm . und goth . Tempel , Pyramiden , und unter
mehren Säulen und Obelisken auch Denkmäler und Triumphbogen , welche Ka¬
tharina ll . einigen Männern , die sich unter ihrer Regierung auszeichneten , dem
Grafen Rumjänzoff und den Brüdern Orloff , hier errichtete . Den Eingang des
Gartens ziert jetzt ein kolossaler Triumphbogen in antiker Form , von gegossenem
Eisen errichtet , mit der Inschrift : „ Meinen theuern Waffenbrudern geheiligt " .
Bei diesem Lustschlosseliegt die Stadt Sofia , womit jetzt Zarskoje Sel » vereinigt,
und wo vor mehren Jahren ein kaiserl . Lyceum für die Bildung von Civildeamten
errichtet worden ist. Das kaiserl. Schloß , in welchem sich das Lyceum befand,
brannte 1820 ab . (Vgl . Petersburg
.) Man s. die Beschreib , in Louton ' s
^Encyklopädie des Gartenwesen »" (deutsch , Weimar 1824 ).
Zauberei,
s . Magie.
Zauberlaterne,
Laterna magica , heißt ein optischer Apparat , mittelst
dessen kleine aufGlas gemalte Figuren im Dunkeln vergrößert an einer Wand dar¬
gestellt werden können . Die Vergrößerung geschieht durch 2 in ein Gehäuse von
Laternenform gesetzte Linsengläser , von denen das erste die Strahlen
so auf das
zweite sendet, als ob sie von einem entlegenern Gegenstände kämen, als das Gemäl¬
de ist. Um das Bild desto stärker zu erleuchten , ist an der Rückwand der Laterne
ein Hohlspiegel angebracht . Die Zauberlaterne hat auf die Erfindung des Sonnenmikroskops
s( . d.) geleitet . Über den mehrfachen Gebrauch dieses Instru¬
ments s. Wiegleb 's und Funk 'S „ Natürliche Magie " .
Zauner
Franz
(
, Edler v.) , Hofbildhauer , Professor und Rath der kaiserl.
Akademie der bildenden Künste zu Wien , war geb. zu Feldpatan im Kaunerthale
im deutschen Tirol 1146 . Die Lust zur Bildhauerei zeigte sich früh bei ihm , er
bildete sie bei einem Vetter , der Bildhauer war , aus . Der Trieb , sich zu vervoll¬
kommnen , brachte ihn 1166 , arm an Geld , aber reich an Kunsteiser , nach Wien.
Er arbeitete 5 Jahre bei dem geschickten Pros . Scbletterer . Jede Ncbenstunde be¬
nutzte er, um theils nach der Natur , theils nach den wenigen vorhandenen Abgüs¬
sen der Antiken sich zu bilden , und so bahnte sich sein Genie den eignen Weg , frei
von. dem Zwange der Schule . Der Hofbildkauer Bayer gebrauchte ihn bei den
Arbeiten zur Verzierung des Garten » zu Schönbrunn . Rastloüs , selbst in der
Nacht fortgesetztes Studium brachte ihn so weit , daß er nun wünschte, unter eignem
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Namen etwas Schönes auszuführen . Bald fand sich Gelegenheit . Es sollten Sta¬
tuen zu einigen Brunnen in Schönbrunn verfertigt werden . Z . meldete sich deß¬
halb bei dem kunsiliebenden Fürsten Kaunitz , der ihm auftrug , binnen 15 Tagen
ein Modell zu einem der Brunnen zu arbeiten , die 3 größten östreich, Flüsse vorstel¬
lend . Das Modell erhielt Beifall , Z. führte / S nun im Großen aus , erwarb sich
dadurch die Gunst der Kaiserin Königin Maria Theresia , sowie des Fürsten Kaunitz, und wurde 1776 als Pensionnair des Hofes nach Rom geschickt, woersich4
Jahre hindurck theoretisch und praktisch ausbildete , und 1781 nach Wien zu der
erledigten Professur der Bildhauerkunst berufen wurde . Hier brachte er das in un¬
bestimmte Mamer ausgeartete Studium der Bildhauerei auf richtigere Grundsätze
zurück , die ihm die Natur , in Verbindung mit der Antike , darbot . Von eignen
Werken führte er aus : Klio , die Muse , sitzend dargestellt , in carrarischem Mar¬
mor , für den Fürsten Kaunih ; das Denkmal der gräfl . Fries ' schen Familie zu Deß,
lau ; 4 kolossale weibliche Karyatiden , am Palaste des Grafen von Fries am Iosephsplatze zu Wien ; 2 Brustbilder Kaiser Franz II . ; Hymen , im Museum des
Grafen v. Fries ; die in Bronze gegossene kolossale Bildsäule , die Kaiser Franz >l.
seinem Hheim Joseph ll . zu Ehren auf dem Iosephsplatze beider kaiterl . Burg
in Wien 1807 errichten ließ. Nach der Idee des Künstlers sollte die« Monument,
Z .' S berühmtestes Werk , einfach , edel und erhaben sein , wie es der große Monarch
selbst war . Er wählte daher den Moment , wo der geliebte Herrscher in ruhigem
Schritte zu Pferde sitzt, den Arm sanft vor sich hingestreckt , und in der Mitte sei¬
nes Volks , für dessen Wohlfahrt wachend , einherreitet . Durch das römische Costum , durch die Architektur des Piedestals und durch die Wahl der Verzierungen
suchte er das Ganze im reinen antiken Geschmacke zu hakten. In den Basreliefs
bezeichnete der Künstler Josephs Reisen und seine Liebe für Ackerbau , Handel und
Wissenschaften . Diese Bildsäule ist jetzt fast die größte in Europa . Z. veranstaltete
den Guß in Bronze ganz nach einer von ihm selbst ausgedachten Methode , erhielt
die Erlaubniß , die Statue erst im Kleinen zu gießen , und hierbei lowol als bei dem
so schwierigen Guß im Großen bestätigte der glücklichste Erfolg alle Erwartungen,
sodaß der Künstler am 19 . Sept . 1800 die Figur des Kaisers , und am 26 . Febr.
1803 die des Pferdes in der möglichsten Vollkommenheit aus der abgenommenen
Form hervorkommen sah. — Das Denkmal Kaiser Leopolds II . , von Z . in wei¬
ßem Marmor gearbeitet , befindet sich in einer Seiteneapelle der Augustiner - Hof¬
kirche in Wien . Es stellt diesen Monarchen auf einem Sarkophage liegend vor , in
geharnischtem Anzüge , mit röm . Mantel . Über ihn gebeugt liegt die weinende Ger¬
mania , im langen Trauermantel . Außerdem hat man von diesem Künstler viele
Büsten in Marmor , welche die treffendste Ähnlichkeit und viel Ausdruck mit einer
sehr feinen Ausarbeitung vereinen . Er starb zu Wien d. 3. März 1822 .
ÜV1.
Z ea ( Zia) , die alte Keos , eine fruchtbare griech. Insel , dem Vorgebirge Su¬
mmn in Attica gegenüber , 3 ;
, mit 5000 E . In der Stadt gl . N . hat ein
griech. Bischof seinen Sitz . Unter den Trümmern von Julis oder Julia , einer der
4 Städte , die einst auf dieser Insel blühten , und einer der schönsten des Alter¬
thums , ward die Parische Chronik (f Marmorchronik)
gefunden . Die Stadt
Zea liegt ausder Stelle des alten Karthäa . Über die Alterthümer dieser schönen In¬
sel hat zuerst Bröndsted 1810 genaue Untersuchungen angestellt . Wir bemerken,
daß bei der großen Bevölkerung der alten Keos den Leuten , die über 60 I . alt wa¬
ren, erlaubt wurde , sich selbst das L-ben m nehmen . Der Greis versammelte dann
seine Freunde , und nach einem festliche» Abschiede trank er , die Stirn mit Kränzen
umwunden , einen Becher voll Mohnsaft und entschlummerte . Bröndsted 's Nachr.
von Zea in s. „Vnv .
In Orece ", 1. (Paris 1826 ) sollen aus Villoison ' g
Handschrift!. Bemerkungen (auf der pariser Bibliothek ) entlehnt sein.
Zea (Don Francisco Antonio ) , Vicepräsidenl des CongresseS von Colombia,
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einer der gekehrtesten und ausgezeichnetsten Bürger des spanischen Amerika . Geb.
in Neugranata und erzogen in derHauptst . dieses Dicekönigrcichs , « . - Fä de Bo¬
gota , erweckte er durch seine Talente das Mißtrauen der spanischen Regierung und
der Priester . Er wurde nebst mehren andern auf gleiche Weise verdächtigen Män¬
nern 1792 gefangen nach Spanien gesandt , fand aber dort eine gute Aufnahme,
und man ließ zhn seine Studien fortsetzen. Z . zeichnete sich auch in Spanien aus,
und machte ein» Reise durch Europa . 1808 ward er Pros . der Botanik und Ober¬
aufseher bei dem königl . botanischen Garten in Madrid ; dann trat er im Namen
des spanischen Amerika als Abgeordneter von Neugranada in der Versammlung der
Cortes , während des Krieges miiFrankreich , auf , begab sich in der Folge nach Lon¬
don und kehrte von da in sein Vaterland zurück, wo er für die Sache der Freiheit
thätig war . 1818 stand er als Präsident des RegierungsrarheS und der Finanzen
an der Spitze der Verwaltung zu St . Thomas (ehemals Angostura ) ; auch war er
Generalintendant
der Armeen der Republik . Bei Einsetzung des Congi <sss der
Republik Venezuela (jetzt Telombla ) in Angostura ( Febr . 1819 ) wurde Z . zum
Dicepräsidenten ernannt , legte aber mi Aug . 1819 seiner Gesundheit wegen diele
Stelle nieder , welche General Arismendi , dann Roscio erhielt . 1821 reiste Z.
nach Europa und begab sich über Paris nach Madrid , wo er über die Angelegen¬
heiten der Republik unterhandelte . Da es hier zu keinem Abschlüsse kam , ging er
wieder nach Paris , wo er als Abgeordneter der Regierung von Colombia an die
Cabinetle der europäischen Regierungen eine Note (Paris 8 . Aprsi 1822 ) richtete,
in welcher er die Anerkennung jenes Freistaats verlangte , die Völker zum Handel
Mit Colombia einlud , und in Ansehung der colomoischen Skaatenverhältmsse den
Grundsatz der Gegenseitigkeit aufstellte. Dann begab er sich nach London , wo er
von den Minister » nicht ungünstig empfangen wurde . Er schloß daselbst für Co¬
lombia ein Ansehen von 2 Mist . Pf . St . ab , ohne dazu ermächtigt zu sein , und
starb bald darauf im Bade zu Bath im Nov . 1822 . Jenes Ansehen ward erst spät
und nur mit großen Einschränkungen von seiner Regierung anerkannt.
Zea - Bermudej
D( . Francisco de) , ein in der neuesten Geschichte aus¬
gezeichneter spanischer Diplomat , gegenwärtig königl. span . Gesandter zu London,
verlebte seine Zeigend an der Seite des gelehrten Iovellanos
( s. d.) , seines
Verwandten , machte sich dessen Kenntnisse eigen und sammelte dessen Schriften,
deren Herausgabe aber ihm die Zeitumstände noch nicht gestattet haben . Während
der Unruhe » des Kriegs hielt er sich in Malaga auf und unternahm Handelsge¬
schäfte. Darauf trat er in die Dunste der Cortes , welche ihn als Gesandten nach
Petersburg schickten, wo er , von der zu Cadiz befindlichen Regentschaft bevollmächtigt , im Namen des Königs Ferdinand VII, , mit dem russ Reichskanzler Nckol.
Graf Rumjänzoff den bekannten Freundschafks > und Bundesvertrag zu Weliki
Luky den 20 . Juli 1812 abschloß und unterzeichnete , in welchem der russ. Kaiser
die Legitimität der ordentlichen und der außerordentlichen zu Cadiz versammelten
Cortes , sowie die von denselben beschlossene und bekanutgemacble Consiinition
förmlich anerkannte , die Handelsverbindungen Rußlands mit Spanien herstellte
und der spanischen Regierung seinen Beistand gegen Frankreich zusicherte. Diesen
merkwürdigen Vertrag , welcher in der Sammlung des Hrn . v. Mariens fehlt , hat
Schöll in s. „ Iliri . ilus tiüitös ,iu zeuix" ( 10 . Bö ., S . Üi3 ) Mitgetheilt . Als
das span . Militair 1820 jene Constilulivn wiederherstellte , so richtete der Graf v.
Nesselrode an Hm . v. Z . die b-kannte Note , in welcher der Kaiser Alexander die
Revolution und die Regierung von 1820 mißbilligte . Bold nachher ward Hr . v.
A, von Ferdinand VII . als Gesandter nach Konstant nopck geschickt, von welch m
Posten er im Juni 1823 abberufen , und als der russische Hof die abermalige Er¬
nennung desselben zum span . Gesandten in Petersburg abg l- hnt hatte , zum Ge¬
sandten am kon. großbrnannischen Hofe ernannt wurde . Nach dem Sturze des er-
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sten span . Ministers , Grafen d' Ofalia , im Juli 1824 , ernannte ihn der König
zu testen Nachfolger . Damals halte Hr . von Ugarte (s. d.) viel Einfluß im Ca»
bineite , woturch er die Entlassung des Grafen Ofalia , sowie die Ernennung von
testen Nachfolger bewirkt haben soll. Herr v. Z . ging über Paris , wo er längere
Zeit verweilte und mit dem Grafen Villc -le öftere Unterredungen hatte , nach Ma¬
drid , wo er im Sept . 1824 unter sehr schwierigen Verhältnissen die Leitung der
auswärt . Angelegenheiten übernahm und später an die Spitze des span . Ministe¬
riums trat . Er hantelte anfangs , wie es schien, in Übereinstimmung mit Hrn.
v. Ugarte . Die große Aufgabe war , das System der Mäßigung , zu welchem sich
der Ritter Z . nach seinem Charakter , seiner Bildung und seiner Erfahrung bekennt,
gegen die überspannten Federungen der sogen, apostolischen Faction zu behaupten,
das Deficit (über 300 Mill . Realen ) zu decken, an Frankreich die Federung von
58 Mill . Fr . z» bezahlen und den Credit des SiaalS wiederherzustellen . In letzterer
Hinsicht hatte er bereits in Paris Unterhandlungen wegen eines Anlehens Mit dem
Hause Rothschild angeknüpft , d^e aber zu keinem Resultate führten , weil die Dar¬
leiher einen Theil der von den CorteS ausgestellten Bons mit einrechnen wollten.
Hindernisse andrer Art traten ihm bald auf allen Seiten in den Cbeg . Gleich an,
fangs arbeitete eine mächtige Partei , zu welcher auch der Iustizminister Calomarde
und olle Carlistas gehörten , an der Entfernung des Hrn . v. Z . ; das bisher befolgte
leidenschaftlicheReactionssystem dauerte noch eine Zeitlang fort . Gleichwol beschul,
tigte man den Hrn . v. Z., daß er die Constitutionnellen , die Freimaurer u. s. w . be,
günstige . Angesehene Personen in der kön. Familie theilten diese Anficht . Indeß
erhielt sich der Minister durch die Unterstützung des stanz , und besonders des rüst.
Ministers , des Hrn . v. Oubrik . Allein Hr . v. Ugarte fand für gut , sich den Absolutisten und Hrn . v. Calomarde zu nähern und mit ihnen an dem Sturze des
Ministers zu arbeiten , entweder aus Unzufriedenheit , weil dieser sich Nicht feiner
Leitung , wie er erwartet hakte , ganz hingab , oder aus Vorsicht , um nicht selbst
in den ihm wahrscheinlichen Fall des Hrn . v. Z. mit verwickelt zu werden . Nun
sah sich der Minister genöthigt , die Entfernung dieses mächtigen Oberhaupts der
Partei der Camarilla ernstlich zu betreiben . Er b>wirkte daher dessen Ernennung
im März 1825 zum kön. span. Gesandten am Hofe zu Turin . Hr . v . Ugarte
(s. d.) ließ aber mächtige Freunde zurück; unter diesen war der dänische Gesandte,
Graf v. Dernath , einer der eifrigsten . Hr . v. Z . veranlaßte daher die Abberufung
desselben. Allein er konnte seine Feinde nicht entwaffnen . Die Absolutisten mach¬
ten es vielmehr dem Minister immer mehr zum Staatsverbrechen , daß er gemäßigt
handle ; und die beständigen Hemmungen , welche derselbe in Allem , was er vor¬
schlug, erfuhr , bewogen ihn endlich , das Gesuch um seine Entlassung dem Könige
zu überreichen . Damals soll die Gemahlin des Infamen Don Carlos dem Könige
vorgestellt haben , daß seine Sicherheit und die Ruhe des Staats gefährdet sei, wenn
er Hrn . v . Z. länger beibehielte . Allein der König nahm Z .'s Gesuch nicht an ; und
dieser stieg sogar in dem Vertrauen seines Monarchen , vorzüglich durch die gemein,
schastkich mit dem Generalintendanten der Polizei , Hrn . Recacho , bewirkte Un¬
terdrückung einesAufstandeS der Carlistas im Aug . 1825 . ( S . Spanien
.) Um
jedoch die Stimme der einsichtsvollsten Männer im Klerus und dem Adel zu hö¬
ren , ward auf Z.'s Vorschlag eine Berathungsjunka errichtet . Zugleich verfuhr
man mit Strenge gegen die überspannten Anhänger de« sogen. Absolutismus . Al¬
lein die Hinrichtung des Rebellen Besseres und seiner Mitschuldigen (im Aug.
1825 ) , die erklärte Royalisten waren und mit mächtigen Personen in Verbindung
standen , erregte gegen den Minister die heftigste Erbitterung . Obgleich nun auch
der berühmte Empecinado (eigentlich Juan Francesco Martin ) , der in den Zeiten
der Gefahr so tapfer für den spanischenThi on gekämpft , 1823 aber die Sache der
CorteS vertheidigt hatte , ungeachtet der gehofften königl. Begnadigung mit dem
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Strange hingerichtet , und die gegen die Freimaurer überhaupt ausgesprochene To¬
desstrafe an sieben angesehenen Officieren ") zu Granada am S. Sepr . 1825 , aus
den ausdrücklichen Befehl des Königs ( oder Calomarde ' s) , streng vollzogen wurde,
so nahm dennoch der Haß der Hofpartei gegen den feit Kurzem zum Präsidenren
des Ministerraths ernannten Hrn . v. Z . so zu , daß der König endlich am 25 . Oct.
1825 seine Entlassung unterzeichnete . Jede Partei gab die Ursachen derselben ver¬
schieden an . Einige sagten , England und Frankreich hätten dem Hrn . v. Z . ihren
Beistand entzogen , weil er nicht in die von ihnen begehrte Anerkennung der Unab¬
hängigkeit von Mexico habe willigen wollen ; Andre behaupten dagegen mit mehr
Wahrscheinlichkeit , er sei gefallen , weil er die Anerkennung der Unabhängigkeit
Mexicos angerochen habe. Hr . v. Z. behielt übrigens die Gnade des Königs , und
sein Nachfolger , der Herzog von Jnsantado , behandelte ihn mit großer Achtung.
Hr . v. Z . trat hierauf im Anfange des Jahres 1828 seinen Gcsandrschafrsposten in
Dresden an , welchen er 1828 mit dem in London vertauschte . Das von ihm in
Spanien behauptete System derMäßigung wurde beibehalten . Hr . v.Ugarte blieb
entfernt ; die consultative Junta aber ward in einen Staarsrath verwandelt . Übri¬
gens ist die Lage Spaniens seitdem nicht besser geworden.
Zeche , ehemals und in einigen Gegenden Oberdeutschlands noch jetzt so
viel als Innung , Zunfl . Gegenwärtig ist eü 1) ein bergmännischer Ausdruck , eben¬
so viel als Bergceläute
oder Grubengebäude oder Grube
(s. d.). W >nn , wie ge¬
wöhnlich , mehre Personen den Bau einer Zeche gemeinschaftlich unternehmen , so
heißt sie eine Gcwerkzeche , und die Gesellschaft , die sie baut , eine Gewerkschaft.
Diese theilt das Feld oder die Zeche in 128 eingebildete Thnlc , welche Kuxe heißen.
Nach diesen Kuxen werten alsdann sowol die Kosten dcrZubuße zusammengebracht,
als auch der Gewinn , eie Ausbeute , an die Gewerke vertheilt . In der bergmännischen
Sprache sind viele mit dem Worte Zeche zusammengesetzte Ausdrücke üblich, z. B.
eine Zeche befahren , sich in die Grube begeben , um die Anstalten und Arbeiten zu
besehen ; eine Zeche belegen , Arbeiter annehmen und sie auf der Zeche arbeiten lassen;
das Gegentheil davon heißt: die Zeche liegen lassen
, die Arbeit dabei einstellen.
Zechregister
heißt die Rechnung über Einnähn,e und Ausgabe einer Zeche oder
Grube . — 2) Zeche heißtauch so viel als die Reihe , Ordnung , wie irgend ein Ge¬
schäft die Glieder einer Gemeinde nach einander trifft . Daher derAusdruck : um die
Zeche (umzechig, zechum), wechselsweise , Einer um den Andern . Auf dem Lande
sind an vielen Orten die Unterthanen verbunden , in herrschaftlichen Angel , genheiten
um die Zeche Botendienste zu thun ; das Vieh wird um die Zeche gehütet rc. —
Endlich 3) heißt Zeche so viel als Gelag , das Trinken in Gesellschaft . Daher die
Ausdrücke : Zechbruder , dersich öfters bei Trinkgelagen einfindel ; die Zeche ( das
Gelag ) bezahlen, den Aufwand für eine Trinkgesellschafr bezahlen , im uneigentltchen Sinne die bei einer Sache aufgelaufenen Unkosten bezahlen müssen.
Zechen
(ital . 2kccl >iuc>, von dem Worte reue -,, die Münze , wo das Geld
geprägt wird , ivar die eigentliche Nationalgoldmünze der ehemaligen Republik Ve¬
nedig ; doch nennt man die Goldmünzen einiger andern Länder , z. B . päpstliche,
türkische, im Italienischen auch Zechinen . Die fforentiner Zechinen heißen , nach
den darauf geprägten Lilien des großhnzogl . Wappens , 6iglioU , und die kaiserl.
«streich. , besonders die krcnmitzerDukaten , weiten in Ltalien Uugbvri genannt.
Die venetionischen Zcchinen waren Lm ungarischen Dukaten an Schrot und Korn
gleich , galten aber in Venedig selbst 4 — 5 Procenk mehr als diese. Auch auf d,n
neu geprägten behielt man immer die alle Zeichnung bei , weil die Bewohner der
Levante , wohin diese Geltsorlen im Handel häufig gingen , daran gewöhnt waren.
* ) Sie waren nur der Theilnahme
an einer Freimauerloge
angeklagt , die zu der
Gesellschaft der Vertheidiger
des Glaubens und des Königs ( welche sich von der apo¬
stolischen Gesellschaft der Conceptionisten
getrennt hat ) gehört haben soll.
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gentlich » ur Silberdukaten
geprägt werden.
Zehen,
die bekannten Theile der Füße , deren Zahl der der Finger gleicht,
deren Strucknr
der der Finger ähnlich ist , deren äußere Form und Größe aber von
der der Finger , der verschiedenen Bestimmung
und Function wegen , abweicht . Sie
bestehen jeder aus 3 Knochen ( die große Zehe nur aus 2 ) ; ferner besitzen sie , außer
der Haut , dem Nagel , den Blut - und lymphatischen
Gesäßen und Nerven , den
Flechsen der Muskeln , welche eine Bewegung
derselben veranlassen , Ligamente und
Gelenkkapseln . Die Zehen leisten beim Gehen wesintliche Dienst » ; beim Verluste
derselben wird es unsicher , wankend , das Laufen ist kaum möglich
Springt
man
von einer Höhe herab auf die Zehen , so wird der Stoß durch die Gelenkverbindung
derselben sehr vermindert . — Ihre häufigsten Krankheiten
sind außer den Verwundüngen , welche oft Starrkrampf
veranlassen , die beschwerlichen Leichdorne ; auch
leiden sie sehr leicht von der äußern Kälte ; die große Zehe ist oft der Sitz der Gicht
(Potagra
) . Bisweilen
sind sie überzählig , seltener ist ihre Zahl vermindert , manch¬
mal ist ihre Siellung
von der normalen abweichend . Dies find die Fehler der er¬
sten Bildung
dieser Theile.
Zehnt
oder Zehnte
ist eine Naturalabgabe
, welche voi » rohen Ertrage des
UrerzeugnisseS erhoben wird , aber doch nicht immer , wie man aus der Benennung
schließen kennte ( welche von der Abgabe der Juden an die Leviten herrührt ) , den
zehnten , sondern bisweilen ten achten oder zwölften rc. Th - il vorn Ganzen des ro¬
hen Ertrags
ausmacht . Der Zehnte wird bald nur von ten gewöhnlichen Geireidearten ( auch Wein ) entrichtet ( großer Zehnte , gr ^ rse .-, olimc ) , was tie Regel ist,
bald aber auch von den mit andern Gewächsen , Hülsensrüchten , Kraut , Wurzeln
u . s. w . bebauten Feldern ( Kleinodzehnte , Schmalzehnte
, ,i >u,i » u5 ,Ii, » k->) ; Beides
zusammen macht ten Feldzehnten , welcher als Reallast auf den Grundstücken
liegt,
und wobei es sehr streitig werden kann , ob auch von neuangelegten
Feldern ( Neubrüchen , Rodland ) Zehnten ( Novalzehnten ) gegeben werten müssen . Es kommt
aber auch der Dorfzehnte
vor , welcher von Gürten
und Thieren
gegeben wird.
Fleischzehnte , Bluizehnre
und lebendiger Zehnte . Auch von Bergwerksproduclen
wird der Zehnte dein Staate
entrichtet , wenn diese von Privatpersonen
gewonnen
werden . „ Von allen jenen ersonnenen Abgaben " , sagt Arthur Poung mit Reg,,
„ist der Zehnte am verderblichsten : eine wahre Brandschatzung
, welche das Einkom¬
men des Landmanns
so stark angreift , daß ihm aller Muth zum Fleiße geraubt und
jeder Gedanke an Verbesserungen
bei ihm verdrängt wird . In einem unoufyörlichen Kriege gegen einander liegen Die , welche ten Zehnten heben , und Die , welche
ihn zu entrichten haben . Unter dem scheine der vollkommensten Gleichheit ist diese
Abgabe die ungleichste von allen und verdient schon in dieser Hinsicht den bittersten
Tadel . Diese Ungleichheit entsteht dadurch , daß sie vom rohen , nicht von , reinen
Einkommen
erhoben wird , welches Letztere doch allein Gegenstand
der Besteuerung
sein darf . Es gibt nämlich so fruchtbare Gegenden , daß die Hälfte ihres rohen
Erzeugnisses völlig hinreicht , das angelegte Capital mit dem gewöhnlichen G . winnste
wiederzuerstatten
, sodaß die Hälfte als Grundrente
für den Giusdesih
r übrig
bleibt ; dagegen gibt es wieder andre , die sehr unfruchtbar
sind , und deren Anbau so
große Küsten verursacht , daß zur Wiedererstattung
des angelegten Capitals mit dem
gewöhnlichen Gewinnst « s der ganzen Ärnte gehören , svtaß nur s der Ärnle als
Grundrente
für den Gutsbesitzer
übrigbleibt . Der Zehnte kann also auf einem
fruchtbaren
Boden nur den 5 . Theil der Rente , und auf einem unfruchtbarer , dft
Hälfte der Rente wegnehmen . Und ebensowie durch ihre Ungleichheit wirkt diese
Abgabe auch dadurch höchst nachtheilig
auf den Nationalreichthum
, daß sie jede
kostspielige Verbesserung
und Vervollkommnung
der Bodencultur
beinahe unmög¬
lich macht ; denn da der Zehntherr
immer mit ürntet , wiewol er zu den ^ crsten,
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welche den höhern Ertrag veranlaßt haben , nichts beigetragen , so muß der Zehnt -.
Pflichtige von dergleichen Verbesserungen gänzlich abgeschreckt werden . Auch hält
der Zehnlein vielen Fällen den Grundbesitzer ab , te » Anbau minder einträglicher
Früchte mit dem Anbau ergiebigerer zu vertauschen , weil diese nicht so leicht gezehntet oder nicht so gut vom Zehntherrn benutzt werten könne» . So konnte man nach
Adam Smith s Versicherung in England erst versuchen , den Krappban emporzubringen , nachdem eine Parlamentsacte verordnet hatte , daß von jedem mit Krapp
bestellten Acker Feld statt des Zehnten 6 Schillinge entrichtet werden sollten ; und
der so nützlichen Verbreitung des Futterkräutewnbaus
und der Obstcultur steht in
mancher Gegend von Deutschland nichts mehr im Wege als die Furcht , den Haupt¬
ertrag dieser Benutzungsweise der Felder dem Zehntherrn überlassen zu müssen, der
ärnken will, wo er nicht gesäet hat " . '— Mit Recht ist daher den Regierungen die
Abschaffung der Naturalzehnten als eine der weisesten Maßregeln anzuempfehlen;
eine solche Abschaffung aber ohne Entschädigung des Zebntherrn wäre Ungerechtig¬
keit. Gehört der Zehnte dem Staate , so ist er zur Bestreitung des SlaatsaufwandeS bestimmt , und die Lücke in der Staatscasse , welche durch die unbedingte
Aufhebung des Zehnten entstehen würde , inüßle durch Abgaben der übrigen Bür¬
ger ergänzt werden ; sind aber Privatpersonen die Zehntherren , so darf die Regie¬
rung noch weniger den Zehnten unbedingt und ohne Ersatz abschaffen , vhne eines
Eingriffs in wohlerworbene Rechte sich schuldig zu machen . Alles kommt demnach
hierbei darauf an , mit dem Zehnten eine so wohlthätige Veränderung vorzunehmen,
daß weder der Zehntderechtigte etwas verliert , noch der Zehnkpflichtige etwas zum
Nachtheil Jenes gewinnt ; dies kann aber nur dadurch geschehen, daß man die
Grundstücke nach einem Durchschniklsertrage von mehren Jahren abschätzt und
danach den Theil , welcher dem Zehntherrn jährlich gibührt , bestimmt . Immerhin
mag dann dieser Theil in Natur , d. h. in Körnern , abgeliefert , oder nach dem Markt¬
preise in Münze bezahlt werden l auf jeden Fall wird auf solche Weise der Zweck er¬
reicht , daß der Landmann fernerhin von der Verbesserung der Bodencultur nicht
abgeschreckt, und nicht gehindert wird , seine Grundstücke nach freier Willkür zu
benutzen.
X . äl.
Zeichen,
astronomische , mathematische , arithmetische , chemische und geo¬
metrische , s. Charaktere.
Zeichenlehre,
in der Medicin , s. Semiotik.
ZeichnendeKüNste
nennt man alle Künste , bei welchen Zeichnung von
sichtbaren Formen die Grundlage ist , also auch die Malerei , Bildhauerkunst (die
bildende Kunst ) und die Architektur ; ferner die Kupftrstecherei -c.
Zeichnungskunst,
als selbständige Kunst bewachtet , ist die ältere Schwe¬
ster der Malerei und tritt später mit der Geometrie in Verbindung . Sie ist die
Kunst , sichtbare Formen und Verhältnisse zu einander durch Licht und Schatten auf
Flächen darzustellen , dlmschreibungen durch Linien , und Versuche , durch diese
auf einer Fläche Dasjenige nachzubilden , was wir in der Natur in gerundeten For¬
men erblicken , dies ist der Anfang alles Zeichnens . Skiagraphie
nannte man
bei den Griechen solche Linearversuche , einen Schatten auf einer Fläche zu umschrei¬
ben. (Vgl . Silhouettirkunst
.) Der altgriech . Sage nach wurden Zeichnung
und Plastik bei derselben Gelegenheit erfunden ; denn die Tochter des Dibuiades,
welche den Schatten des Profils ihres scheidenden Geliebten an der Wand umschrieb,
den der Vater dann ausschnilt und in Thon modellirte , wird uns als erste Zeichnerin genannt . Zeichnung ist eine Kunst der Täuschung , sie will uns Erscheinungen
vorzaubern , die nicht wirklich da sind ; nur durch den geistigen Sinn , nur durch
das Auge , spricht sie zu uns , sie läßt sich nicht begreifen , dem tastenden Gefühle
bleibt sie fremd . Sie bestimmt die Formen durch Linearumrisse und Schatten,
die Nähe und Ferne der darzustellenden Gegenstände durch Hülfe der Perspektive.
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Sie spricht mehr zum Sinn als zu den Sinnen . Man kann schon bei den frühesten
Bersuchen im Zeichnen verschiedene Epochen annehmen , die sich fast bei allen Na¬
tionen wiederholen . 1) Bezeichnete man die Gegenstände nur durch rohe formlose
Linien , z. B . ein Oval war ein Köpfte . 2) Um solche Zeichnungen mehr in die Au¬
gen fallend zu machen , füllte man den Um , iß mit schwarzer oder andrer Farbe aus
und zeichnete dann in diesen schwarzen Schattenriß mit Weiß die Augen und Augen¬
braunen , Nase , Mund und Haare . Zu diesen Abbildungen schrieb man Namen und
erklärende Worte , wie wir sie auf den ältern Basen finden . Diese Sitte wurde bei
den Griechen selbst in den blühenden Zeiten der Kunst beibehalten , denn die Figuren
der großen Gemälde des Polygnot in der Lesche zu Delphi waren durch Überschriften
bezeichnet. Zu der 3. Epoche fing man schon an , die noch schattenlosen Zeichnungen
zu illuminiren ; man gab nämlich die Farben der verschiedenen Gewänder an , aber
Alles völlig flach. So stickten Helene und Andrvmache in Homer ' g Gesängen ihre
Teppiche . In der 4. Periode bemerkte man bei dieser Flachmalerei den Mangel der
Rundung . Ardices und Telephones ( wahrscheinlich erdichtete Namen ) fingen an,
durchras Schroffsten inwendig die Rundung der Körner auszudrücken . So zeich¬
nete in neuerer Zelt Polidor di Carravaggio mehre Frescos in Rom , wo er sich mit
einer einzigen Farbe begnügte , die Schatten aber durch Schraffirungen ausdrückte.
Man nennt diese al r^ islliio oder pviniur «^ !,nol, <-e5. Dies -' Manier zu zeichnen
war aber äußerst hart . PhilokleS und Kleanthes erfanden die Monochromen oder
einfarbigen Gemälde (die nicht mit den Monogrammen , oder mit Linien skizzirien
Zeichnungen , zu verwechseln sind) ; bei den Monochromen wurden die Farben mit
Weiß gemischt, so glich dies der Manier , welche man setzten eanwven nennt . Die«
bildete den Übergang aus dem Zeichnen in das eigentliche Malen , wclchessich durch
das volle Bedecken des Hintergrundes von der Zeichnung unterscheidet . Die Griechen
waren sehr streng und genau bei ihrem Unterricht im Zeichnen ; PamphiluS , der Leh¬
rer des Apelles , verlangte , daß seine Schüler 10 Jahre bei ihm aushalten mußten.
Man konnte 8 Lehrstufen annehmen : in der ersten wurde Festigkeit der Hand und
des Striches erworben , die Lehrlinge mußten Mit Griffeln auf Tafeln zeichnen, die
mit Wachs überzogen waren ; in der zweiten studinen sie die Feinheit und den zarten
Schwung der Striche , indem sie mit dem Griffel aufgeglätteten Buchsbaumtafeln
und bisweilen auch aufMenibronen oder zubereiteten , mit Wachs überzogenen Thierfellen arbeiteten . In der dritten Lehrepoche mußten sie Leichtigkeit und Freiheit er¬
werben ; hier wurde der Pinsel statt des Griffels genommen , und mit ikm ausweiße
Tafeln schwarze oder rothe,chuf schwarze Tafeln weiße Skizzen aufgetragen . Hierzu
nahm man auch oft gekreidete oder gegvpste Tafeln . Die Linearzeichnung wurde
zur höchsten Vollkommenheit gebracht , und in ihr verherrlichten die größten Meister
ihren Triumph . Der Wettstreit des Apelles und PrologeneS , in solchen mit ringe»
meiner Zartheit und Leichtigkeit hingeworfenen Linien , ist bekannt . Diese Feinheit
und Reinheit der Umrisse ist auch der Hauptvcrzug aller berühmten Vaftngemälde;
etwas Hartes und Trocknes erhielten selbst die auf solche Umrisse ausgeführten Ge¬
mälde , und man kann wol behaupten , daß diese Art zu zeichnen , durch den Einfluß
der byzantinischen Schule auf das westliche Europa , auch deiffrühern trocknen und
magern Styl der aliitalienischen sowol als alldeutschen Schule veranlaßte.
In der neuern Zeit lassen sich die Arten zu zeichnen in 3 Hauptgatrungen ein¬
theilen : mit der Feder , mit der Kreide und mit Tusche . Man zeichnet theils auf
farbiges , theils auf weißes Papier ; bei dem erstecn werden die Lichter mir weißer
Kreide aufgesetzt, bei letztem» aber werden sie ausgespart . Die Federzeichnungen
haben stets etwas Hartes , Ungefälliges , doch geben sie der Hand Sicherheit und
Leichtigkeit ; besonders nützlich sind sie für Landschaftszeichner . Es gibt zweierlei
Arten von Federzeichnungen : entweder wird an der Schattenseite die Zeichnung mit
Schraffirungen verstärkt , oder es werden nur die Umrisse mit der Feder angegeben,
Eoliversations -rekicvn . Bd . All .
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und der Schatten wird sanft getuscht. Dies ist besonders geeignet für architektoni - I
sche Zeichnungen , wie auch für historische Skizzen . Die Kreidezeichnungen sind diej
gebräuchlichsten und am geeignetsten für alle Kunsilehrlinge , weil sich hier Fehlers
'.' erwischen und verdecken lassen. Man bedient sich dazu sowol der schwarzen als
reihen Kreide , und höht , wenn der Grund farbig ist , mit wnßer Kreide dieLichterj
auf . Behandelt man die Kreide so , daß man sie schabt und sie verwischt mit kleinen
Rollen von Papier oder Leder aufträgt , welche Wischer heißen , so bekommt eine
solche Zeichnung ein äußerst weiches und gefälliges Ansehen , obgleich weniger strenge
Bestimmtheit . Diese Manier , die , nach d<m französischen Namen desWischers,
auch u Hiurnpe
heißt , eignetsich besonders , um breite Massen von Schatte » und
Helldunkel anzugeben und einen harinonischen Lichteffect hervorzubringen . Es gibt
auch Kreidezeichnungen , wo die Hauptfarben der dargestellten Gegenstände ganz
leicht mit bunte » Stiften angedcut , t w . rteu ; diese eignen sich besonders zu Porti aus .'
In diese Gattung von Zeichnungen gehören ferner die mit Bleistift und Sildersüft
auf Papier und Pergament , die sich zur zarten Ausführung kleiner Gegenstände"
eiznen ; man nennt dies crayonnirke Zeichnungen , bisweilen sind sie gränz zart mit
einer trocknen Farbe untermischt . Das Tuschen geschieht mittelst des Dmlcls , anf^
WeißesPapier , mit ausgesparten Lichtern , entweder mit chinesischer T usche, odev^
nick Sepia und Biester , imt Indigo und Carmin gemischt. Diese Arie -u zeichnen
gestattet die höchste Vollendung und ist in allen Gattungen der darzuste llenben Ge -'
genstände anwendbar .
;
Alle Zeichnungen werden in 5 Classen eingetheilt : in Gedanken oder erste
Entwürfe , i» ausgeführte Zeichnungen , in Studien , in.Akadem en und Cartons . '
Jene sind die erss n Emfckle , die der Künstler aufs Papier wirst , um ein vorhaben - des Werk danach auszuführen . Man nennt sie Skizzen oder CroquiS;
ihr,
Zweck ist bloß , den erste» noch rohen Gedanken festzuhalten , und so wenig maw
strenge Richtigkeit oder Zartheit von ihnen erwarten darf , so hoch werden sie doch!
geschätzt, wenn ein Meister sie mit Geist und Kühnheit entwarf . Man nennt sie
auch tockirte Zeichnungen (ckr„ nu > I. euilös ) ; sie machen den größten Reichthum^
der Sammlungen von Handzeichnungen aus . Ausgeführte
Zeichnungen nennt
man diejenigen , die sorgsani vollendet und mit Andeutungen aller Kleinigkeiten aus¬
gearbeitet sind. Unter Studien
versteht man einzelne Theile von Gegenständen,
die entweder nach dem Leben oder nach dem Runden ( ck'azir « I-> bosse ) gemacht
sind , als Köpfe , Hände , Füße , Arme , zuweilen auch ganze Figuren . Hierher
gehören auch Zeichnungen nach Skeletten und Muskeln , welche man macht , um
die Anatomie zu studiren . Von Gewändern , von Thieren , Bäumen , Pflanzen,
Blumen und Landschaften macht sich der Künstler ebenfalls Studien , welche dann
bei der Ausführung von großem Nutze » sind. Akademien oder Acte nennt man
dieFigur «n , welche in den Malerakademien nach dem lebendigen Modell gezeichnet
mei den. Das Modell wird bei Lainpencrleuchtung in allerlei Stellungen gesetzt,
wobei künstliche Lagen der Glieder , Verkürzungen und schwere Wendungen vorkom¬
men , um -die Schülex unter Aufsicht der Professoren darin zu üben . llm Falten¬
wurf und Bekleidung zu studiren , werden die Gewänder auf den Gliedermann
(Mannequin ), eine hölzerne Figur , deren Gelenke beweglich sind, gelegt, und da¬
nach gezeichnet; oft werden die Gewänder naß darauf gelegt, um sich desto bestimm¬
ter den Formen anzuschmiegen und diese durchschimmern zu lassen. Cartons
(s. d.) sind Zeichnungen auf grauem Papier , in derselben Größe , als das danach
auszuführende Gemälde . — Noch bedienen sich dir Künstler verschiedener Hülfs¬
mittel , um den Umriß eines Gemäldes auf eine andre Leinwand zu übertragen,
wenn sie es recht treu copiren wollen , oder wenn sie ihren Entwurf nur auf deni
Grund , auf dem sie ihn auszuführen gedenken , wiederholen wollen . Soll die!
Wiederholung verkleinert oder vergrößert werden , so pflegt man Fäden in abgemes¬
senen Quadraten über beide Tafeln zu ziehen. Dann wird es leicht , in jedes Qua-
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dratDa « zu zeichnen, was im Original darin st. ht . Soll eS ganz in derselben
Größe sein, so zeichnet man oft den Umriß durch einen ausgespannten schwarzen
Flor , von welchem man ibn hernach abdrückt ; dies gibt zwar keine bestimmte Form,
aber es deutet genau die Plätze an , wo jede Partie hinkommen muß , und erspart
dadurch dem Künstler ricl Zeit . Will man die scharf bestimmte Form ober nach¬
zeichnen , so muß man eine Ealque
wachen , d. h. man nimmt mir Firniß ge¬
tränktes . ganz durchsichtiges Papier , und legt es cuf das Gemälde ; der Umriß
wird nun mit einem feinen St st umschrieben , dann auf der andern Seite des Pa¬
pieres mir geschabter Kreide bestrichen und ni n abgedrückt , indem man den Umriß
mit dem Stifte nochmals übergeht ; dies nennt man calkiren.
Die Hand -cichnungen großer Meister werden sehr geschätzt, da sich in ihnen
das erste Feuer , womit sie e-'ne Idee soffen, am deutlichsten und genialsten auSspricht.
Es wird eben daher , weil hier Alles auf die flüchtige Leichtigkeit ankommt , womit
die Idee ausgesprochen ist, weil schwerer , eme täuschend ähnliche Copie von einer
Handze chnung zu machen , als von eimm ausgeführt,, : Gemälde . Die großenMalerschulen unterscheiden sich ebenso sehr in derAeichnung als in derMolerei , und ein
geübtes Auge wird die Meister ebenso le chl in ihren Zeichnungen unterscheiden kön¬
nen wie m ihren Gemälden . Der Styl der Zeichnung ist bei der ganz altitalienischen
Schule ebenso hark , trocken und mager , wie bei der altdeutschen, nur daß dort edlere
und schönere Formen durchblicken und richtigere Verhältnisse , bei der altdeutschen
oft aber noch bctcukunge vollerer Tiessinn , der sich mehr zur Poesie als zur bildenden
Kunst hinneigt . Lpäier wurde in Italien die römische Schule , durchRafael 'S rei¬
nen Sinn für schöne und charaktervolle Formen und durch sein Studium der Antike,
die echte Lehrerin und Bemahl erin schöner Zeichnung ; die florenlin . Schule wollte
sie gerade hierin übertreffen und verlor durch Übertreibung , was sie anGebhrsamkeit
und streng anatomischem Studium wol voraus gehabt hätte . Die Meister dieser
schule wählen oft kühn verkürzte Stellungen , nur um ihre Muskelkenntniß zu zei¬
gen . Bei den Römern ist jeder Pinselstrich zugleich gemalt und gezeichnet. Die Flo¬
rentiner brauchen den Pinsel bisweilen , als ober nur ein trockenerZcichenstist wäre.
In der lombarkischen Schule schimmert zartcmpfundene Zei , .nung durch den zau¬
berischen Farbenschmeli , doch ist sie mehr der Natur und dein Gefühl abgelauscht als
nach streng wissenschaftlichen Regeln gebildet . Bei der venetianischen Schule ver¬
schwimmt tie Z . ichnung oft in dcrFulle derFarbenelut , und wenn sie bei einigen
Meister » kühn und kräftig hervortritt , so sind es mehr die Formen gemeiner Natu¬
ren ohne tiefern Sinn , ohne Adel und Würde , nur imponirend durch ihre kecke
Wah ' heit und üppige Fülle . Die Denetianer sind die italien . Niederländer , denn
an dieser und ihrer Schule bemerkt man gleiche Vorzüge , nur mit noch weit unedle¬
rer Gemeinheit gepaart . Die stanz . Schule war zu Povssin ' s Zeiten sehr correct in
der Zeichnung , und mit Recht nannte man diesen Meister den fronz . Rasael ; spä¬
ter wurde derStrl äußerst manierirt ; erst David führte richtige und reine Zeichnung
und streng,g Studium der Antike wieder ein ; durch letzteres sowie durch sehr feste
Zeichnung unterscheidet sich die neuere franz . Schul ». Die jetzt lebenden deutschen
Meister haben zwar verschiedenen Styl , um so mehr aber ist er aus eignen »Gemüth
und eignem Studium der Natur und der großen Meister entsprossen, und diese Ei¬
genthümlichkeit geiadc sehr löblich ; möchte nur nichteine so großeAnzokl deutscher
Kunstjünger durch die blinde Verehrung der altdeutschen Schule vorn rechten Wege
verlockt werden ! Die Zeichnung in der Malerei bestimmt stets den Geist eines
Kunstwerks , während die Farbengebung w ehr den Körper und Ausdi uck desselben
bildet , und die letzte Ausführung ( l oiouulie ) die Seele hineinhaucht . S . „ dlonurnens cles :«i tr rlu üe «8in elicx Irr. peuples tont onuiens gue nincksrne », reaueillis z>r,r le Ilse . Virsut Uri -on . p . ?ri >. ö I' birk . clc« »rtr , lilbopropliio !, »onr ses
reux , clecrils et e^ ^ liizur , pur ^ muui > l ^ursl (PariS 1829 , 4 Bde ., Fvl .).
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. Diese begreift : 1) bie praktisch -,
, technische
Zeichnungslehre
mathematische Zeichnungslehre , als Vorbereitung nur topographischen , Situation «-,
Fortifications -, taktischen -, Artillerie - undMaßchinenzeichnung - 2) die topographi¬
s( . d>) , oder die Anweisung , ökonomische, chosche Situationszeichnungslehre
rvgraphische , hydrographische , geographische , taktische und petroarophische Tharken
zu entwerfen und zu zeichnen ; 3) die eigentliche Fortifications - , Architektur -, Perspertive, ?lrti !lerie - und Maschinen -Zeichn,ingslebre . Ein Hauptwerk ist des Mast
Herdegen (Pros . ander k. Artill .-Akad . zu München ) „Praktische Zeichnungslekre zur
Selbstübunq für Militair - und Civilpersonen " (2 . A . , 3 Thle ., mit59Kupsertaf .,
Zeichnungslehre enthält das „Elementar¬
München 1825 ). — Eine allgemeine
werkfür den ZeichnungS -Unterricht re." ( t ?( bth . m/tZeichnungsvorlogen von Miville ; Tept vom Prof . Hanhart , Basel 1829 ). In Hinsicht der Metbode , Zeichnen
zu lernen überkaupt , sind die Zeichnenbücher von Schnorr , K ' einknechl undRainsauer 's „Zeichnungslehre " (2 Thle ., Stuttg . 1821 ) »u empseblen.
Z e i t ist das allgemeine Verhältniß , in welchem alle wahrnehmbare Dinge
stehen, insofern sie entstehen, blühen und verschwinden . Als eine d-' m wahrnebmen.den Geiste nothwendige Form , durch welche das wahrnehmbare Mannigfaltige als
nach einander bestehend zur Einheit verbunden wird , ist die Zeit kein äußerer Gegen¬
stand , auch kein Verhältniß äußerer Dinge zu einander . Sie ist vielmehr , wie die
Erscheinungswelt , deren Form sie ist, unendlich und ohne Unterbrechung . Von einer
bestimmten Zeit aber (relative Zeit) r . den wir nur in Hinsicht Dessen , was die Zeit
erfüllt . Hiernach unterscheiden wir auch Vergangenheit , Gegenwart und Zukunft
als ihre relativen Bestandtheile , die stetig in einander übergehen . Um die Folge und
Dauer einzelner D 'n ;e und Begebenheiten zum menschlichen Bedürfniß abzumes¬
sen, hat man die großen und sich immer gleichförmigen Bewegungen der Himmels¬
körper , die zunächst mit der Erde in Verbindung stehen, zum Maßstabe genommen,
daher die physische oder astronomische Zeit . Ein solches Zeitmaß gewährt uns näm¬
lich die Natur selbst. durch die tägliche scheinbare Umdrehung des Himmelsgewölbes,
d. h. durch die Umdrehung unsrer Erde um ihre Ape. Dies gibt die Sternzeit
(s. d.) . Für die bürg wichen Lebensverhältnfise aber konnte , aus wichtigen Gründen,
s( . d. )
die Sternzeit nicht zum Zeitmaße dienen. Man mußte die Sonneuzeit
niit
noch
Sternzeit
der
mir
weder
und
ist
ungleichförmig
diese
nun
-Obwol
chmen.
n
der Zeit , welche eine Uhr angibt , genau übereinkommt , so hilft doch diesem Übelstande die Zeitaleichung ab , vermöge welcher man die wahre Sonnenzelt in mittlere
.) über die Zeit in religiöser Hinsicht haben wir
verwandelt . (S . Zeitgleichung
ein Lehrgedicht von Rob . Pollock erhalten : „ Die oonr -e os t,n,e " , in 10 Buch .,
(5 A . nach der londner abgedr . . Hamb . 1828 . deutsch metrisch von Hey , Hamb.
rur 1' enijstni
1829 ) ; üb -Ldie Zeit in sitklich-pädagog . Hinsicht ist Iullicn ' S
ein lern, " (4 . A „ Paris 1829 ) zu empfehlen.
die vier (Mythos ) . Der Gedanke , daß eS einst eine vollkom¬
Zeitalter,
men glückliche Zeit des Menschengeschlechts gegeben habe , und diese durch die allmälige Verschlimmerung des letzter» verschwunden sei, hat ungeachtet der traurigen
Empfindungen , die er erregt , theil « für den denkenden Menschen , der in dem Drucke
der Verhältnisse lebt , theils für d'e Phantasie der Dichter etwa « zu Reizendes , als
daß man sich darüber wundern sollte , daß diese Lehrern schon in den ältern Zeiten
eine Schilderung jenes idealen Zeitalters gewagt habet, . Die ersten Dichter , die
uns eine etwas vollendete und reizend sein sollende Beschreibung dieses Zeitalters
und seiner allmäligen Verschlimmerung hinterlassen haben , sind Hesiod und Dvid.
Nach der Dichtung , die der Letztere in s. .,Metamorphosen " aufgestellt , folgten , seit
der Entstehung der Erde , viererlei Zeitalter aufeinander , nämlich r 1) Das goldene
Zeitalter , unter der Regierung des L >aturn . Da lebten die Menschen frei , ohne
Gesetze und Richter ; sie kannten nur ihre Ufer » kemeSchiffe , keineWaffen , keine
Kriege und Krieger ; ihre Felder trugen Früchte , ohne geackert zu werden ; es
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herrschte in diesem Zeitalter ein immerwährender Frühling . Unter Iupiter ' S Re¬
gierung folgte 2) dos silberne Zeitalter . Jupiter theilte das Jahr m4 Jahreszeiten.
Die Menschen , die vorher aus den Feldern and in den Wäldern gewohnt hatten,
fingen nun an , Häuser zu beziehen und das Feld zu bauen . Darauf trat 3) das
eherne oder erzene Zeitalter ein , in dem schon Wildheit and Liebe zu den Waffen sich
zeigte , doch aber die Menschheit sich noch keiner Verbrechen schuldig machte . End¬
lich erschien 4) das eiserne Zeitalter . In diesem hörten Treue und Redlichkeit auf»
und Betrug , Hinterlist , Habsucht und Gewalt traten an ihre Stelle . Man fing an,
Schiffe zu bauen , die Felder auszumessen ; man suchte die in der Ert e verborgenen
Reichthümer auf ; man entdeckte das Eisen und schmiedete Waffen ; es entstanden
Kriege , Raub und Mord , und Asträa floh Zum Himmel zurück. Die Giganten
fiürnuen den Himmel . Diese Darstellung Ovid 'ö ist von Dichtern und Philosophen
vielfältig nachgeahmt und weiter bearbeitet worden . Hesiod stellt zwischen das eherne
welches die griechische Hekdenzeit begreift . Eiwa»
und eiserne noch das heroische,
Ähnliches dieser Welialter findet sich in den Zugs der Inder . Über geschichtliche
und Weltalter.
, Periode
, Tabellen
Zeitbestimmung s. Chronologie
Dieses Ausdrucks bedient man sich 1) in der musikalischen TaktZeilen.
lehre ; 2). in der Rhythmik und Prosodie . Dort sind es die Th -ile des Takis , hier
des Fußes , und man redet hier wiedortvon guten und schlechtenZeiten , welche
.)
durch Arsls rmd Thesis bestimmt werden . (S > d. und Rhythmus
Da die größten Mißve , ständnisse sich an diesen Ausdruck knü¬
Zeitgeist.
pfen , und unter demselben die subjeciive Ansicht , die Wünsche und Bedürfnisse
Einzelner oder Mehrer , mit dem Bedürfnisse der Völker und Staaten einer Zeit
allzu häufig verwechselt wird , so ist es zweckmäßig , in einem Werke , welches dem
Geist der Zeit entsprechend sein soll, eine Bestimmung desselben nicht zu übergehen.
Der vielschreibende de Pradt , der auch gern als Organ dieses Zeitgeistes gelten
möchte , hält ihn für den Ausdruck der Bedürfnisse der lebenden Menschen und das
Maß ihrer Kräfte . Noch bestimmter spricht sich der geistvolle Übelen über ihn so
aus : „ Der Zeitgeist ist die Summe herrschender Ideen , die durch Inhalt oder
Form einer Zeit eigenthümlich angehören und sie von andern unterscheiden . Frei¬
heit und Nothw ndigkeic erzeugen zusammen solchen Geist " . Gewiß eine Bestim,
uuing , von welcher das treffende Wort nicht gilt : „Dtnn was die Herrn den Geist
der Zeiten nennen , das ist der Herren eigner Geist " .
Z e i t g l e > ch u n g nennt man den Unterschied zwischen mittlerer und wahrer
s ( . d.). Man stelle sich, um den nicht leichte» Gegenstand noch un¬
Sonnenzelt
ter einem andern Gesichtspunkte zu beleuchten , eine eingebildete (mittlere ) Sonne
vor , welche den Aguator zur Iahresbahn hätte und denselben mit gleichförmiger
Geschwindigkeit durchliefe . Diese würde mittlere Zeit , g' eich unsern Taschen - und
Pendeluhren , deren richtigen Gang vorausgesetzt , zeigen ; wogegen die wahre , die
Ekftptik mit ungleichförmiger Geschwindigkeit durchlaufende Sonne wahre Zeit
macht , welche jede richtig gestellte Sonnenuhr zeigt. Das heißt mit andern Worten,
die Zeitgleichung ist der Unterschied zwischen der mittlern und wahren geraden Auf¬
steigung s ( . d.) der -Ldonne : eine Erklärung , die Man vollkommen verstehen muß,
wenn man inErwägung zieht , daß der mit der wahren Sonne zugleich culminirende
A ^uatorgpunkt ihre wahre gerade Aufsteigung bestimmt . Unter den Lehrbüchern
der Astronomie zeichnet sich in deutlicher Behandlung dieses Gegenstandes aus
D . A.
Bote 'S „ Sternkunde " (3. A . , Berl . 1808 ) .
, s. Tempo.
Zeitmaß
, s. Chronometer.
Zeitmesser
, s. Chrsnokogie»
, Zeitkunde
Zeitrechnung
und Annuitäten.
, s Renten
Zeit reuten
Journale im weucrn Sinne » umfasse» alle regetmchis,
Zeitschriften,
fortgesetzte S .ammlungeii >M Nachrichten , hie duxch Neuheiz an sich oder durch
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ihre Beziehung auf die Gegenwart Aufmerksamkeit erregen können ; im engem
Smne schließen sie die Zeitungen , Tag - und Wochenblätter aus . Eine Übersicht
der wichtigern in - und ausländischen Zeitschriften im weitem Sinne gibt der „ Zei- ,
tungspreiscourant
für Preußen ' auf das I . 1830 . Dieser zählt 663 Zeitschriften
auf . welche von dem königl . Zeüuagscomproir in Berlin ausgegeben werden ; dar¬
unter sind , ohne die Cursberichte , LchifffahrtSlisten u. dgl . , 113 politische Zei' - .-n und 212 literarische und wiss-nschaftliche Zeitschriften . Hinsichtlich der
-naten kommen die meisten aus England , die Verein . Staaten , Deutschland und
'krankteich , die wenigsten auf Spanien und Portugal ; hinsichtlich der Städte
k mmen die mrist n A-ntschriften aus Leipzig , Jena , Weimar ; die wenigsten auf !
Rom und Madrid . (S . Literalll
'-zeilungen .) Vgl . Wachler 'S „ Hantb . der !
Gesch . der Li erakur " , M . 57 . Eine vergl . Statistik der periodischen Druckpresse , j
aus dem Franz , des Ist ' . Lebrun , s. in Drän s „ Miscellen " , 1828 .
!
Zeitungen.
DiPs
M ttel , die Zeitereignisse schnell bekanntzumachen,
Ideen darüber in Umlauf zu fitzm , neue Erfindungen mitzutheilen , überhaupt
Nachrichten aller Art zu vnbreiten , und dadurch den Gang der bürgerlichen Ge¬
schäfte zu erleichtern , sowie aus die off ntliche Meinung einzuwirken , ist eine aus '
den Fortschritten der Cultur hei vorgegang nie Erfindung neuerer Zeit , die durch die
Einführung der Buchdruckerkunst und der Posten begünstigt , nach und nach eine
unübersehbare Ausdehnung und einen unübersehbaren Einfluß gewonr .cn hat.
Das deutsche Wort Zeitung kommt nicht von Zeit her , sondern von dem veralteten
Theidinge oder Tbeidung (engl . li <iiu <;«), geschehene Dinge , Begebenheiten . Ih¬
ren Ursprung hatten sie in Italien . Der Krieg , den die Republik Venedig
mit
Soliman II . in Dalmaiien führen mußte , gab Veranlassung , daß man in Ve¬
nedig von 1563 an die eingegangenen Kriegs - und Handelsnachrichten in geschrie¬
benen Blättern ( „ oiirie Stuitle ) an einem besondern Orte den Neugierigen zum
Les-N Mittheilte . Das Lesegeld dafür wurde in einer jetzt nicht mehr gangbaren '
Scheidemünze , gaeeltu . bezahlt , und dieser Name ging auf die Neuigkeilsblätter
selbst in Italien und später in Frankreich (g.a/.eiie ) über . Eine 60jährige Samm¬
lung dieser Blätter wird in der Magüabecchi ' schen Bibliothek zu Florenz auf¬
bewahrt . In England
erschien der , IRrfliG mercurv " zuerst 1588 , als die
große spanische Arniada die britischen Küsten bedrohte . Der dreißigjährige Krieg
gab einer eignen engl . , Kriegschronik " die Entstehung . Dann entstanden in Eng¬
land äloianiios . Die ei sten eigentlichen englischen Zeitungen sind : 1) Der .Pu¬
blic intclliAenccr ', und 2 ) die „ bninlan tpireUe " von 1665 . In Deutsch¬
land kamen im Anfange des 16 . Jahrh , äbnliche Blätter auf , und zwar die sogen.
Relationen
zuerst zu Augsburg und Wien 1524 , zu Regensburg 1528 , zu
Diliingen 1569 , zu Nürnberg 1571 , wo sie anfänglich in Briefform und gedruckt
erschienen , jedoch obne Angab , des Druckorls oder einer Nummer . Als das erste
fortlaufende deutsche Neuigk . itSblatt kmntman die „ Aviso , Relation oder Zeitung:
was sich begeben oder zugetragen hat in Deutsch - und Welschland , Spanien und
Frankreich tc. , in Ost - und Weüindien :c.", 1612 , in numerirten Blättern ge¬
druckt. 1615 wurde zu Frankfurt a. M . das „Frankfurter Journal " von dem
Buchhändler Emmel angefangen . Diesem gebührt das Verdienst der Einführung
regelmäßiger Zeitungen . 1617 kamen ebendaselbst die „Post -Avisen ' heraus , welche
der Postmeister v. d. Birgbden veranstalteie . 1618 folgte dann der „ Postreiter " in
Fulda , und beinahe ebenso früh - Spuren hat man von nürnberger , augsburger und
brüss ler Zeitungen . Seitdem erschienen imch und nach an verschiedenen Orten u . d.
Titeln : Relation . Riilretto , Correspontent (s. Hamburger
Correspond ent ), Courier
Cbronck . Realzeüung u. dgl . öffentliche ZeitungSblätter , die in
der Regel mir einem landesherrlichen Privilegium versehen waren und von den
Regierungen murr Censur aesteUt wurden.
Aber erst mir dem Ansänge der sranz . Revolution erhielten die politischen Zei-
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tungen den Hähern Charakter , der ihnen früher , wo sie sich auf bloße Mittheilung
von Neuigkeiten einschränkten , mit Ausnahme Englands , gänzlich abging . Es
stellten sich nun , da die Pressen sreigeg den wurden , anstatt der früher als verächt¬
lich betrachteten Zeitungsschreiber , durch Talent , Patriotismus und oft auch durch
Geburt ausgezeichnete Männer an ihre Spitze , sie sonderten sich nach den politi¬
schen Parteien und Farben , die öffentlichen Angelegenheiten des Volks wurden in
ihnen erörtert , die Verhandlungen der Nationalversammlung durch Geschwindschreiber aufgezeichnet , in ihnen mitgetheilt und , je nachdem die Blätter der einen oder der
andern Partei zugethan waren , gelobt oder getadelt . So schwer es sein mochte , aus
ihnen den wahren Zustand der Dinge kennen zu lernen , so wirkten sie doch bedeutend
auf die politische Ausbildung des Volks und gewöhnten dasselbe, über die öffentlichen
Angelegenheiten nachzudenken. Bei den Engländern war dies Alles schon früher so
gewesen . Die Franzosen ahmten ihnen nach wußten aber weniger als ihre Nachbarn
Maß und Ziel zu halten , und es entstanden Blätter wie Marat 's ,, ^ ,ni <Iu ziouple"
und Heberi ' s „ störe Iluebezne " , die man auf der Stufe , zu der unsere Civilisation
gelangt ist, kaum für denkbar gehalten haben sollte. Eine Geschichte des franzö¬
während der Revolution würde höchst anziehend,
sischen Zeitungswefens
aber auch zugleich fast eine Geschichte dieser Revolution selbst sein. Wir nennen nur
die wichtigsten Erscheinungen dieser Art in den verschiedenen Epochen der Revolution
und seit der Restauration . — Der „ 11n „ i le » r " ( s. d.) hat seit der Restauration,
da sich die königl. Regierung mehr der halbofficiellen Blätter , die häufig unter dem
besondern Einflüsse des einen oder des andern Ministers stehen, bedient , um auf die
öffentliche Meinung zu wirken , an Interesse und Absah sehr verloren ; doch war er
auch schon vorher , sowol seines hohen Preises sjährl . 100 Fr .) als auch seiner noth¬
wendigen Einseitigkeit wegen , keineswegs das gelegenste unter den pariser Tagbiättern , 1830 zählte er 2666 Abnehmer . Das „lournal ste pari ; " erschien zuerst
1111 und erhielt sich während und nach der R volution , mußte aber seinen politi¬
schen Charakter oft ändern . Eine Zeit lang wurde es von Rüderer , Corancez und
St .-Aubin mit besonderm Erfolge redigirt . Während des Ministeriums Decazeg
(1818 — 20 ) stand es unter dem Einflüsse dickes Ministers , und die liberalen Blät¬
ter nannten es spottweise dasstourm . l <le z>n >iae. Es endigte im Juni 1821 seinen
schwankenden und zweideutigen Gang . Die „6a/ .oUe <1cI-äanee " war die erste
regelmäßig erscheinende sranz . Zeitung , von Renaudot 1631 gegründet . Sie bildete
bis 1192 eine Reihe von 163 Bdn . Auch sie hat sich, mit wenigen Unterbrechun¬
gen, die Revolution durch erhalten und gehört seU der zweiten Restauration , nebst
der Ultras.
der „ t^ uolistienne " , dem „ Dr .iziean 1,1- 1,c " u. o. zu den Parteibläite,n
Die „ Öaeeile " war 1825 der Tummelplatz des liberalen Apostaten Benaben , dann
blaue " von Hrn . Sostk .- ne de la Rochefoucauld
wurde sie nebst dem „vrapean
(Director des Deport , der schönen Künste ) durch Ankauf zur Verfügung des Mini¬
sters gestellt. Die sranz . Zeitungen werden näml ' ch auf Actien unternommen ; da
nun diese verkauft werden , so begreift es sich, wie Journale erkauft werden.
Man nannte dies amortisiren . IederMinister bediente sich gern eines eignen Jour¬
nals ; so nahm Hr . v. Damas , Minister des Auswärk . , den , l) >->z,e-.au " und der
Minister des Innern , Hr . v. Corbißre , die „ Oa/eitx " . Diese hörte im Juni 1821
auf ; dagegen nahm im Juli 1821 die „ l-.Hle " , eiffAben ' blati , den Namen „ Oarelie ste strauce " an und tvurde Vill , le's Organ , dessen Vertheidigung sie noch jetzt
führt , sowie sie fortwährend das constitutionnelle System mit der bittersten Heftig¬
keit angreift . Als „ 1-üniIe " gehörte sie früh r dem Iustizminister , Hrn . v. Peyronnet, und der Tongregakion . Dainals erhi lt sie 20,000 Fr . aus der Schatzkammer,
wofür sie die Art . des Hrn . v. Vstbke aufnahm . Übrigens predigte sie den IesuitisNius , und zählt 9883 Abnehmer . — Die „Ouotulieuue " g hört den» Hrn . Michaud, dem Geschichtschreiber der Kreuzzüge , dem Hrn . v. Vitrollee u. A , Sie >st
bigot , absolutistisch und miguelistisch, ein Arsenal des Iesuitismus ; als solche stand
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sie vor dem 8. Aug . 1829 an der Spitze der Contre -Opposikion , seit dem Ministe -,
rium Polignac ' s aber wurde sie ein ministerielles Blatt . Sie wird von Achille de
Iouffroy redigier und hak 4166 Abnehmer . Der „ vrspenn 1>I-,,m " hatte 1830
unter den royalistischen Blättern die wenigsten Abnehmer , nur 666 . In den ersten
Zeiten der Revolution zeichneten sich noch besonders als antirevolulionnair aus die
„üMs , ele» -,j >ütre !>" (von Peltier geleitet) und der „ ä, » i clu INI", sowie im Geiste
der Revolution die „ Liirqniguo sts l' aris " (von Condorcet , Noel u. A .), „T'urotour llu pennte " (von Freron ), das „ Oonriiul cle In ee>ur et stv la vUIe " ( v0N dem
nachherigen Marschall Brune angefangen ) u. a. m. Die oft schnell auf einander
folgenden Revolutionen hatten auf das Erscheinen und Verschwinden der pariser
Zeitungen großen Einfluß . Lange Zeit erhielt sich durch alle Revolutionen ungestört
und ununterbrochen das ,,4our „ ->l ,1» -nie " . Durch feinen einfachen und dabei
geistreichen, aber von allem Parteinehmen freibleibenden Ton schiffte es alle Klip¬
pen der Revolutianvstürme glücklich vorbei , und es war eine Art von Sprüchwort,
daß man , um nicht guillotinirt , fusilirt oder deportier zu werden , die Wahrheit wie
das üournal 0,1 snir zu sagen verstehen müsse. Das Directorium bediente sich des
„koltsotour " , um Frankreich und der Welt seine übermüthige Politik bekannt¬
zumachen.
Eine der wichtigsten pariser Zeitungen , welche 1191 begann und sich bis jetzt
erhalten hat , ist das „ Onu,,, «! -1«
(von 1804 — 14 und im März 1815
„ckournal llo I'ompir, -" genannt ). Mit ihm verband die Redaction seit 1800 «in
„4 'e»lll >-lc>n " , das die chch.',l ; litte, :>i,c , umfaßte . Ausgezeichnete Talente be¬
mächtigten sich hier des kritischen Richterstuhles , wie Fiüvöe bis 1807 ; 'ihm folgte
Etienne . Insbesondere hatte es an dem Abb >-, Geoffrov 13 Jahre lang einen Mit¬
arbeiter , durch den es so gehoben wurde , daß es bis auf 30,000 Erempl . abgesetzt
habe » soll. Die pariser Zeitungen begnügten sich seitdem nicht mit politischen Nach¬
richten , sondern lieferten sämmtlich , in einem sog-n. bV„ i!ü-in,i oder >m Blatte
selbst, auch literarische und Theaiernachrichken . Für Beides zeigte Gwoffroy ein
außerordentliches Talent , und er lieferte in diesem I'euiiletn, , sehr anziehend ge¬
schriebene Aufsätze , die sich durch Kenntnisse und Witz ebenso sehr als durch scharfe
Satyre und Humor auszeichneten . Nach Geoffroy ' s Tode ist die 'Anzahl der Aduehiuer gesunken . Dann waren die besten Mitarbeiter an dem „ 0.
Nb -its"
Malcebrun , Hoffmann , und Duricquet im Dramaturgischen . Eine Zeit lang war
es ein gehaltvolles ministerielles Blatt , da besonders Hr . v. Bill le und Chateau¬
briand ihre Ansichten darin mittheilen ließen. Als Chateaubriand aus dem Mini¬
sterium trat , wurde das,,0 . Oc; OSIx,«-" durch ihn ein Opposition -blatt . Jetzt sind
die Netacroren desselben der Skaawralh Derlin -Devaup und Fiövöe. Sie sind
Ropalisten , aber den übertriebenen Ansprüchen der Geistlichkeit und des Adels ab¬
geneigt . Auch haben sie sich laut gegen die jesuitische Congregatun und gegen das
System des Hrn . v. Billcle ausgesprochen . Zm Z . 1850 zählte das „ .1. cle- <löl, ., !>" an 9900 Abnehmer . ScitKürzem gehört auch der
( 1833Abnehmer ) zu den Opposiiionsblättern , ist aber mehr lilerarisch und politisch als novelli¬
stisch. Der „ l 'i^aru " behandelt seinen Stoff meistens witzig.
Unter Napoleon war das Zettungsweftn in Frankreich , wie in ganz Europa,
mit Ausnahme Englands , gesunken und in Allem , was zur Polirik gehörte , bloß
Echo Dessen
, was der„älonileui", in welchem der Gewaltherrscher oft eigenhän¬
dige Paragraphen
einrücken ließ , bekanntmachte . Nach s. Zurückkunst von Elba
gestattete er den Zeitungen zwar Freiheit , aber sie wurde nur sparsam benutzt . Nach
der Restauration wurden die Zeitungen unter Censuraussicht gestell:. Erst im Juni
4819 hörte diese auf , und auch die Journale genossen einer unbeschränkten Preßfreiheit . Man hatte jedoch verschiedene Gesetzbestimmungen getroffen , welche die
Unternehmung , ein tägliches Journal herauszugeben , sehr erschwerten . Dennoch
erschienen mehre neue Zeitungen , z. B . „ I.„ rennm -mo " , au deren Spitze sich
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Brnj . Constant und Iouy stellten ( hat aufgehört ), „ l,o oonesnr " , dessen Hauptredacteur Comte und Dunoyer wurden (hat aufgehört ), und bei welchem Depping
Mitarbeiter war , ferner „ be piloio " , „ b,' .1ritl !>rgno snnio -ns " von (Labourdonnaye und Lalot gegründet , hat aufgehört ) u. a . Die am meisten verbreitete pariser
Zeitung blieb indeß trotz dieser Mitbewerber „ l,o ooi » litutic »>neI " , welcher 1815
von 15 Actionnairen gegründet wurde . Er ist constitutionneli gesinnt , aber im ?lusdruck mild und vorsichtig . Ihn leiten Zunächst Elienne , Iay und T 'ssot. Er soll zu
Zeiten gegen 20,000 Abnehmer gehabt haben , im I . 1830 hatte er deren 16,666.
Anfangs galt die Actie 3000 , dann 100,0O0Fr . — Der „ Lourrier sranc -iis ^, wel¬
chen Krratry leitet , ist tveit freimüthiger , hat aber weniger Absatz, und der HerauSg.
ward oft vor das Criminaigericht gefodert . Der Hauptredacteur , Chatelain , ehem.
Officier , führte sonst beinahe allein die tägliche Polemik , — Das „0o » >m>1 Ou
ro, » „ >ero «" gehört fast nur pariser Handelsherren ; es handelt Finanzfragen oft
mit großer Sachkenntniß ab ; in ihm vernimmt man vorzüglich Laffiite 's Meinun¬
gen . Hauplredacteur ist der ehem. Kaufmann Laregui «. — Zwischen den liberalen
und den Ultrajournalen steht der mit dem Ministerium Martignac 1828 entstande¬
ne „ >Ie -i«agei clei clisiiibrai " in der Mitte . Die Herren Capeftgue und Malüoarne leiten die polit . Artikel ; auch stießen mehre aus der Feder des Hrn . von Martignac . Der „ IVlerini^ er clos al,u,i >l» es" war bis zum 8 . Aug . 1829 die Hauptquelle für polnisch thatsächliche Behauptungen , seitdem aber ein Oppositionsblatt,
dos Ch . Mtvil herausgibt . — In der beschichte der franz . Zeitblatter sind die sogen.
T -endenzprocesse
nierkwürdig . Durch die völlige Freigebung der Pressen imI.
1819 wurk ^ die politische Parletsucht so genährt und verursachte solche Ärgernisse,
daß die Regierung mit 2 andern Ausnahmegesetzen , welche sie den Kammern »ach
der Ermordung des Herzogs v. Berry vorlegte , auch aufs Neue vorschlug , die Jour¬
nale unter Censur zu stellen : ein Vorschlag , der zwar heftigen Widerspruch bei allen
Parteien fand , aber dennoch in derDeputirlenkanimer am 50 .März 1820 durchging.
Dieses Ausnahmegesetz ward in der Session von 1820 auch für die Zeit der Sitzung
von 1821 verlängert , nachher aber aufgehoben und durch polizeiliche Aussieht ersetzt,
weil man die Censur mit einer repräsentativen Verfassung unverträglich fand . Da¬
gegen wurden die neuen Gesetze gegen den Mißbrauch der Presse um so strenger ab¬
gefaßt . Es wurden nämlich fowol die Eigenthümer als die Herausgeber verant¬
wortlich ; aufVergehungen durch Mißbrauch der Preßsreiheit standen Geldstrafen
und Haft ; selbst die Absicht, der geheime Sinn , die einem verdächtigen Art . zum
Grunde liegen , konnten strafbar gefunden werden , wenn die Tendenz gefährlich
erschien. Die Eigenthümer waren deßhalb verbunden , für Zeitungen und periodische
Blätter bestimmte Cautionen , die von 750 Fr . bis 10,000 § r . Renten stiegen,
einzulegen . Für Paris war eine Bürgschaft von 10,000 Fr . Renten erfoderlich.
Es gelang endlich Villlle , die Censur wiederherzustellen ; als er aber die Wahlver¬
sammlungen 182 " berief , mußte die Censur aufhören . Nach V .'S Stur ; ivurde
1828 von dem neuen Ministerium den Kammern ein milderes Preßgeseh vorgelegt
und angenommen . 1826 erschienen in Frankreich 190 Journale , davon in Paris
176 , worunter 20 Tageblätter.
Die Zeicungsanstalten sind in Fran kreich und England auch in industrieller sowie
in kausmännifcherHinsicht so wichtig , daß wir inDeutschland nichts Gleiches aufzu¬
stellen haben . So beschäftigt der „ (Innitituiiounol " in Paris eine eigne Druckerei
von 8— 10 Pressen , die Tag und Nacht in Thätigkeit sind ; außer 6— 8 daran mitar¬
beitenden Eigenthümern und einem Dirccteur enChefsind noch 10 — 12 Redacteur«
für verschiedene Fächer angestellt , und die monatlichen Ausgaben ersodern gegen
50,000 Fr . Das Honorar , das den Redacteurs und den Mitarbeitern , welche nur
einzelne Artikel liefern , ausgezahlt wird , ist sehr bedeutend . Für einen Art . von 1
oder 1j Columnen werden in der Regel 100 — 120 und oft bis 150 Fr . bezahlt.
Der Mechanismus bei diesen 'Anstalten ist ebenso bewundernswürdig als die Ge-
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schicklichkeit der Franzosen , über jeden einigermaßen wichtigen Vorfall augenblicklich
anziehende Artikel zu improvisiren . Dies gilt besonders bei den Verhandlungen der

Kammern , der Tribunäle und bei den Schauspielen . Nur wenige Stunden nach¬
dem das Eine oder Andre geschehen, verhandelt oder dargestellt worden , findet
man in allen Blättern der Hauptstadt die umständlichsten Berichte darüber . Der
Capualwerth eines Zeilungsinstituts in Paris beträgt , nach Maßgabe des Absatzes,
zuwe .len den Werth einer Million Franken und darüber . Auch erhebt die Regie¬
rung , außer dem Zeitungsstempel , noch besondere Abgaben von einzelnen Blättern,
die sie als Pensionen für Gelehrte und Künstler zu benutzen pflegt.
In England
steigt der Werth guter Zeitungsanstalten weit höher ; Hr.
Perry , Eigenthümer des „ >1ninin -e cbroi,ic !c7 schätzte 1819 dieses Blatt auf
100 .000 Pf . , also 2 .700,000 Franken . Hier hat das ZeitungSwescn mehr politi¬
sche Bedeutung als in Frankreich , denn der Charakter desselben ist durch den Genuß
der vollkommensten Preßfteiheit , im Guten wie im Schlimmen , selbständiger aus¬
geprägt . Der Unternehmer bekennt sich nämlich zu irgend einem festen politischen
System , und je überzeugender er dasselbe-in der Beurtheilung der Begebenheiten
vortrügt , auf desto mehr Leser kann er rechnen . Die wichtigsten engl . Blätter find:
von der Oppositionspartei „ TI >e mornin ^ clironicle ", von der ministeriellen Partei
„Tl >e Courier " , und als Canning in das Ministerium trat , die ,,8n „ " . Einen un¬
abhängigen Charakter suchen die „ Times " zu behaupten ; zu dem leidenschaftlichsten
Ultrarcyalismus bekennen sich die „dle-v times " , jetzt das „ UorninA ioiir „ .->I" ge¬
nannt . Wegen s. Angriffe auf den Herz . v. Wellington wurde der Herausg . vom
Herzog verklagt und vom Gericht verurtheilt . Das Blatt hörte am 13 . Mai 1830
auf . Auch „ Tbc statcsm .in " , „ Tbc moriii » ^ posl " , „ Tlic moriiin -e lier .ilst"
sind wichtige Institute . Die Zahl der brit . Zeitungen hat sich seit 1782 — 1821
in England von 50 bis 135 , in Schottland von 8 bis 31 , und in Irland von 3
bis 56 vermehrt . In London allein erschienen im 1 . 1826 überhaupt 170 period.
Schriften , und man zählte in Großbritannien
zusammen 483 Zeitungen und
periodische Blätter . Jede Woche werden in London 300,000 Zeitungsblätter,
und in den Grafschaften Englands 650,000 Zeitungsblätter gedruckt . Daher ist
die Einnahme der Regierung von dem Zeitungsverkehr ( durch den Stempel und die
Posten ) von der höchsten Bedeutung . Die darin angelegten Capitale und die davon
bezogenen Renten , sowie der ganze industrielle Mechanismus dieses Geschäfts las¬
sen sich nicht berechnen. — Das „ älarning cbrouiclc " , ehemals von Hrn . Perry
redigirt , war das Organ der Whigpartei ; seit Perry ' s Tode hat das Blatt an Ein¬
fluß verloren ; doch ist es die einzige Zeitung , welche alle Parlamentsverhandlungen
ohne Abkürzung gibt . Dieconstitutionnelle „ Times " ( 7000 Epempl .) hat einen völ¬
lig selbständigen Charakter , ohne einer Partei ausschließend zu dienen ; sie behandelt
aber auch, wovon sie den Nutzen nicht einsieht, mit Gleichgültigkeit , ja mit Verach¬
tung . Dabei vermeidet die Redaction Alles , was gegen den Anstand oder die guten
Sitten verstößt . Nächst der „ Times " ist der „ älorniu ^ lieialst " das unabhängigste
Blatt und dabei durch Sarcasmen unterhaltend . Der „ Olnurr o, <!e I omUes ",
die älteste franz . Zeitschrift in London , hak 1826 aufgehört . Von ihm sind 100
Bde . erschienen. Dagegen erschien seit 1829 dieZeiiung „ ätl .or" , an manchen To¬
den in der doppelten Größe der doppelten Time «, ungefähr 40 Quadrcufuß g-oß.
Italien
, Spanien
bis
(
zur Revolution vom 7 . März 1820 ) und Por¬
tugal bieten für das Zeitungswesen wenig BemerkenSwerthes dar. Während der
franz . Occupation dieser Länder hatte es sich allerdings mehr als bisher entwickelt,
allein Napoleon ließ keine freie Wtrksamkeir zu. Gegenwärtig ist es in diesen Län¬
dern aus degreifltchen Ursachen noch mehr gesunken. Der „llest -mmklo, " in Ma¬
drid ist seit der Restauration 1823 dem pol tischen System des Klerus zugethan,
und die „ 6 -iccl -," von Madrid hat eine» halboffiei llen Charakter . Nach Pastori ' S
. .v ' kliozrsL » ltaliaua " , 1829 , erschienen in Ila ' ien 83 Zeitschriften , davon in bei-
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den Sicilien 10 , im Kirchenstaate 16 , in Toscana 9. Don italienischen
Zei,
tungen sind die „ Oarotia cli b' irciire " , die „ 6arctk .a cki älilaiio " und das „ Uiario
cki Koni, -»" wol die einzigen , die im Auslande gelesen werden.
Im Königr . der Niederlande
findet man Zeitungen in holländ . und franz.
Sprache . Mehre unter den letztem , vor allen der „ Vrai liberal " in Brüssel , gehörten zu den kecksten europäischen Zeitungen , weßhalb die HeranSg . auch stets mit den
Tribunalen zu thun hatten . Unter den liberalen Oppositionsbl . ist der „ Onrrier
ckes i' üis -1,-,5" in Brüssel , von v . Potter und A . , das vorzüglichste. Am heftigsten
find die Blätter der ultramontanen jesuitischen Opposition : „ l,e slaurrier cke I-»
dlen .-e." zu Lüttich (von Kersten u. A . redigirt ) , unter dem Einflüsse des Großvicars
zu Lüttich ; „ l.eO 'ckboliguockez p ->rr -b ->s" zu Gent . von Bartels , einem übergetrete¬
nen Protestanten u. a. ni . Die Presse selbst ist zwar in den Niederlanden frei , allein
die Gesetze gegen die Vergebungen derPresse sind um so strenger , besonders seit dem
Gesetze von 1815 ; 1829 wurde der Entwurf zu einem wildern Preßgesetze den Kam¬
mern vorgelegt . Eine lange Reihe von Jahren wurde die ( franz .) „ Ca/ .ei ' e cks
I .i .vle " als o .i/.ei ' o cki>>l<u,i »ligue von Europa betrachtet . Sie war das Eigen¬
thum der Familie Luzac in Leyden , welche sie mehre Generationen hindurch mit der
größten Sorgfalt und im reinsten franz . Style red 'girt hat . Von den in holländ.
Sprache erscheinenden Zeitungen ( Couranten genannt ) hat die harlemcr Zeitung
den stärksten Ablaß . Fast in j. der holländ . Stadt erscheint eine solche Couront , die
aber größteniheils mit sogen. Intelligenznachrichten gefüllt sind. Bei ihnen ist die
sonderbare Gewohnheit eingeführt , daß sie sogar am Rande und hierin die O. uer be¬
druckt sind . 1828 waren die bedeutendsten Blätter : der haager „ dlieinv5 -«>n -.i <lv <-rtciitlc - black" ; ,,die „ Oareiie ckes
(Brüssel , unter der Leitung des Mini¬
sters des Innern ) ; der „ Aational " (Brüssel , im Sinne des Ministers van Maanen ) ; der „ tivnrrier univeisel " zu Lüttich , seit dem Mai 1829 gegen die aposto¬
lische Oppositon gerichtet ; der „ Inckn- lriel ', u. a. Überhaupt erschienen 1826 in
holländ . Sprache 80Tagebl . und Wochenschriften , und 35 Monatsschriften.
In der Schweiz
erschienen im I . 1824 11 polit . Blätter , als 7 deutsche,
2 franz . und 2 italienische. Der „ Tckiweizerbote " , von Zschokke zu Aarau , ist ein
nützliches Volksblatt seit 1804 ; der „ Allgem . schweizer Correspondent " erscheint zu
Schaffdausen seit 13 Jahren ; die züricher „ Freitagszeitung " schreibt I) . Bürckli.
Die „ Neue züricher Zeitung " enthält das meiste Neue aus der Schweiz und gute
liter . Nachrichten . Die „ l4a7ettL cke Imusa » » «" , von Mirville , wird auch in Frank¬
reich gelesen ; l.6 nouvelli ?tv Vsucloiz " , von Fischer zu Lausanne seit 1824 , ist
reich an Nachrichten aus der Schweiz und an liter . Notizen . Der „ 6or,icre
ro " zu Lugano sagt mehr über die Wchweiz als die „ (A>?rlts l icinoso " , welche auch
zu Lugano erscheint. — Unter den nordischen
Zeitungen sind die schwedischen
und die norwegischen
(vgl . Wchwed . Sprache
un d Literatur)
wegen ih¬
res selbständigen Charakters zu bemerken . In Rußland
erscheinen ( 1830 ) 38
Tageblätter und Zeitschriften , davon 24 in Petersburg , 11 in Moskau , 1 in Kasan,
1 in Odessa , 1 in Tifiis . Die „ Polnische Staatszeitung " (Warschau , seit 1829)
gibt zugleich für das Ausland Bekanntmachungen in deutscher und französischer
Sprache . Don 49 polnischen Zeitschriften erschienen 5 in Krakau , 37 im König¬
reich Polen.
InDeutschland
war bis zum Anfange der R volu ' ion der Zeitungsver¬
kehr unbedeutend , und gegen England , Frankreich und selbst die Niederlande gerech¬
net ist er es auch immer gebl -eben. Durch die Beschlüsse der deutschen Bundesver¬
sammlung voin 20 . Sept . 1819ister aufs Neue unter genaue Aufsicht gestellt wor¬
den. Bis zii dem Anfange der franz . Revolution war in Deutschland der „ Hambur¬
ger Correspondent " fast die einzig : Zeitung , welche ihreNachnchken aus den entfern¬
tem Ländern und Gegenden durch originale Correspondenzen einzog. Neben ihr er¬
schien in Hamburg noch eine „ Neue Zeitung " , die jedoch , ungeachtet sie zu Zeilen
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gute Redacteurs hatte , z. B . Ersch, am Ende die Concurrenz mit dem „ Correspondenten " nicht auöhatten konnte und aufhören mußte . Aus diesen und ähnlichen
Quellen wurden nun für Hunderte von Provinzialdlätkern die ihnen zusagenden Artikel durch bloßes Anstreichen derselben compilirt , was denn eine Zeitung redigiren
hieß . Aus dieser Beschäftigung läßt sich zum Theil die Geringschätzung erkläre »,
die in Deutschland mit dem Begriffe eines Zeitungsschreibers verbunden ward , und
auch in neuerer Zeit , wo man dieses Geschäft würdiger behandelte , noch nicht ganz
aufgehört hat . Der Absatz des „ Hamburger Correspondenten " stieg von dem Aus¬
bruche der Revrlution an fortwährend , da besonders in diesem Zeitpunkte , und noch
eine geraume Zeit nachher , die Redaction vortrefflich war , und insbesondere die
Nachrichten au « England und die Parlamentoverhandlungen
mit ausgezeichneter
Sorgfalt geliefert wurden . Man gab in jenem Zeiträume den Absatz des „ Correspondenten " zwischen 38 — 36,000 Exemplare an . Durch die Einverleibung Ham¬
burgs in das franz . Reich , seil welcher Zeit er neben dem deutschen auch emen sranz.
Text liefern mußte , erhielt das treffliche Institut einen solchen Stoß , daß der Ab¬
satz bald nur noch einige tausend Exemplare betrug ; auch nach der Frcnverdung
Hamburgs hat es sich nicht wieder erholen können , woran die vermehrte Concurrenz durch die frankfurter u . a . Zeitungen , die Hamburger „ Börsenhallenltste u. a.
Ursachen « chuld sein mögen . 1828 ersch»eiien in Hamburg 21 Zeitungen , Tagund Wochenblätter.
Raffonnirende Blätter , im Charakter der franz . und engl . Zeitungen , gab es
bis in neuerer Zeit in Deutschland keine , wenn wir nicht etwa die neuw eder „ Ge¬
spräche im Reiche der Todten ", die sogar in Wien regelmäßig nachgedruckt wurden,
dahin zählen wollen . Dagegen bildete sich 1798 in Deutschland ein neues Zcirungsinstltur aus , das bald alle andre überflügelte : die Allgemeine
Zeitung.
Der
Buchhändler Totta , damals m Tübingen , faßte dazu die erste Idee und verei¬
nigte sich dafür mtt Schiller , dann mit Posselt und Huber . Schiller sagte Och lchon
vor der Ausführung davon los. Posselt aber that sehr wenig sodaß Totia scldst und
sein Associe Zahn die Hauptsache zu besorgen hatten , brS Huber aus Neuschakel m
Tübingen eintraf und die Haupthci ausgäbe übernahm . Bis zum 8 . Se,t . 1798
behielt diese Zeitung ihren ersten Titel : „ Neueste Welikunde " . Ein Verbot traf
sie unier diesem Titel , und sie nahm nun den der „ Allgemeinen Zeitung " an . Nach
Verlauf des ersten halben Iakres wurde sie von Tübingen nach Stuttgart , dann
1803 , wegen Censurschwieiigkeilen , nach d-m damals baltischen Ulm , und als dies
auch unter wüi tembergische Oberherrschaft kam, nach Augsburg verlegt , wo sie sich
noch gegenwärtig befindet und von der baw. Regierung mit besonderer Liberalität
behandelt wird . Nach Huberts Tode ( 1801 ) übernahm Steg mann s ( . d.), der
früher in preuß . diplomat . Diensten (zuletzt als Legationsraih in Turm ) gestanden
Hütte , die Herausgab « , und sie hat sich der Leitung dieses ausgezeichneten MVnneö
bis jetzt zu erfreuen . Ihn unterstützt dabei Pros . Lebret . Zweiter Herausgeber war
eine Zeit lang Hr . Widemann , der früher in ParlS in einem ministerielle » Bureau
arbeitete ; ihn , war besonders die Redaction der Frankreich und England betreffen¬
den Artikel anvertraut . Die „ Allgemeine Zeitung " hat in allen europ . Ländern
Correspondenten ; außerdem b«die<ren sich ihrer deutsche und ausiänd . Regierungen,
um in halbosficieilen Artikeln das Publicum nach ihren Ideen zu bearbeiten . Dies
ist von der östreich. vorzüglich bei den Operationen mit ihrem Papiergelde und
ihren Staatspapieren
oft mit vielem Geschick geschehen; selbst das franz . Mi¬
nisterium hat 1818 — 20sich häufig der „ Allgemeinen Zeitung " bedierit (noch mehr
indeß der londner Blätter ). Die Beilagen geben anziehende Übüfichten der polik.
Literatur einzelner Länder , und von merkwürdigen Ren -nden oder von den ,>ul >lm
t'b.o .nmr, , unserer Zeit biographische Nachrichten und Charakteristiken . Den Ne¬
krolog liefert vorzüglich Hr . Hofrath Böttigcr in Dresden . Bei allen diesen Vor¬
zügen war dennoch der Absatz der „ Allgemeinen ZeiiunP unbedeutend , und kann
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nicht viel mehr als den Kostenaufwand decken. 1817 betrug er gegen 2000 Exem¬
plare ; jetzt geben einige denselbenZ » 5000,Andre zu 1500 — 2000 an . SeitOstern
1824 wird sie mit einer Dampfmaschine gedruckt. Noch gibt Cotta in München
seit 1828 „ Das Ausland " , ein Tageblatt für die Kunde des geistigen und sittlichen
Lebens der Völker außerhalb Deutschland , und nach ähnlichem Plane „Das In¬
land " seit 182 >heraus . Das letztere umfaßt bloß Deutschland und nimmt vorzüg¬
liche Rücksicht auf Bauern . Im 1 . 1829 verlegte Cotla 21 Zeisichr . und Tagbl.
Während der franz . Unterjochung konnte sich das deutsche Zeitungsw -sen nir¬
gends ausbilden , denn jedes Blatt hütete sich, eine polit . Neuigkeit zu erzählen , so
lang ? sie nicht im „Moniteur " oder in den halbosuciellen pariser Blättern gestan¬
den hatte . Der „Westfälische Moniteur " in Kassel wurde von Murhard u. A. in
s. Art zweckmäßig besorgt und von manchem trefflichen Mitarbeiter , z. B , von Villers , mit anziehenden Beiträgen ausgesteuert . Die Freiwerdung Deutschlands 1813
gab einer Menge politischer Blätter ihr Entstehen . Kotzebue wurde von dem russ.
General Witgensteln zur Heransg . einer Zeitung , um auf das Volk zu wirken , ein¬
geladen ; so entstand in Berlin dessen „ Russisch - deutsches Dolksblatt " . Ebenda
begann Niebnhr „ Den preuß , Correspondenten " . Beide gingen bald unter . Nach
der Überschreitung der Eibe durch die vereinigten Heere unternahm F . A , BrockhauS
(damals in Altenburg ) ein, polnisches Blatt u. d. Tit . : „ Deutsche Blätter " , die
in der ersten Z --it mit einem außerordentlichen Beifall gelesen wurden . Zu den be¬
rühmtesten Zeitungen dieser Periode gehörte der „ Rheinische Merkur " von Nörres (s. d.) . Am 23 . Jan . 1814 erschien da « erste , und am 10 . Jan . 1816 da«
letzte Stück . Die durch einen CabinetSbefehk bewirkte Unterdrückung desselben kam
dem Vf . vielleicht nicht ungelegen ; denn der Ton des „ R hei nische n Merkur " ließ
sich unmöglich in einer ruhigen Zeit, und am wenigsten in einem rein monarchischen
Staat ohne constitwionnelle Formen , fortführen . — Der „Deutsche Beobachter"
ward 1813 nach der Einnahme Hamburgs von einem Hrn . Dävel , Secretair Tettenbom 's , unternommen und späterhin eine Zeit lang von Cotta , dem Unternehmer
der „Allg meinen Zeitung " , fortgeführt . Allein er harke bei dieser Unternehmung
in kurzer Zeit gegen 25,000 Mark Banco Einbuße . Sie kam jetzt in Dävel 's Hän¬
de zurück und fand an Rödinq und Benzenberg Stützen , welcher Letztere durch sie
besonders s. staatswirchschaftlichen Ideen in Umlauf sitzte. Mit Anfange 1819
hörte Denzenberg 's Theilnahme auf, und nach den frankfurter Dundestagsbeschlüssen vom 20 . Srpk . 1819 schloß der Unternehmer s. Blatt . Nach einem umfassender»
Plane erscheinen in Hamburg seit dem Nov , 1829 die „Deutschen Allgemeinen
Berichte siw Politik , Cultur und histor . Überlieferung " von C . F . E . Richter.
, das bis dahin außer der osficiellen wiener , keine Zei¬
Im Östreichischen
tung von irgendeiner literar . oder polit . Bedeutung hervorgebracht hakte , war in¬
" entstanden , der bald als halboffiBeobachter
zwischen der „ Östreichische
ciell betrachtet und in ganz Deutschland mit Aufmerksamkeit gelesen wurde , da er
das einzige Blatt war , das sich erlaubte , von Zeit zu Zeit einige Lichtstrahlen über
Spanien und die polit . Stellung der europ . Mächte in die Nacht der Zeit von
1809 — 12 zu werfen . Der Eigenthümer und Herausgeber dieses Blattes war
und ist noch Hr . v. Pikat , ein g b. Hanoveraner , der in Wien zur rdm . Kirche
überg -gangen und als Privatsecretair beim Fürsten Metternich angestellt war , des¬
sen Stellung daher besonderkrs V rtrauen einflößen mußte . Der Absah desselben
stieg 1813 enie Zeit lang bis auf 8000 Exemplare . In Ungarn und den damit
verbundenen Ländern nebst Siebenbürgen erschienen 1829 nur 7 polit . Zeitungen,
theils in ungar . , theils in deutscher Sprache , und 9 nicht polit . Zeit. , davon 4 in
Ungar . Sprache . Nach dem „ Hcsperus " verhielt sich 1824 die bstreich. Zeikungs, wie 27 zu
literatur mit Einschluß der bbhm >, ungar ., italien ., zur preußischen
stand zuerst unter der Leitung des
Staatszeitung
47 . — Die Preußische
Stägemann ; verschiedene Einwirkungen aber verleideten demselben
Staatsraihs
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die Herausg ., die 1821 an den im Fache der Erzählung beliebten Schriftsteller , geh.
Hosr . Heun (u. d. Ps . udonamen Clauren bekannt ) überging . Zweiter Herausgeber
war Hr . Karl Müller . 1824 erhielt sie eine neue Einrichtung und an 0 . Zehn
einen neuen Herausgeber ; sie wird jetzt als eine der besten deutschen Zeuungen betrachtet . Reichhaltig auch an wissenschaftlichen Dingen sind tievon S . H.
Spiker redig . „Berlinischen
Nachrichten
" . — Zu den im Geist unserer
Zeit rediguten Blättern durste man vor dem 20 . Sept . 1819 , der für das deutsche
Zeirungsw . s. n eine neue Norm einführte , noch das weimarische , Opposuionrblatt " , den „Fränkischen Merkur " , die „ Rheinischen Blätter " , die (von Friedr.
Seybold gegründete ) „Ncckarzeitung " und die „ Speierer Zeitung " rechnen . Dem
„Oppositionßblatt
" , in Weimar durch Bermch und dessen Schwiegersohn
Froriep begründet , log eine anziehende Idee zum Grunde , und nur der Titel in Vcrbindung mit dem Zusätze : oder Großherzogl . weimarische privilegirte Zeitung , ward
unschicklich gefunden . Ludw . Wiekand , ältester Sohn des Dichters , ein Mann von
Kenntniß , Geist , Patriotismus
( nur zu rauhem und derbem ) und schriftstellerischer
Gewandiheit , erhielt die Haupiherauegabe , und das Institut gewann bald freien
Aufschwung , bis dieFeier auf derWartburg
( s. d.) und die Nachrichten darüber
die weimarische Regierung so ins Gedränge brachten , daß dos „ Dpposiiionsblakr"
einige Tage lang suspendier , und derzeiiherigeHerausgeber am Elite davon entfernt
wurde . Die Herausgabe schwankte jetzt in mehren Händen , bis sieF . A . Rüder er¬
hielt . Aue d. m Titel wurde das Anstößige weggelassen ; auch herrschte in den zum
Theil sehr gehalivcllen Aufsähen , wie m den politischen Nachrichten , durchaus ein
gemäßigter , ruhiger Ton ; dennoch gab eine übel gewühlte diplomatische Bezeichnung
die endliche Veranlassung , daßdasBlattmitdem
27 . Nov . 1820 aufhören mußte.
Der fränkische , in Bamberg erscheinende „Merkur " wurde von dem als Dich¬
ter bekannten ll . Wetzel einige Jahre lang mit Erfolg herausgegeben . Wetzel ' n
stand Witz , Laune und Salyre stets zu Gebot , und er wußte sich derselben in seinem
Blatte treff,ch zu bedienen . Die „ Rheinischen
Blätter
" wurden votti Host.
Weitzel in Wiesbaden (der sich aber nach dem 20 . Sept . davon zurückzog), und die
„Speierer
Zeitung " vom 14. Butenschön mit Geist und politischem Blick (jedoch
mit einem gewaltigenAntiborussismus ) redigirt . Noch ist der „ Nürnberger
Correspondent
" als vielgelesenes Blatt zu erwähnen . Der bisherige Redacteur,
V . Bischofs , starb 1824 . — Durch die Beschlüsse des Bundestags vom 20 . Sept.
1819 , welche 6 I . lang (seitdem auf unbestimmte Zeit verlängert ) in Kraft bleiben
sollten , wurden alle deutsche Zeitungen , auch in den Staaten , wo, wieinWiimar
und Wünemberg , die Censur durch die Landesverfassung förmlich aufgehoben war,
aufs Neue unter Censur oder ministerielle Aufsicht genommen . Dies hatte u. A.
die Folge , daß der „ Teutsche Beobachter " , welchen ein Herr Liesching in Stuttgart
herausgab , durch einen Bundestagsbeschluß 1823 unterdrückt wurde.
In den Verein . Staaten
gab es im 1 . 1830 über 960Ze » blätter (unter
welchen 50 täglich und 28 in deutscher Sprache erschienen ) , darunter 137 zu Neuyork und 110 in Pennsylvanikn . Selbst dieIndianer lesen Zeitungen . ZuNewEchota erscheint seit dem21 . Febr . 1828 ein Journal der Cherokesen , u. d. T . : „ Der
Cherokee -Phönip ", den ein Cherckesc, N . Boud . nott , redigirt , halb in engt ., halb in
der iLlammsprache , nach einem von einem Cherokesen , Seeguahyah (englisch Ge.
Gneß ) erfundenen Alphabet , in der großen Kspaltioen Foi m dcrcngl . und nordamerik.
Tagebl . Dies ist die erste Literatur , welche mit Zeitungen beginnt . Gneß selbst ver¬
steht weder engt . noch sonst eineSprache außer s. Cherckee . Die Rep . Cc lombia
hat bereite 16 polit . Bl . ; auch die übrigen amerikan . Staaten , Paraguay ausge¬
nommen , haben period . Blätter . InChile
, welcheScrst1810emeTruckerii
aus
Nordamei ika e, hielt , erscheinen 7 Zeitungen . Die b, «tischen Colonien haben eben¬
falls ihre l' apei ?. Auf dem Cap ist der 1824 gegründete „ 8outl >,11,Wo,, nomuicraiiil gürerlisei " , seit des Lords Somerset Entfernung entfesselt , siatist. wichtig.
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lesen seit 1821 polit . Dl . in ihrer Sprache ; Maxime Raybaud
— Dir Hellenen
gibt in Parras seit dem 6 . Dec . 1828 , jetzt in Ägina , den „ Lnurrier el' Oiieul " her¬
aus , der an die Stelle der ,, ^ b<?il >« grek-c,ue " getreten ist. Die allgemeine Zeitung
in neugriechischer Sprache zu Ägina ist das Regierungsblatt . — Der „ Speoiaisur
orleiiiul " in Smyrna heißt jetzt „ Lour,lk -r <I,' 8, ») rno " und wird von einem fran¬
zösischen ?tdv . Blacque mit Talent , aber ohr.eWahrheitksinn , oft ganz im türk . Sy¬
stem redigirt . Auch in Tripo li S (in derDerb .rei) erscheint seitdem 31 . Juli 1827
^ sric-ain " .
eine polir . und literar . franz . Monatsschrift u. t . T . : „ I.' >nveitizaleur
Endlich erscheint seit der Landung der Franzosen in Algier ( 14 . Juni 1830 ) ein
franz . Blatt daselbst.
lättern kennen wir dielondner „Illoyal , list " ,
Von eigentlichen Handelsb
die amsterdamer , / eetiilingo » " , das „ .Inuinsl cle cominercr " , die Hamburger
„Bdrsenhallenliste " , die nürnberger „ Handlungszeitung " (36 . Iahrg . 1829 ) und
die „ Preuß . Handelezeitung " in Berlin . (Dos von Hasse in Schneeberg zu Leipzig
herausgeg . „ Elbeblatt " , polytechnischen Inhalts , dem seit 1824 eine kleine Börsenliste beigelegt war , hat 1829 aufge hört .) Sie enthalten sämmtlich Waaren - und
Wechselweise , (surfe derSkaatSpapiere , Nachrichten über das Ankommen und Ab¬
gehen der Schiffe , Verzeichnisse von Fallissements und gezahlten Dividenden und
ähnliche , die Handelswelt betreffende Berichte . Die hamburger „ Börsenhallenliste"
(von Niebour und Runge besorgt ) , das vorzüglichste dieser Blätter , theilt zugleich
die neuesten polik. Nachrichten mit.
Zeitungen , als kovieev «, „kev . eno^ clop ." , „ 8il >l.
Über die gelehrten
Hierher
ii ->I." , „ Hermes ", wiener „ Jahrbücher " w., s. Literaturzeitungen.
gehört auch die „ Kathol . Literat .-Zeit ." , von Kerz herausgeg . ; „ Der Katholik " von
Weis zu Mainz ; die „ Literat .-Zeit . für die kathol . Geistlichkeit " von Franz v. Besnard zu Landehut ; die von 0 . Zimmermann zu Darmstadt herausgeg . „ Allgem.
Kirchenzeitung " ( 9. Iahrg . 1830 ) , welcher die berliner „ Evangel . Kirchenzeitung ',
herausgeg . von l) . Hengstenberg (4. Iahrg ., 1830 ) , gegenüberlrat . Der Pfarrer
Spieß in Frankfurt gab die „ Eusebia " seit 1828 heraus ; der Graf von BenzelSternau und I) . G . Friedrich „ Den Protestanten " , Straeburg 1829 . Die aniijesuilische Zeitschrift : „ Der kanonische Wächter " , von Alex. Müller , erscheint 1830
bei Ruff in Halle . Eine „ Allgemeine Schulzeitung " , von 1). Zimmermann , erscheint
in Darmstadt seit 1824 ; — Eine „ GesundheitSzeitung " , vorn Rath Streit seit
1828 in Greiz ; — eine „Flora " , oder boian . Zeitung , in Nürnberg ; — eine lantwirthschaftl . Zeit ., von Schnee , in Halle , der 28 . Iahrg . 1830 nach Schnee 'S To¬
de von Rüder ; eine stoaiswirthschaslüche ( 2. Iahrg . 1828 ) zu Büdingen , sowie
von Schor » ; ein „ antiquari¬
„Kunstblätter " zu Berlin von Toelken , zu Stuttgart
sches" von Stellwag zu Franks , a. M . ; ein „ Kunst und Gewcrbeblatt " zu Mi 'wchen u. s. w. ; — die „ Allgem . milüair . Zeitung " zu Daimstatt u. a. m . — In
Frankreich erscheinen ähnliche Bl . , z. B . „ be «.i.itli <zlir,uo " , vom Baron v. Eck
Eh . Eoquerel ; die „ 6i,7.
stein ; „ l..a lövue.- p, » le- lunt >-" , Hauptredacteur
izneetle <>e -unlä " seil 1830 u . d. T . : „ tlu/ . n -cü -cle l' insliucl .
rsle elo p.irii " u. o. Als encyklopädisches Blatt muß der „ HeeperuS " von An¬
dre- vor allen andern genannt werken ( s. unten ) .
sb lä tter sind mit der vom Hofrath
Unterhalrung
Die deutschen
« Welt,
für die elegant
Spazier 1801 in Leipzig gegiünteten Zeitung
welche unter des Hofr . Meth . Müller Leitung noch fortdauert , entstanden . Da die
„Zeitung für die elegante Welt " damals der Schlegkl ' schen Schule huldigte , so
stellte ihr K o tzebue s ( . d.), mir Merkel verbunden , 1803 ein ähnliches Blatt ent¬
gegen : den „ F , ei:i' ülh ' ge,i " , welches 1) . Aug . Kühn (gest. 1830 ) übernahm . Seit¬
dem hat sich die Zahl der llmei Haltungsblätter b«ständig vermehrt , obgleich auch
viele bald untergegangen sind . Die bedeutendsten sind : 1) Das „M org en bla t l" .
Es begann 1807 und ist unter verschiedenen Redactionen von L. F . Huder , Hang,
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Rückert (Freimund Reimar ) , Mad . Huber , geb. Heyne , mit Beifall fortgesetzt
morden , da der Unternehmer (Cotta ) , der auch siel« Antheil an der Redaction ge¬
nommen , viel auf dies Blatt verwendet . Seit einigen Jahren ist dasselbe mit einem
„Kunstblatt ' undmiteinerliterar
. Beilagevereinigt . Ersteresredigirtseit 1820 11.
Schorn ; diese Hofr . II . Müllner bis 1826 , jetzt II . W . Menzel . Müllner gründete
dagegen in Braünschweig das „Mitternachtsblatt " , welches nach s. Tode (1829)
der 2 . Verleger Niedmann ( st. 1830 ) u. d. T . : „Mitternachtszeitung " fortsetzte.
2 ) Die dresdner „ Abendz eitüng " entstand 1817 und ward von Theodor Hell
(Hofr . Winkler , s. d.) und dem Hofr . Kind s ( . d.) , jetzt von Ersterm allein,
herausgegeben . Sie hat sich ein großes Publicum erworben , was sie vorzüglich den
Theaterkritiken und dem Talente mehrer Mitarbeiter , welche kleine Erzählungen
dazu beizutragen pflegen (wie ClauremHeun , Schilling , Van der Velde u. ?(.) . ver¬
dankt . Schon früher erhielt sie eiN kiter.-krit . Beiblatt , von 1826 — 28 erschien eine
städtische Beilage u. k. D . : „Einheimisches " , 1829 ein botan . Beiblatt : „Flora " ,
von Rrichcnbach , dafür 1830 die „ Didaskalien " ; auch hat Bötttger ein sachreiche»
„Llrtistisches Notizenblatt " beigefügt . 3) Den in Berlin erscheinenden „G ese llschafter"
redigirt Pros . Mubitz seit 1816 mit Geschick und Umsicht (3g . Hzahrg.
1830 ). — 4) Über das „ Lilerarische Wochenblatt " s. Kotzebue. Nach dessen Tode
wurde es von der Derlagshandlung fortgesetzt. Später nahm sich desselben Müll¬
ner in Weißenfels thätig an ; allein die Zahl der Abnehmer sank innerhalb eines
I . von 2000 auf 800 herab . Die Idee zu diesem Blatt war übrigms von dem er¬
sten Gründer ganz auf eine leichte , oft stechende Unterhaltung berechnet , die aber
nicht selten inS Persönliche und Gemeine ausartete . Im April 1820 wurde es das
Eigenthum des Herausg . dieses Lexikons, der ihm einen ernstern Charakter gegeben,
und dasselbe seit dem Dec . 1820 „ Literarischcs Conversationsblarr " , und seit Juli
1826 „Blätter
für literarische
Unterhaltung"
genannt hat , weil es
als ein literarisches Sprachzimmcr für die Gebildeten von jeder Meinung und An¬
sicht betrachtet werden kann , dos den Ton der Urbanität nie verläugnen wird.
Es verbreitet sich über Alles , was aus der neuesten literar . Zeit das höhere gesellige
Leben berühren kann . — Auf die „ Hekate " von Müllner , zuletzt von Michaelis
geleitet , folgten das schon erwähnte „Mitternachtöblait " und ( 1823 ) der „ Literari,
sehe Beobachter " (von F . A. Rüder und F . Gleich ) , die beide mit 1823 aufgehört
haben . Dagegen erhielt der von Gleich (seit 1829 in Altenburg ) herausgegebene
„Eremit " dauernden Beifall . In München erscheint die „ Eos " , in Karlsruhe die
„Charis , oder rheinische Morgenzeitung " , nebst einem Kunst -, Literatur -, und Alterthumsblatt (von F . K . Freih . v. Erlach ) , in Danzig der „ Ährenleser " . Die dresd¬
ner stMorgenzeitung " von Kraukling und Kind seit 1826 , mit drarnat . und literar.
Beilagen von Tieck und Ebert , bat 1828 aufgehört ; so auch das von Edm . Ost
(Peueer ) und St . Schütze seit 1823 in einer neuen Forni redigirte Weimar ' sche
„Journal für Literatur , Kunst , Luxus und Mode " . In Leipzig besteht noch die von
Bergk herausgeg . „ Allgemeine Modenzeitung " (bereits der 32 . Jahrg .) ; in Dres¬
den der „Merkur " ( von Philippi ), alsBeiblatt des „ Janus " ; in Hamburg die „ Originalien " , der „WandsbeckerBote " ; in Berlin das „Berliner Conversationsblatt " ,
das „ Kunstblatt " , die „Musikalische Zeitung " , die „ Hebe " ; in München die „Mu¬
sikzeitung" und die „Theaterzeitung " , von 11. Stöpcl , und an a . O . ähnliche Blät¬
ter , der Unterhaltung gebildeter Leser gewidmet . In Rußland hat die von Olvecop
deutsch herausgeg . „ St .-Petersburger Zeitschrift " denselben Zweck. Die Derbrei,
tung dieser Blätter geht mit wenigen Ausnahmen nicht über die Grenze des Landes,
in welchem sie erscheinen. Den größten Absah hat das „ Morgenblatt " , besonders
nach Östreich ; man schützt denselben auf 1500 , den der „Abendzeitung " auf 1700,
den des „ Gesellschafters " auf 600 Exemplare , sowie den der „ Eleganten Zeitung"
auf etwa 1000 . In den östr. Staüten hatte sich die encyklopädische und belletristische
Journalistik vor wenig Jahren sehr ausgebildet . Allein das auch im übrigen Deutsch-
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land erlesenste Journal der erstern Art , der in Prag erschienene, vom Rath Andre
in Brunn auf dos zweckmäßigste zusammengestellte , üb,raus reichhaltige „ Hesperus " ist seinem Herausgeber mit nach Stuttgart gefolgt , und das frühir von He«
benstreit und Gräffer , seit 1821 von Castelli ireffiich redigirte wiener „Conversa»
tionsblatt " hat mit 1822 aufhören müssen . Dagegen gehört nccli jetzt zu den vor¬
züglichsten Unterhaltnngsbläit . rn die in Wien vonSchickk fei« 181b geleitete „ Zeit¬
schrift für Kunst , Literatur , Theater und Mode " . Auch die „ Sammler " , ^ „ Va¬
terländischen Blätter " und die von Bäuerle seit 1808 herousgeg . „ Allaew . Thea¬
terzeitung " sind zu nennen . Ernster «! Inhalts ist das von «Frech . v. Hormapr , seit
besten Versetzung nach München aber vom Hrn . v. Buch holz r,die iite wiener „ Llrchiv
für Geschichte, Statistik , Literatur undKunst " , wovon 1880 der 21 . Iobrg . er¬
schien. Diese und andre in Zeikungsform erscheinenden Uritcrhaltungsb 'ätter ha¬
ben in Deutschland die Monatsschriften größtentheils verdrängt . Aus früherer
Zeit sind zu nennen : „ Bremer Beiträge " , ' von I . A . Cremer , Eberr u. ?l„ 1141
fg. „ Der deutsche Merkur " (ei st von Wielond , dann in Verbindung mit demsel¬
ben von Bertuch und von Reinhold , hierauf von Böltiger und Lürlcmüller ) von
1113 — 1810 . „ Deutsches Musium " (zuerst mit Dohm von Boje , dann von
diesem allein ) von 1110 — 88 .
Aichenholz 's „ Länder - und Völkerkunde " von
1182 — 01 ; dann nahm solche den Titel „ Minerva " an , unter welchem sie (nach¬
her von Brau fortgesetzt) noch jetzt, jedoch mehr aus politischen Inhalt beschränkt,
erscheint. Die „ Thalia " und die „ Hören " von 1195 — 91 , „ Europa " , „ Athe¬
näum " u. a. Zeitschriften der neuromantischen Schule . „ Roswitha " , „ Harfe " ,
„Muse " von Kind u. a . m. Gedike 's und Biester ' s „Berlin . Monatsschrift " seit
1183 ; die „ Deutsche Monatsschrift " seit 1180 . Die weimarischen „Curiosilä»
ten " , Ebert 's „ Überlieferungen " (seit 1825 ) , der „ -Orpheus " von Weichselbaumer ( 1824 ) und ähnliche sind in zwanglosen Heften erschienen. — Außerdem gibt
es unter den deutschen Stadtintelligenz - und Provinzialblättern mehre gemeinnü¬
tzigen Inhalts , welche bei einer freisinnigen Censur durch Publicität viel Gutes
veranlassen können . Unter diesen nennen wir : die „Dorfzeitung " in Hildburg¬
hausen ( 13 , Zahrg . 1830 ) ; die „ Biene " , von M Richter in Zwickau ; das Halle¬
sche „ Patriot . Wochenblait " u. a. In diesem Geiste gründete 1191 R . Z . Be¬
cker ( s. d.) nach einem umfassender «!, für ganz Deutschland entworfenen Plane
den „ Allgemeinen Anzeiger der Deutschen " , w . Ich er 1830 die von deniselben 1800
gegründete „ Nationalzeitung der Deutschen " in sich aufgenommen hat.
In London hat der thätige und einsichtsvolle Buchhändler Colburn die den
deutschen Uutei haltungSblättern zum Grunde liegende Idee , nach dem Plane un¬
sers durch seine Reise nach China bikanmen , jetzt in London eingebürgerten Lands¬
manns Huttner , dorthin verpflanzt , und es erscheint seit 1818 die sehr zweckmäßig
redigirte „ bilorui v g-,rolle " , die 1819 schon über 3000 Abonnenten zählte . Eine
andre londner Wochenschrift für Literatur , Unterhaltung und Belehrung : „Isis
rnirror " , erscheint seit 1829 . Überdies gibt es in England monatlich erscheinende-'
Umerhaliungkjournale
oder lVliigoUno- . (S . Englische
Literatur
.) — In
Frankreich
waren die besondern Unterhaltunxsblätter
noch vor Kurzem unbe¬
kannt , wogegen jede polit . Zeitung in ihrem Feuilleton literarische , Kunst - u. Theaternachrichten mittheilte . Außer den in Zeitungssorm herauskommenden , der Politik,
Literatur oder der Unterhaltung gewidmeten Blättern wurden in neuerer Zeit einige
Zeitschriften in Brochurenform entweder wöchentlich oder monatlich ausgegeben.
So machte 1818 und 1819 die uliroliberale „ äüix -rvo sli>«ioa ',xe" in polit . Hin¬
sicht außerordentliches Aussehen . Die vorzüglichsten Mitarbeiter waren : Etienne,
Lay , Iouy , Tistok unk Benj . Constan «. Man schützte den Absatz auf 15,000
Exempl . und das reine Einkommen für jeden der l Eigenthümer auf 30 — 40,000
Fr . Ilach den Beschrgr .kungen der Preßfreiheit hörte sie im März 1320 auf . An
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ihre Stelle traten einzelne Brochuren , dann auch eine Zeit lang die „I.ettre , iwrmrinster " . Der „ bleiome <1a 1äsnce " war länger als ein Jahrh . fast das einzige der eleganten Literatur und der Unterhaltung gewidmete , wöchentlich erschei¬
nende Journal . Die ganze tzLammlung von 1672 — 1813 besteht aus 657 Bdn.
in 12 . und aus 110 Bdn . in 8 . Es wird noch fortgesetzt , genießt gegenwärtig
aber nur geringen Be fäll . Ein größeres Publicum , auch im Auelande , fanden
die seit 1823 von Coste wöchentlich herausgeg . „ lnbletlei inuverrvüer " , welche
sich über Politik und Literatur in zum Theil sehr geistvollen Aufsätze» verbreiteten
und ,den Charakter einer legitimen Opposition gut behaupten ». Seil 1824 wur¬
den diese „ I'ulilotles " im ininisteriellen Geiste redigirt , da es den Ministern gelun¬
gen war , Hrn . Eoste das Eigenthum für eine sehr hohe Summe ( 180,000 Fr .)
abzukaufen . Weniger ernst , ab r oft sehr anziehend , war der „ Vliroir " , ein der
muntern Unterhaltung gewidmetes Blatt , der aber , nachd . m er oft wegen derCensur
unterbrochen worden war und unter andern Titeln (als „ l'»,,, !,» »" w.) erschien,
1828 aufboren mußte . Die ,,l .» » e«
>,ieui,e ->" mußten sich aus demselben
Grundeinden,,1 >lable beute »*" , und der „ (Aiurricr steü 5>i,',:l.,clc ;" in den „ t,oekniic " vei ivandeln . Noch nennen wir das „ .Üb » ,» " von Magallon , das „ Mode¬
journal " und vor Allem „ I.e gl » !«-" . Dieses in Philosophie und Ästhetik gewisser¬
maßen stiiiimführende Blait , an welchem Pros Cousin Antheil nimmt , vcrbi . itet
sich auch über Poliiik und Tagesgeschichte . Da « Kunsturtheil der Franzosen hat da¬
durch auch, was die ausländ . Literatur bl trifft , eine unbefangenere Richtung erhallen.
In Italien gibt es ähnl che Zeuschriften . So umfaßt das „ <4l » r » -ile ä , »»cliuo >li l>» »:.," ( 1829 , Dee ., der 132 . Bd .) Literatur , schöne Künste und Allerlei.
In Mailand erscheint seit 1828 die „ Echo ' („ 1> o " ), durch welche Paolo Lampato '
da« Ausland mit Italien litcrarisch verbinden will . Die niederländischen , schwe¬
dischen, dänischen, russischen Zeitschriften dieser Art gestattet der Raum nicht ein¬
zeln anzuführen ; ohnehin bringt jedes Jahr in diesen meistens ephemeren Erschei¬
nungen neue Namen und Titel hervor , während die Sache selbst dieselbe bleibt.
Man vgl . nur die nach der Idee des königl. preuß . Generalpostmeistersv . Naglr in
Berlin 1824 herausgeg . „ Nachweismig der vorzüglichsten in allen Sprachen erschei¬
nenden polit . und nichipolit . Tag - u. Wochenbl . und periodischen Zeiisch. , nebst Be¬
merk . des Preise « w." mit derselben Nachweismig vom 1 . 1830 . Jene nannte 95
polit . deutsche Zeitungen , von denen 9 außerhalb Deutschland und der preuß . Mon¬
archie erschienen (zu Mitau , Lemberg , Ofen , Petersburg , Strasburg , Riga , Aarau , Schaffbausen und Zürich ) . Nach dem „ Hesperus " gab es im 1 . 1824 über¬
haupt 1416 period . Blätter , welche jährl . 140 Mill . Bogen in Umlauf brachten.
Wer alle mithalten wollte , würde jährl . 20,000 Thlr . bezahlen ; und die Journa¬
listik selbst setzt ein Capital von 20 Mill . jährl . in Bewegung . — Eine Vergleichung
der Einwohnerzahl und der Zeitschriften eines Landes und Volkes gibt folgende Re¬
sultate : 1827 erschienen in den Nordamerika ». Verein . Staaten 25 Mill . Num . auf
11,600,000 Einw . ; in Großbrit . 483 Zeit . und period . Sammt , auf 23,400,000
Einw . ; in Schweden und Norwegen 82 Iourn . auf 3,866,000 Einw . ; in dem
Kirchenstaate 6 Zeitungen auf 2,598,000 Einw . (Ltockholm mir 78,000 Einw.
hat 30 , und Rom mit 154,000 Einw . nur 3 Iourn .). Dänemark zählt auf
1,950,000 Einw . 80 Iourn . , von denen 7l in dän. Sprache ; 23 sind der Poli¬
tik , 25 den Wissenschaften gewidmet . Preußen hat 12,416,000 Einw . und 288
Iourn . und period . Schriften ( Berlin hat 221,000 Einw . und 53 period . Schrif¬
ten ; Kopenhagen hat 109,000 Einw . und 57 Iourn .) . Die Niederlande haben
6,143,000 Einw . und 150 Journale und Zeit . Im deutschen Bunde ( ohne Ost¬
reich und Preußen ) kommen auf 13,300,000 Einw , 305 Journale und periodische
Schriften ; in Sachsen auf 1,400,000 Einw . 54 Zeitungen ; in Hanover auf
1,550,000 Einw . 16Zeit . ; in Baiernauf3,960,000
Einw . 48 Zeit. ; Frankreich
hat auf 32 Mill . Einw . 4S0 periodische Schriften ( 660 Druckereien , oder 1500
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Pressen ; davon in Paris 8t Druckereien oder 850 Pressen ). In Paris allein,
das 890,000 Einw . zählt , erscheinen 176 periodische Schriften .
UX.
ZeItz , ehemals die zweite Stadt des zum Königreiche Sachsen gehörigen
Stiftes Naumburg -Zeitz, durch den Vertrag vorn 18. Mai 1815 an Preußen ab¬
getreten , gehört jetzt zum Regierungsbezirk Merseburg im Herzogthum Sachsen.
Die Stadt Zeitz liegt 5 Meilen von Leipzig in einer angenehmen , fruchtbaren Ge¬
gend am rechten Ufer der weißen Elster , über welche eine steinerne Brücke führt,
und auf und an einem hohen Berge , daher die Straßen größtenteils abschüssig sind.
Sie zählt 618 H . und 7000 T . , die sich theils mit Arbeiten in den hiesigen Tuch -,
Zeuch - und Ledermanufacturen , theils mit Feld - und Gartenbau beschäftigen.
Die >Ltadt ist alt , bat aber , als ehemaliger Sitz verschiedener Behörden , zum
Theil gute Gebäude , ein Schloß , die Morißburg genannt , 4 Kirchen und ein
nicht Unberühmtes Gymnasium , das eine gute Bibliothek von 12,000 Bdn . und
vielen Handschriften besitzt. Nahe bei der Stadt an der Elster ist der sogenannte
Thiergarten , ein sehr schöner Park . — Das ehemalige BiSthum
Zeih wurde 968
von Otto I. errichtet , um die Bekehrung der Wenden zum Christenthum zu beför¬
dern . In der Folge fanden es der Bischofund seine Geistlichen gerathener , ihren
Sitz ( 1029 ) nach dem mehr Annehmlichkeiten darbietenden Naumburg zu verlegen,
und das eLtifl erhielt nun die Benennung Naumburg -Zeitz. Als der letzte kathol.
Bischof , Iul . Pflug , 1564 starb , wurde dem Kurhause Sachsen durch einen
Vergleich die Administration des Stiftes übertragen . Schon früher hatte Kursachsen die landesfürstl . Hoheit und Schuhgerechiiakeit über die in seinen Ländern
gelegenen Stifter behauptet . Kurfürst Johann Georg I. vermochte in seinem Te¬
stamente ( 1652 ) das Stift Naumburg -Zeitz, nebst verschiedenen andern Ämtern,
seinem jüngsten Sohne Moritz , welcher der Stifter der sachsen- zeitzischen Neben¬
linie wurde , die bereits im ersten Viertel des vor . Jahrh , mit seinen Söhnen wieder
ausstarb . Durch einen 1726 geschlossenen Vergleich wurde das weltliche StiftSregiment dem Kurhause Sachsen auf immer übertragen , die Kirchensachen aber
wurden dem sächsischen Geheimenrathscolleqio überlassen . Diese Verfassung ist bis
1815 beibehalte » worden , wo das ganze Stift Naumburg -Zeitz, mit Äusnahme
eines Bezil ks von einer Quadratmeile , an Preußen abgetreten wurde.
Zellgewebe
lein
(
ae >!» !.-nis ) nennt man die Unbildung der organischen
Körper , welche sich in allen einzelnen Organen befindet , sie alle umgibt und ver¬
bindet , und woraus sich die letzter» nach der Ansicht mancher Physiologen bilden.
Wenn man die Muskelfibern oer Länge nach aus einander reißt , bemerkt man viele
kleine weiße Faserchen , welche den getrennten Fibern anhängen , diese sind eben rei¬
nes Zellgewebe . Es besteht aus einer großen Menge kleiner Zellen , welche unter
einander zusammenhängen , und thierischen Dunst , Fett oder auch krankhafter Weise
serös - wässerige Flüssigkeiten enthalten.
Zeloten
waren eigentlich bei den Juden Diejenigen , welche für die Ehre
Gottes und ihres Tempels , sowie für ihre Gesetze, eiferten , und die öfters so weit
gingen , daß sie einen vermeintlichen Gottesverächter oder Sabbakhsschänder sofort
steinigten oder sonst aus dem Wege räumten , ohne weiter dadurch verantwortlich zu
werden . Jetzt belegt man Diejenigen mit diesem Namen , welche ohne Überlegung
und mit ungebührlicher Strenge sich zu Religionsvertheidigern auswerfen und ge¬
gen Andersdenkende eifern.
Zelter
Karl
(
Friedrich ), Pros . und Director der Singakademie in Berlin,
ist geb. daselbst 1758 . Sein Vater , der ein Maurer und aus Sachsen gebürtig
war , ließ ihn das jvachimsthalische Gymnasium besuchen und in allerhand nützli¬
chen Kenntnissen unterrichten . Vom 17 . Z . fing er an seines Vaters Profession
zu erlernen . Aber schon im solg. I . erwachte in chm eine ganz besondere Liebe zuv
Musik , die, obgleich er schon vorher Unterricht imClavier - und Orgelspiel erhalten,
31

*

484

Zelter

( Karl

Friedrich)

bisher geschlummert hatte . Um dieselbe zu befriedigen , suchte er alle Stunden der
Erholung und Ruhe jener Kunst zuzuwenoen , schrieb Noten und übte sich eifrig im
Clavier - und Violinspiel , obgleich ihm sein Vater , der davon Nachtheil für seine Ge¬
sundheit besorgte , diese Anstrengung ernstlich verbot . In seinem Eifer »licht erkal¬
tend , sing er ausMangel an Musikalien endlich selbst an seine musikalischen Ge¬
danken aufzusetzen, obgleich er von harmonischen Kenntnissen noch entblößt war,
und suchte sich Partituren zum Abschreiben zu verschaffen . Zum Glück traf er auf
C . Ph . Em . Bach ' S und Hasse' S Werke , m denen er -Ordnung und Gründlichkeit des
Satzes kennen lernte . Da sein Musikeiser seinen! Handwerk immer mehr Eintrag
that , so untersagte ihm sein Vater endlich das Musikireiben ganz. Er versprach zu
gehorchen und trieb fleißiger sein Handwerk , kehrte aber immer von Neuem zu sei¬
ner geliebten Kunst zurück. 1783 wart er nach gefertigtem Meisterstück zum Mau¬
rermeister aufgenommen , auch hat er der Beschäftigung mit dem Bauwesen in der
Folge nie ganz entsagt . Erst seit dieser Zeit konnte er bei dem würdigen Fasch im
reinen Sah und im doppelten Contrapunkt Unterricht nehmen , der ihm auch auf
seiner ganzen künftigen Laufbahn Vorbild und Leiter geworden ist. Z . war seit
Entstehung der Fasch ' schen Singakademie , welche Studium und Vertrag großer
kirchlicher Vokalmusik zum Gegenstände hat und zuweilen auch öffentlich ausführt,
eins der thätigsten Mitglieder derselben gewesen und wurde bald der tüchtigste Ge¬
hülfe seines Lehrers in der Leitung dieses schönen, sich immer mehr erweiternden
Instituts . Dasselbe führte er auch nach dessen Tode ( 1800 ) mit großem Verdienst
fort , und sowie cie Mitglieder der Singakademie 1801 dankbar die Büste desStifterü derselben ausstellten ( dessen Biographie Z. 180l herausgab ) , so haben sie auch
ihre Dankbarkeit gegen seinen Nachfolger bei der Feier 1825 bewiesen , und seine
Büste , von Rauch gearbeitet , wird künftig neben der seines Vorgängers stehen.
Seine zweite Frau , eine geborene Pappritz , war eine der ersten Dilettantinnen
Berlins und eins der ersten Mitglieder jener Akademie ; sie starb 180k und hin¬
terließ ihm 11 Kinder . 1809 ernannte ihn der König ». Preußen zum Pros . der
Tonkunst bet der berliner Akademie der Künste und Wissenschaften und berief ihn
in dems. I . zur Verbesserung der Kirchenmusik nach Königsberg . In dems. I.
stiftete er für fröhliche Unterhaltung durch Liedergesang die erste berliner Liedertafel,
deren Mitglieder , aus männlichen Mitgliedern der Singakademie bestehend , und
in 2 Tenor - und 2 Baßstimmen vertheilt , die von ihnen theils gedichteten , theils
componirken Lieder aus ihren eignen Handschrift!. Büchern üben und vierstimmig
bei einem geselligen Mahle vortragen . Sie hat einen Chor von 30 Männerstim¬
men . Für diese« Institut , von welchem die seither durch alle Städte Deutsch¬
lands verbreiteten Liedertafeln abstammen , hat er auch die originellsten humoristi¬
schen Lieder componirt , die seitdem zu n Theil ini Stich erschienen sind. Seine
Composikionen bezeigen den gründlichen Gang seiner Bildung ; was sich unter den¬
selben am meisten hervorhebt , sind seine Liedercompositionen und seine Motetten.
Die ersten sind theils Lieder beim Clavier , theils vierstimmige Gesellschaftslieder.
Die vorzüglichsten unter den erstern sind seit 1801 erschienen. Dahin rechnen wir
die „ Sammlung kleiner Balladen und Lieder fürs Clavier " ( 1— 1. Heft , Berlin
1803 fg.) , und „ Johanna Sebus " (Lpz. bei Kühne !) . Die letztere!, größtenteils
für die Liedertafel geschrieben , sind männliche Singchöre voll fröhlicher Kraft und
beiterer Laune . Z . zeigt in seinen Liedern überhaupt ein besonderes Talent für das
Naive , volksmäßig Kräftige , Charakteristische und Humoristische , welches ihm
auch fast imMer gelingt . Für das Letztere wendet er oft den Motettenstyl , und
überhaupt die Formen des strengern Siyls , parodirend an (m . s. die berliner Lieder¬
tafel ). Von seinen Motetten , die in der oerl . Singakademie vorgetragen werken,
ist aber leider wenig im größern Publicum bekannt . Um die Vocalmusik in Berlin
hat er das größte Verdienst , sowie er selbst einer der größten Kenner und Verehrer
der ältern kirchlichen Bocalmusik ist. Auch hat er in der musikalischen Theorie
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mehre wackere Zöglinge , z. B . Felix Mendelssohn ; die vorzüglichsten Gesanglehrer
und Organisten in Berlin sind seine Schüler . Sein tüchtiger kräftiger Charakter,
der ihn auch zum Freunde Göthe 's gemacht hat , scheint den Einfluß zweier huma¬
nen Künste , der Bau - und Tonkunst , zu beurkunden . Ein frischer Blick in das
Leben , reiner Natursinn , reges Gefühl auch in vorgerückten Zähren , durch eine
kräftige Constitution des Körpers unterstützt , gesundes Urtheil , rüstige , wohlwol¬
lende Thätigkeit sind ihm eigen. Gerh . v. Kügelgen hat ihn gemalt.
ein Pferd , das einen guten Paß geht , Paßgänger , folglich be,
Zelter,
quem zum Reiten ist; daher auch in den alten Ruterromanen die Damen gewöhn¬
lich auf Zeltern reiten . Es kommt von dem nicht mehr gewöhnlichen , aber in alten
Wörterbüchern sich noch findenden Worte : der Zelt (franz . nnible ) her , das den
Gang eines Pferdes zwischen Paß und Trab bedeutet . Über den Zelter , den der
, beide.
König v. Neapel sonst an den Papst schickte, s. Sicilien
Zend, nach Raek die altmedische Sprache . Zend, ein pehlvischeS Wort,
Sprache .)
heißt lebendig . ( S . Persische
Wort ) ist der Name der heiligen Bücher , wel¬
(
lebendiges
- Avesta
Zend
in Persien
( s. d.) oderGauern
der alten Perser , die Gebern
che die Nachkommen
und Gesetzgeber Zoroaster
und die Parsen in Indien , von ihrem Religionslehrer
(s . d.) oder Zerdrischt vor mehr als 4000 Jahren erhalten zu haben behaupten . Eng¬
lische und franz . Reisende hatten schon früher über die Religion der Gebern und ihre
du
gegeben . Anquetil
Nachrichten
einige , aber unvollständige
heil . Bücher
die heil . Sprache,
in Indien
( s. d.) erlernte während siineS Aufenthaltes
Perron
in welcher jene Bücher geschrieben sind , brachte Abschriften derselben bei seiner Rück¬
( 1162 ) mit , und gab 1111 eine franz . Übersetzung des Zendkehr noch Europa
Avesta heraus . Es erschien nachher eine deutsche Übersetzung von Kleriker , unter
dem Titel : ,,Zend - Avesta , Zoroaster ' s lebendiges Wort » , s. w ." ( Riga 1118 —
18 , 3 Thle .) , und später : „ Zend - Avesta im Kleinen , ein Auszug aus den Zendbüchern " ( von Kkeuker 1189 ) . Englisch ? und deutsche Gelehrte erhoben bald Zwei¬
Streitigkeiten
dieser Schriften , woraus
fel gegen die Echtheit und das Alterthum
entstanden , über welche der „ Anhang zum Zend - Avesta u . s w ." ( von Kleriker,
selbst sollen zugegeben ha¬
gibt . Auch die Feueranbeter
1183 ) weitere Auskunft
ben , daß der echte Zend - Avesta längst verloren sei. Ihre jetzigen heil . Bücher seien
, und die Religion der jetzigen Gebern sei eine Mischung
Legenden des Mittelalterg
Vorstellun¬
von alten gekrischen , christlichen und vielleicht selbst mohammedanischen
hat neulich Rask ( „ Über das .Alter und die Echtheit der Zendspragen . Dagegen
1828 ) die Echtheit des Zendche und des Zend Avesta " , übers . v . Hage » , Berlin
Avesta , wenigstens einiger Theile desselben , erwi ftn , aber den Vers unentschieden
gelassen . Der Zend - Avesta b -steht aus 5 Büchern , welche in der Zenksprache ge¬
von Ormuz ' , dem höch 'len
schrieben sind . Ein Theil derselben soll dem Zoroastr
, geoffenbart worden sein . Sie enthalten die L >hren von dem höchsten
Weltregierer
( Engeln ) , von dem bösen
guten Wesen ( Ormuzd ) , von den Genien des Himmels
in einer andern Welt
und Bestrafungen
Wesen ( Ahriman ) , von den Belohnungen
vorgelesen . Ein andrer Theil
u . s. w „ und werden beim öffentliche » Gottesdienste
kleinern ' Aufsätze und Bruchstücke verschie¬
derselben besteht aus ein r Sammlung
des Himmels,
Genien
der vornehmsten
dener Art , z. B . Gebete , Lobpreisungen
Siktern 'prüche u . s. w . Diese sind von erst ebenen V rfass rn und in verschiedenen
historische und geographi¬
geschrieben . Auch sind in diesen Büchern
Mundarten
fähig zusein scheinen.
sche Notizen enthalten , die jedoch verschiedener Auslegungen
der Z ndschrstien vgl . Rhode , „ Die heil . Sage und das gekämmte
Über den Inhalt
der alten Baktrcr , Meder und Persir oder des Zendvolks " (Frkf.
Rcligionssystem
des Zend - Avesta in der Ursprache mit einem
o. M . 1820 ) . Die erste Ausgabe
krik . und ex »g «t. Apparate

erscheint , unter

des Prys , Just , Olshausrn
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auf Kosten der dänischen Regierung zu Hamburg in Steindruck . ( 1. Heft , 48 S .,
kl. Fol ., Hamburg 1829 .)
Z e n i t h (arab .) , der Punkt , welcher gerade über dem Hauple . demScbeitel des ZuschruerS steht , und als der höchste Punkt des Himmels betrachtet wird,
Scheitelpunkt . Jeder Ort der Erdfläche hat sein eignes Zenith , und man findet es
mit Hülfe des Bleilokhs , nach welchem die Achse eines Fernrohrs lokhrecht gestellt
wird , sodaß das Auge dadurch gerade in dem Scheitel steht. — Der entgegenge¬
setzte oder Fußpunk ! heißt Nadir s ( d.).
Zeno, ein Name , der in der alten Geschichte häufig vorkommt . Zwei Phi¬
losophen d. N , lind berühmt . 1) Zeno, der Tleatiker , aus Elea , einer griech.
Colonie in Großgriechenland , lebte ungefähr 500 Z . v. Chr . ; denn er blühte um
Ae 80 , Olymp, , in welcher Zeit er mit Parmenides nach Athen reiste. Er war ein
Zögling der von Zsenophanes
s ( . d.) gestifteten eleatischen Schule . Man
schreibt diesem Zeno die Erfindung oder doch die weitere Ausübung der Dialektik zu,
bereu er sich als logischer Disputirkunst zur Vertheidigung des eleatischen Systems
nnt großem Scharfsinn bediente. Don seinen Schriften ist nichts auf uns gekom¬
men , nur von einigen Schriftstellern , besonders vom Aristoteles , sind Bruch¬
stücke seiner Lehrsätze aufbewahrt worden . Hierzu gehört , daß er eine Vielheit und
Theilbarkeit der Dinge , den Raum und die Bewegung als Behauptungen der dem
eleatischen System gegenüberstehenden empirischen Ansicht zu widerlegen suchte.
Seine künstlichen Schlüsse , gegen die Denkbarkeit der räumlichen Bewegung ge¬
richtet , insbesondere der sogenannte Achilles , sind berühmt . Man schildert übri¬
gens den Z . als einen edeln Mann voll Kraft und Vaterlandsliebe . Als sein Ver¬
such , das von dem Tyrannen Nearchus unterdrückte Elea zu befreien , mißlang,
stand er alle Martern ruhig aus , und biß sich endlich selbst die Zunge ab , um nicht
die -rroache und die Tbeilnehmer an derselben zu verrathen . Er soll zuletzt in einem
Mörser gestampft worden ftm . — 2) Zeno, der Stifter der stoischen Schule,
war geb. aus Kition ( Citium ) , auf der Znsel Cypern , ein Zeitgenosse Epikur 's,
und lebte ungefähr von 340— 260 v. Chr . Sein Vater , ein reicher Kaufmann,
hatte von seinen Handelsreisen nach Athen die neuesten Schriften der dasigen Phi¬
losophen mitgebracht , durch welche die Wißbegierde des jungen Z. geweckt und ge¬
nährt wurde . Aus Begierde , sich weiter auszubilden , oder , wie Einige erzählen,
dmch den Verlust seines Vermögens bewogen , widmete er sich zu Athm der Philo¬
sophie , und hörte zuerst den Cyniker Krales , dann die Dialektiker und den Akade¬
miker Tenokrates . Da ihn keine von den Systemen , mit denen er sich bekannt ge¬
macht halte , ganz befriedigte , so bildete er sich ein neues System , das die Mängel und Fehler der andern vermeiden , das Brauchbare und Gute derselben aber in
sich vereinigen sollte, doch in der Hauptsache ein gemäßigter Cynismus ist. Von
dem Orte , wo er l hrte , der Stoa , erhielt sein System in der Folge den Namen
des stoischen. (Vgl . Stoa , Ltoiker .) Er
trat mit diesem System zu einer
Zeit auf , wo die Grunds .tzed-r Epikuräischen Schule großen Beifall fanden , und
eben dadurch eher eine Verschlimmerung als Veredlung der Menschheit zu besorgen
war . Von allen den Gegnern , welche Z .'s Svsteni fand , hat Keiner seinen Cha¬
rakter v' i werflich machen können. Er war Philosoph nicht bloß für die Schule,
sondern auch in ftinem ganzen L>bm , sowie er auch bei Bearbeitung der Philosophie
nicht allein den wissenschaftlichen Zweck , sondern zugleich die Veredlung des Lebens
beabsichtigte. Ein B . weir , welches Vertrauen er sich durch seine Tugend erwor¬
ben , ist der Umstand , daß man die Schlüssel der Festungswerke von Athen bei ihm
niederlegte . Dmch das Ansehen , das er sich bei den, macedonischen Könige Ankigonas erworben hatte , bnvirkte er wesentliche Vortheile für die Athenicnser . Auch
bewiesen ihm diesi ibreDankbarkeit dadurch , daß sie ihm nach seinem Tpde ein Denk¬
mal nnt der Inschrift : „ Sein Leben war seinen Lehren vollkommen g' eich" , setzen
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ließen . Er soll lm späten Alter
folgten.
her mehre Stoiker

sich selbst getödtet
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haben : »in Beispiel , dem nach¬

) , berühmt als Dichter und Literator , geb. d. 11 . Dec.
(
Zeno Apostolo
eine sorgfältige Erziehung , die seinen aufgeweckten und
erhielt
,
Venedig
1668 zu
regen Geist früh mit Kenntnissen bereicherte . Seine erste Berühmtheit aber sollte
er der Poesie verdanken . Der Erfolg seiner Melodramen , einer damals sehr belieb¬
ten , aber auch sehr qemißbrauchten Dichtungsart , war ebenso glänzend als ver¬
dient . Von mehren Seiten ward ihm die Stelle eines Theaterdichters angetragen,
er aber zog es vor , in seinem Daterlande zu bleiben , und unternahm u. d. Titel:
„Lioriinle cle' letter .ili 6' ltaüa " , eine Zeitschrift , die noch jetzt ihren Werth behaup¬
tet . Als 1715 seine Gattin , mit welcher er nicht ganz glücklich gelebt hatte , gestor¬
ben war , ging er auf die Einladung Karls VI . als Hofdichter nach Wien . Zwar
war sowol die Reise , auf der er das Bein brach , als auch die erste Zeit seines Aufent¬
halts in Wien wenig erfreulich für ihn ; bald jedoch änderte sich seine Lage, und er
fühlte sich höchst glücklich durch die persönliche Auszeichnung des Kaisers . Der Bei¬
fall . den er ärntete , stieg mit jedem neuen Drama ; überdies ward er auch zum Hisioriographen ernannt . Diese Ämter verwaltete er bis 1729 , wo er aus Rücksicht
auf sein zunehmendes Alter sie niederlegte und nach Venedig zurückkehrte. Der Kai¬
ser, der ihn als Freund liebte, ließ ihm s. vollen Gehalt , gegen das Versprechen , ihm
jährlich ein neues Melodrama zu schicken. In Venedig lebte er bis zum 11 . Nov.
1750 in literarischer Muße , im Besitz einer kostbaren Bücher - und Münzsammlung,
von der strengen Observanz
die er wenige Monate vor seinem Tode den Dominicanern
schenkte. AksDichter hat Apostolo Z . Verdienste um die musikalischePoesie der Ita¬
liener ; namentlich hat er bei der italien . Oper durch seine Melodramen , zu welchen er
große und glänzende Gegenstände wählte , eine regelmäßigere Gestalt gegeben ; ein
. Poesie .)
Verdienst , das selbst Metastasio in ihm anerkennt . ( s . Oper undItal
Vorzüglicher und von bleibenderm Werthe aber ist, was er als Bibliograph und Hi¬
storiker leistete. Wir erwähnen hier nur seine?lnmerkungen zu Fontanini ' S „ vlbliotera elcllu klogneue .» It .lliau .i " , seine „I ) i5SLrIii?.ü>i,i Ve>5«n>,,e " , seine Nach¬
trüge zu Foresti ' S „ IVIspsuimnnclo ielnrico " und s. Lebensbeschreibungen des -2abellico , Guarini , Davila und der 3 ManutiuS , sowie die Beiträge , womit er
Andrer Arbeiten (z. B . Muratori 's) förderte . Sein reicher handschriftlicher Nach¬
laß wäre zum Theil noch jetzt der Bekanntmachung werth.
), eine berühmte Herrscherin in der zweiten Hälfte des
(
Septimia
Zenobia
8. Jahrh . , die sich namentlich durch männlichen Heldenmuth , einen hohen Grad
von Klugheit und List über ihr Zeitalter erhob . Gemahlin des OdenaihuS , des
des palmrrenisch .n Reichs in Syrien , übernahm sie nach dessen Tode
Stifters
im I . Chr . 267 die Regierrmg und verwaltete sie im Namen ihrer Söhne mit vie¬
lem Glücke . Bei der Schwäche der damaligen römischen Kaiser , die ihr Stolz ver¬
achtete , hakte sie sich der Oberherrschaft derselben entzogen , vergrößerte ihr Reich
durch beträchtliche Eroberungen und nannte sich Königin des Orten :». Nachdem
Kaiser Aurelian ihr Heer , welches den hartnäckigsten Widerstand , leistete, geschlagen
hatte , ward sie endlich selbst in Palmyrü belagert . Alle Hoffnung eines glücklichen
Ausganges für sie war verschwunden . Aurelian schrieb ihr eigenhändig und ver¬
sprach ihr das Leben , wenn sie sich ihm ergeben würde . Aber Z . verwarf diesen
Antrag mit Unwillen , und antwortete , daß ihr immer Muth genug übrigbleiben
werde , wie Kleopatra zu sterben. Der Kaiser wagte nun einen neuen Angriff , er¬
oberte im I . 273 Palmyra und nahm die Z . gefangen . Er führte sie mit sich nach
Rom und ve,herrückte durch sie den glänzenden Triumph , den er hielt . Z . erschien
in unbeschreiblicher P -ccht , in einem mit Edelsteinen reich besetzten Gewände , und
war an goldene Ketten gefesselt, welche ihr nachgetragen wurden . Ihr schöner
Wuchs , ihre schwarzen , lebhaften Auge » und eine majestätische Würde in ihrem
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ganzen Betragen gewannen ihr die Herzen der Römer . Sie erhielt nachher so an¬
sehnliche Ländereien in der Gegend von Tibur , daß sie davon ihren , vorigen Stande
gemäß leb. n konnte . Ihre Töchter wurden mit den vornehmsten Römern verhei¬
ratet , ihr Sohn , Dabollaih , erhielt ein kleines Fürstenlhum in Armenien , und
ihre Nachkommenschaft soll noch am Ende des 4 . Jahrh , zu Rom geblüht haben.
Calderon hat die Zenobia auf die Bühne gebracht.
Zenlgericht,
s C - ntgericbt.
Zentner
G( wrg Friedrich , Frech . v,) , kön, bairischer Iustizminister . Die,
ser berühmte Staatsmann
hat sich aus den untern Classen der bürgerlichen Gesell¬
schaft zu dem höchsien Range emporgeschwungen . Er ward zu Straßenheim in der
Pfalz am 11 . Aug . 1152 von bürgerl . Altern geboren , genoß den ersten Unterricht
unter den Jesuiten zu Manheini , stndirke im Seminarium und an der Akademie
zu Heidelberg , und ward daselbst 1119 nach einerDisputat . „ I' x naiver -.-, ,>Inloropsiü, " zum Magister ernannt . Um sich in der ftanz . Sprache zu vervollkomm¬
nen , verlebte er anderthalb Jahre zu Metz , besuchte dann die publicisttschen Hör - ^
säle in Götkinzen und die praktische Schule am Reichskammergerichte zu Wehlar,
worauf er um , Professor des LtaaksrechkS in Heidelberg ernannt wurde ; doch er¬
laubte ihn , d»r Kurfürst Karl Theodor , vorher noch eine 2jährige gelehrte Reise zn<
machen . Z . ging jetzt wieder nach Göttingen , benutzte daselbst die Bibliothek , und
reiste dann über Berlin , Braunschweig , Hanover , Wolftnbüttel , Leipzig, Dres¬
den nach Wien , wo er sich mir d-mDerfahren desReichshoftathes bekanntmachte . .
Hierauf wurde er in Ingolstadt beider Rechte Doctor und trat 1119 in Heidel - !
berg als Lehrer auf . Er las mit großu » Beifall juridische Colleg ' a und Reichs - i
geschichke. Der Kurfürst ernannte ihn zum Geheimenrathe , und die gelehrte Ge - '
sellschast in Manheini zu ihrem Mitgliede . In der Folge ward er der pfalzbairiichen
Gesandtschaft auf dem Congreffe zu Rastadt beigegeben , und nach dem Tode Karl'
Theodors 1199 als Geh -imcrrath nach München beruf « , . In dem neuen Wir - j
kunaskreis ? gingen von ihm 1199 und 1802 die merkwürdigen Anordnungen aus!
zur Verbesserung des ErziehungS - und Unterrichtswesens , sowie zur Beförderung
der Volkscultur . Darauf ward er 1808 Chef der Studiensection , 1811 Staarsrath und Generaldirector des Ministeriums des Innern , 1820 Minister und 1823
Iustizminister . 1818 erhielt er das Großkreuz des CivilverdienstordenS ; 1819
ward er in den Freiherrnstand erhoben und mit einem Lehen beschenkt. Bei der
Feier seines 50jährigen AmkSjubiläums 1821 erhielt er den St . - Hubertusorden.
Unter mehren wichtigen Leistungen dieses durch Kopf , Kenntnisse , Charakter und
Thätigkeit gleich ausgezeichneten Staatsmannes
erinnern wir nur an die bairische
Constitutton . Dieses Vorbild für andre deutsche Staaten ist fast ganz sein Werk
gewesen.
Zeolith,
ein Fossil von meist weißer , auch rother , braunrother , gelber,
bläulichgrauer Farbe , welches durch Erwärmen elektrisch wird und u . a. die Ei¬
genschaft hat , daß es sich vor dem Löthrohre schäumend aufbläht (daher auch
Brausestein ).
Zephyr.
ein sanfter , kühler , angenehmer Wind ; für Griechenland derWestwind , eigentl . der W,stsüdwestwind . Der griech. Name bedeutet , nach der
Herleitung , einen Wind , der lebendig macht , weil zu der Zeit , wenn dieser Win»
anfängt zu weh .-n , die Pflanzen durch die erwärmte Luft neue« Leben erhalten.
Nach dirMnkhologi ? derGriechen undRömer gehörte er unter die geringern Gott¬
heiten , war ei» Sohn desAolus oder desAsträus und der Aurora , und Liebhaber
der Cb ' oris oder Flora . Mit der Harpvie Podarge erzeugte er die schnstlen Rosse des
Achilles : Nantbos und Balios , und mit einer Andern den Arion . Verschmäht von
Hyacinthes war er U- fache seines Todes , indem er des Apollo Wurfscheibe nach des¬
sen Kopse fliegen ließ. Azrch glbr man ihm eine der Hören zur Gema .hlin . Bei
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den Römern bieß er Favonius . Unter seinem Schutze standen die Blumen und
Erdfrüchte . Man stellte ihn als einen schönen , sanften Jünglinq vor , nackt mit
einem Blumenkranz auf dem Haupte , oder in der Falte seine« Mantels Blumen
tragend . Bei unsern Dichtern kommen nicht nur häufig Zephyre , sondern auch
Zepbyretten
vor.
Zerdoni
di Sposetti
ward unter der Regierung Friedrich WilHelms l l. 1196 das Opfer des Ministerkespotismus
und der Hofränke . Durch
die Revolution in Frankreich war eine besondere Furcht über die Höfe und Cabinette
gekommen , überall witterten sie Jakobiner , jeder frngefinnte und freimüthige
Mann ward verdächtig ; mit besonderer Ängstlichkeit wachten die Preußen in dem
eroberten Theile von Polen . Den Aufstand in Breslau im Oct . 1196 verstand
der Minister Hopm nicht zu beschwichtigen, er wähnte sogar , daß die Schlesser
gemeinschaftliche Sache mit den Polen machen würden . In diesem Klauben be¬
stärkte ihn ein Brief , den er von dem Kriegsratk Zerboni aus Peterkau erhielt,
und der als ein Beispiel von Freimüthigkeit in der preuß . Geschichte aufbehalten zu
werden verdient . Einiges daraus soll hier mitgetheilt werden : „ Es find (am
6. Ort . 1196 ) Auftritte in der Hauptstadt Schlesiens vorgefallen , die in einem
woblregierten Staate nicht erhärt find . Unsere Staaksverfastunq ifi gnt , unsere
Gesetze sink weise, wo kann also der Fehler anders liegen , als in der Ausübung der
l-tztern ? Was hiervon auf die große Scbuldrcchnung Ew . Excellenz kommt , bat
Ihnen Ihr Gewissen in der Nacht vom 6. zum 1. dieses Monats getagt . Wehe
Ihnen , wenn die anten Entschlüsse , die Sie da faßten , das Schicksal aller Ihrer
bisherigen Entschlüsse haben ; Ihre letzten Jahre werden dann unrühmlich , und Ihr
Andenken verhaßt sein ! — Sie wollen das Gute . aber sie haben nicht die Kraft , es
zu vollbringen . Sie beugen Ihre Kniee vor der Convenienz und huldigen der Laune
des Moments . Der Mann von Kenntnissen ohne Ahnen , der denkende Kopf
ohne gesellige Feinheit hat für Sie keinen Werth . Sie haben das Vorurtheil der
Geburt , das man sonst ertrug , zu einer Zeit , wo man jedem grauen Wahne dreist
in die Augen leuchtet , durch die kleinlich strengen Grenzlinien unausstehlich , und
sich dem gebildeten Bürgerstande unerträglich gemacht . — Das Schicksal hat
wenigen seiner Lieblinge einen Wirkungskreis angewiesen , den es Ihnen so früh
gab . Auf dem Orte , wo Sie stehen , was könnten Sie für Schlesien , für
Südpreußen thun ? und was geschieht durch Sie ? Sie sind von Ihren
geistlosen Schreibern , die mit wenig Geschicklicbkeit für jede Laune Sr . Hochgräfi . Excellenz eine gesetzliche Formel zu finden beflissen find, nur die Ausdrücke
der Livree gewohnt .
Aber Sie bedürfen nackter Wahrheit . "
Auf
dieses Schreiben , das der Minister v. Hoym dem Könige mitgetheilt hatte,
wurde Z . zuerst nach Glaz . dann nach Spandau , und von da nach Magde¬
burg als Staats - und Majestäksverbrecher auf königl. Gnade gesetzt. Da je¬
ner Brief allein dazu nicht hinreichend schien, so hatte der Minister Hoym aus
den Briefen , die in Z ' s Schreibtisch gefunden worden waren , Auszüge ma¬
chen lassen, woraus sich ergeben sollte, daß Z . das Haupt einer Verschwörung
sei. Drei Jahre lang schmachtete Z . in engrm Gewahrsam , bis es ihm endlich gelang,
aufkeilt Wege des Rechts seine Vertheidigung einzuleiten . Er ward freigesprochen.
Später trat er in ssine Dienstverhältnisse zurück und war zuletzt Oberpräsident des
Großherwzlhums Posen , geschmückt mit mehren Orden des Königreichs . — Un¬
ter dem Titel : „Actenstücke zur Beurtheilung der Staatsverbrechen des südpreuß.
Kriegs - und Domainenraths Z-rboni und seiner Freunde '" ( 1891 ) , machte Z . seine
Schicksale bekannt . Jni 1 . 18W ward er wegen Kränklichkeit von seinen Amts¬
geschäften entbunden , und der bisherige Regierung «- Chef - Präsident Baumann
sein Nachfolger.
Zerbst
, eine Stadt im Herzogthum Anhalt -Dessau , war ehemals dieHaupf»
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stadt des Fürstenthums Anhalt - Zerbst . (S . Anhalt .) Die Stadt Zerbst, die
größte in sämmtlichen Ländern der anhaltischen Häuser , liegt an der Nutb «, eine
Meile von der Elbe , in einem ebenen, sandigen Boden , hat ein schönes, außerhalb
gelegenes Residenzschloß , eine sehr alte Kirche von schönem altdeutschen Style (von
dem gegenwärtigen Herzog erneuert ) , 4 Vorstädte und in 1580 H . 8000 Zinw.
Lutheraner und Reformirte sind hier unter einander vermischt , und der Rath besteht
in gleicher Anzahl aus Mitgliedern beider Consessionen . Es ist hier ein gutes Gym¬
nasium und eine berühmte Töchterschule ; eine bedeutende Gold - und Silberfabrik
und eine Wachsfabrik ; das zerbster Bier ist berühmt . Jetzt befindet sich hier das
für die anhaltischen und schwarzburg . Häuser errichtete Oberappellationsgericht.
, s. Zoroaster.
Zerduscht
st, s. Ana¬
; Zergliederungskun
. s. Analysis
Zergliederung
tomie.
) wird die Traurigkeit genannt , welche sich des
(
conlriiio
Zerknirschung
Menschen bei einer aufrichtigen und lebhaften Reue über seine « rinden bemächtigt,
weil er sich durch das niederschlagende Bewußtsein derselben gleichsam zernialmt
und in seinem Innern vernichtet fühlt . Sie entsteht durch die schrecken des Ge¬
wissens , welche die Erkenntniß der Sünde bei der Vorstellung des übertretenen Ge¬
setzes bewirkt ; nach Protestant . Ansicht ohne eignes Verdienst des Reuigen , zufolge
einer göttlichen Einwirkung , weil das Gesetz und der Ausspruch des Gewissens
Gottes Stimme ist ; nach kathol . Ansicht, als Handlung des freien Willens , die
ein Verdienst haben und zur Rechtfertigung des Sünders vor Gott mitwirken kann.
Diese Verschiedenheit hat einen bedeutenden Einfluß auf die Moral beider Kirchen
gehabt , welcher noch jetzt in dem sittlichen Zustande ihrer Glieder merkbar ist. L.
Trennung , Scheidung ) ist das
(
chemische
oder Zersetzung
Zerlegung
chemische Verfahren , wodurch die zu einem gleichartigen Ganzen verbundenen un¬
gleichartigen Bestandtheile eines Körpers getrennt werden . Die Mittel , wodurch
dies geschieht , als Abdampfen , Auflösen , Niederschlagen , Schmelzen , Destillidenn
ren und Sublimsten , wirken mittelst der chemischen Verwandtschaft;
indem sie mit einem Bestandtheile des zu zerlegenden Körpers näher verwandt sind,
als dieser mit dem ihm verbundenen Bestandtheile , bewirken sie, daß er denselben
verläßt und sich mit ihnen verbindet . Sie unterscheidet sich also wesentlich von der
Trennung der Körper , welche durch Druck und äußere Bewegung
mechanischen
geschieht und die Körper in gleichartige Theile zertheilt.
Wir müssen, um
undBewegungen.
der Kräfte
Zerlegung
über diesen Gegenstand allgemein faßlich zu sprechen , von der Zusammenwirkung
der Kräfte und einem Beispiele ausgehen . Man nehme ein viereckiges, rechtwinke¬
liges Bret und rolle auf dessen oberer Kante eine Walze fort , um welche «in Faden
mit daran hängender Bleikugel geschlagen ist, der sich beim Rollen abwickelt . Hier
wirken zwei Kräfte : die Hand , die die Walze in horizontaler Richtung fortführt,
und die Schwere , welche die Kitzel in verticaler Richtung hintreibt ; der Weg , den
die solchergestalt von den 2 gleichzeitig auf sie wirkenden , hier , ihren Richtungen
nach , einen rechten Winkel einschließenden Kräften bewegte Kugel wirklich beschreibt,
ist aber , wie man bei Anstellung des Versuchs finden wird , die Diagonale des
Vierecks . Eine einzige, in letzterer Hinsicht allein thätige Kraft würde eben Das be¬
wirkt haben , was die beiden , einen Winkel einschließen. en , gemeinschaftlich und
gleichzeitig auf die Kugel wirkenden Kräfte zusammen bewirken . Die Bewegung in
der Diagonale erscheint als dasErgrbniß einer einzigen , aus jenen beiden Kräfte »,
nach gewisser Maßgabe , zusammengesetzten Kraft , und jene beiden Kräfte lassen
sich, im umgekehrten Falle , hinsichtlich der Wirkung , als aus der Zerlegung dieser
einzigen entstanden b trachten . Durch dieses Beispiel wird der Gegenstand in der
Hauptsache vollkommen klar , und man begreift , daß das Ergebniß ein ähnliches
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gewesen sein würde , wenn die zusammensetzenden (Seiten -) Kräfte auch nicht einen
rechten , sondern einen beliebigen andern Winkel mit einander eingeschlossen hätten.
Ist , allgemein , die Größe und Richtung einer Kraft durch eine gerade Linie aus¬
gedrückt, so verzeichne man ein beliebige« Parallelogramm , dessen Diagonale jene
Grade ausdrückt ; die Seiten desselben stellen die zusammensetzenden (Seiten -) Kräfte
jener zusammengesetzten (mittlern ) Kraft dar , und können gleich diesen Kräften un¬
endlich verschieden sein , da der Winkel , unter dem man sie an die Diagonale legen
mag , willkürlich ist. (Vgl . W inkelh ebe l im Art . Hebel und Zusammen¬
setzung der Kräfte .) Die
unzählbaren Anwendungen diese« Satzes lehrt die
Mechanik ausführlicher kennen ; über den Fall , da von mehr als 2 Kräften die Rede
ist , s. Zusammensetzung
der Kräfte,
der auch wegen der liter . Notizen mit
gegenwärtigem im Zusammenhange zu lesen ist.
I). X.
Zerrenner
(
Karl
Christoph Gottlieb ) , k. preuß . Tonsistorial - und Schulrath , Director des kön. Schullehrerseminarium « in Magdeburg und Schulinspectoc
daselbst , Ritter des rothen Adlerord ' ns , wurde den 15 . Mai 1780 in Beiendorf
geb., einem Dorfe nicht weit von Magdeburg , wo s. Vater , Heinr . Gottlieb,
der 1811 in Derenburg als Consislorialrath und Generalsuperintendent starb , als
populairer Kanzelredner , sowie als Volks - und pädagogischer Schriftsteller berühmt,
Prediger war . Unser Z . bereitete sich auf dem Pädagogium zu Kloster - Bergen,
dessen Zierden damals Gurlitt , Lorenz und Ralhmann waren , auf die Universität
vor , studirte dann in Halle Theologie , wurde 1802 vom Propst Röttger als Leh¬
rer des Pädagogiums zu Magdeburg angestellt , 1805 zum zweiten Prediger in der
Kirche zuni heil. Geiste daselbst , und nach Blühdorn 's gewaltsamer Entfernung
durch das franz . Gouvernement , zum ersten Prediger an derselben Kirche gewählt,
In welchem Amte er bis 1823 blieb , nachdem er früher 1818 zum kön. preuß . Consistorial - und Schulrath ernannt worden war und 1822 den rochen Adlerorden 3.
Classe erhalten hatte . 1823 legte er sein Predigeramt nieder und wurde Director des
neuerrichteten kon. Schullehrerseminariums
in Magdeburg , in welchem er noch jetzt
auf eine ausgezeichnete Art thätig ist. — Schon 1805 und später 1808 wurden
Versuche gemacht , das städtische Schulwesen Magdeburgs besser zu organisiren.
Mit Ostern 1819 begann nun wirklich die neue sorgsam vorbereitete Organisation
des magdeburglschen Stadtschulwesens , das jetzt in seiner ausgezeichneten Zweckmä¬
ßigkeit und Trefflichkeit mit Recht die Aufmerksamkeit des In - und Auslandes er¬
regt bat . Sie ist, was die innere Einrichtung desselben betrifft , zum großen Theile
Z .'g Werk . Noch jetzt besorgt er als Schulinspector die Anordnung und Einrichtung
des Unterrichts , der Disciplin und des ganzen Innern derSchule , besonders aber
achtet er darauf , daß nicht nur jede einzelne Schule ihre Bestimmung fest im Auge
behalte , sondern daß auch sämmtl . Schulen ( und das ist eben das Charakteristische
des magdeb . Siadtschulwtftns , daß durch das Ganze hindurch ein sehr zweckmäßiger
Zusammenhang herrscht ) als ein wohlgeordnetes Ganzes sich in die Hand arbeiten.
Die jetzige Einrichtung des magdeb . Schulwesen « beschrieb er selbst in s. „ Kurzen
Nachricht über das neuorganisirle Schulwesen in Magdeburg " ( 1820 ) und dessen
erster Fortsetzung ( 1821 ) , am ausführlichsten aber den jetzigen Zustand desselben in
dem 1. Hefte d. 1. Bds , von s. „ Iahrb . für das Volksschulwesen " , das auch u. d. T . :
„Das Schulwesen der Stadt Magdeburg " ( Magdeb . 1825 ), erschienen ist. Auch
das von Z . entworfene Statut für eine Schullehrerwitweneasse har die Genehmi¬
gung der obersten Behörde erhalten , und die städtische' Schulbibliothek , die jeder
Lehrer unentgeltlich benutzen kann , wird mit jedem Jahre bedeutend vermehrt . Das
neue,richtete Seminar für Volksschull hrer , welches Z . seit 1823 dirigirt , zählte
1825 82 -Seminaristen , welche, außer dem Director selbst, von 2 andern angestell¬
ten Lehrern und 10 Hülsslehrern in Allem unterrichtet und geübt werden , was ih¬
nen zur Bildung eines brauchbaren Schullehrerö nhchig und nützlich ist. Z. wohnt
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Zeruane

Akherene

Zeschau

mit einem Lehrer und den meisten Seminaristen in dem schönen und zweckmäßig
eingerichteten Seminargebäudr . 1825 wurden 30 Seminaristen als SchulamtScandidalen aus der Anstalt entlassen . — I . hat sich auch als Schriftsteller durch
praktische Lehr - und Methodendücher große Verdienste um das Schulwesen erwor¬
ben. Mit s. „Denkübungen " ( Leipz. 1812 ) , welche kurze Begriffserklärungen ent¬
halten (2 . Ausi . 1828 ) , stebt s. „Hülssbuch für Lehrer und Erzieher bei den Denk¬
übungen der Jugend " (Leipz. , neue Aust . 1824 , 4 Bde .) in Verbindung ; von
s. „Mcthodenbuche für VolkSschullehrer " ist die 3. Ausq . erschienen , und von s.
„Neuen deutschen Kinderfreunde " wird bald die 6 . Aust . nöthig werden . Den
„Deutschen Schulfreund " , der zuerst durch seinen Vater herausgegeben wurde , setzte
Z . in vielen Bdn . fort , und gibt statt desselben ein „ Jahrbuch des Dolksschulweseus " heraus , von dem bereits das 2 . Heft des 3 . Bds . erschienen ist. Noch schrieb
er einen „ Leitfaden zum Religionsunterricht " , das „ Schulgesangbuch " , die „Wand¬
tafel " , , Dorleaeblätter für den Unterricht in der deutschen Sprache " , „ Grundsätze
der Schulerziehung , Schulkunde und Unterrichtswissenschaft " (Magdeb . 1827 ),
und andre Schriften mehr.
Zeruane
Akberene,in
der alten persischen Religion , die Zeit ohne Gren¬
zen, der Urgrund des Seins , von welchem das wirkende Wort , Honover , ausgeht.
Zeschau
Heinrich
(
Wilhelm v.) köniql. sächs. Generallieutenant , StaatSsccretair der Militairangelegenheiten , ersier Gcneraladjutanr des Königckund Gou,
verneur von Dresden , ist geb . 1760 zu Garrenchen bei Luckau in der Niederlausih,
in welcher Provinz sein Vater eine Landesäliestenstelle bekleidete. Verhältnisse,
welche anzudeuten zu weitläufig wäre , veranlaßten , daß er vom 8 . — 1s . Jahre
seine Erziehung in Bückeburg als Edelknabe an dem Hofe des Grafen Wilhelsn zu
Schaumburg -Lippe erhielt und dem Wunsche der Gräfin zufolge in der letzten Pe¬
riode dieses Zeitraum « Herdcr ' s Unterricht genoß. Von 1774 bis Ende 1777 er¬
hielt er seine militairische Bildung in der dasigcn Militairschule auf dem Wilhelms¬
steine. Nachdem seine Wohlthäterin , die Gräfin , sowie ihr Gemahl kurz nach
einander gestorben waren , trat er in kurf . sächs. Dienste und wurde 1778 als Souslieut . beim Inf . - Reg . Kurfürst angestellt . 1789 zum Premierlieut . und Regi¬
ments adjutanten befördert , wohnte als solcher dem Feldzuge 1793 — 94 am Rheine , mithin der Belagerung von Mainz , dem Treffen bei Bisfingen , der Schlacht
von Kaiserslautern (wo sein Pferd unter ihm erschossen wurde ) und mehren wäh¬
rend dieses Feldzugs vorgefallenen kleinen Gefechten bei. Au Ende 1794 wählte
ihn der Generallieutenant v. Lindt zu seinem Adjutanten . Als solcher begleitete er
diesen General , als derselbe das Commando des Reichscontingents führte , 1795
und 1796 an den Rhein . In letzterwähntem Feldzuge focht er auch in dem Treffen
bei Wehlar mit . 1795 zum Capitain befördert , erhielt er 1796 eine eigne Com¬
pagnie im Reg . Kurfürst . 1804 zum Major ernannt , führte er sein Bataillon
1806 in dem Gefechte bei Saalfeld . Bekanntlich war der Ausgang diesig Gefechts
unglücklich ; indeß hatte sein Bataillon mit einer Auszeichnung gefochten , welche,
wie die Theilnahme des Regiments Kurfürst überhaupt , besonders rühmlich aner¬
kannt worden ist. Bei dieser Gelegenheit erhielt tas Pferd des Majo ? v Z. nach
und nach 3 Schußwunden . Auch dw «Schlacht von Jena wohnte v . Z. bei. Sein
Monarch ehrte späterhin , nach der Rückk , hr von dem Fechzuge 1807 in Schlesien,
die Leistungen des Hrn . v. Z . durch die Verleihung des Sr . - H >inrichgordens , und
erhob ihn 1808 unter Ertheilung des Ob rsilieutenantkpaienis zu seinem Flügelatjutanten . Schnell stieg er von dieser Stufe zum Commandeur eines InfanterieregimenlS und beim Ausbruche ' es Fel ' zugs 1809 zum Generalmajor und Briga¬
dier. In dieser Eigenschaft gab er in der Schlacht bei Wagram durch die Führung
seinerBrigad ' m >bre Beweise sowol von Tapferkeit als auch von Einsicht und Be¬
sonnenheit , welche insbesondere durch die Enheilung tcs Didens her Ehrenlegion
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anerkannt wurden . Nach dem Frieden übertrug ihm der König das Commando
einer Infanteriedivision , wo er zu der damaligen Umgestaltung des Heeres vielfach
eingreifend mitwirkte . Als der größte Theil desselben 1812 den verhängnißvollen
Feldzug nach Rußland antrat , traf ihn als den jüngsten der 3 Divisionsgenerale
das Loos , im .Lande zurückzubleiben und das Commando der übrigen Infanterie
und der Depots zu übernehmen . Während er darauf in den ersten Monaten 1813
in Torgau mit der Organisation neuer Bataillone beschäftigt war , verlieh ihm der
König das Commandeurkreuz des St . ' Heinrichsordens , und fast gleichzeitig erbielt
er von dem König von Preußen den Sl .-Iohannikerorden . In den letzten Tagen
des Febr . bekam er von seinem Monarchen den Befebl , sich bei den obwaltenden
Umständen sofort auf die Festung Königstein zu begeben , um dos Commando der¬
selben zu übernehmen . Allein in den ersten Tagen kesSept . ward ihm die Bestim¬
mung , sich zu dem mobilen Truppencorp « zu verfügen , wo er anfänglich das Com¬
mando einer Division , am 22 . dess. Monats aber , als beide Divisionen wegen des
erlittenen Verlustes in eine einzige verschmolzen worden waren , den Oberbefehl
über diese erhielt . Beim Antritt desselben wurde ihm das Ofsicierkreuz der Ehren¬
legion zu Theil . Unter seiner Anführung focht die sächsische Division vereinigt mit
dem 7 . sranz . Armeecmps in der S chlocht bei Leipzig. Hier war es , wo sein Bild
aus der sturmbewegten Zeit und aus dem Strudel mächtiger und ungewöhnlicher
Ereignisse im reinsten Lichte der Treue und unerschütterlichen Pflichte , süllung her¬
vortritt . In Folge der siatlgefuntenen Begebenheiten behielt ihn der König um
seine Person und ernannte ihn zu seinem ersten Generaladjutanten ; er begleitete
den König nach Berlin , Friedrichsfelte , Presburg und Lapenburg , und wurde von
da gegen Ende Mai 1815 als Mitglied der zur Übernahme der Landesverwaltung
im Königreiche Sachsen bestimmten Commission noch Dresden vorausgeschickt.
Nach ersolgrer Rückkehr des Königs und stattgefündener Reorganisation der ersten
Landesbehörten ward jene Commission aufgelöst. Daraus übertrug der König dem
Generallieut . v. Z. das Direktorium der für die Militaircommandosachcn bestimm¬
ten geheimen Kriegskanzlei , womit der unmittelbare Vertrag in diesen Angelegen¬
heiten bei dem König verbunden war , und verlieh ihm bald nachher das Großkreuz
des milit . St . -Heinrichsortens . Im Nov . dieses Jahres erhielt er auch das Prä¬
sidium in der Kriegsverwaltungskammer . Im Sept . 1817 verlrauele ihm der Kö¬
nig unter Beilegung des Ranges eines ConferenzministerS das Staatssecretariat
bei seiner Person an . Als er aus sein Ansu¬
der Militaircommantoangelkgenheiten
chen wegen seiner wankenden Gesundheit von dem Posten eines Präsidenten der
im Oet . 1821 enthoben wurde , verlieh ihm derKönig,
Kriegsverwaltungskammer
zum Beweis alle, höchster Zufriedenheit mit den in dieser Stelle geleisteten Dien¬
sten, den kön. Hausorden der Rautenkrone und übertrug ihm im Febr . 1823 bei
eingetretener Erledigung den Posten eines Gouverneurs der Residenz mit Beibe¬
haltung des Slaatssecretanats . Am 26 . Juni 1828 ward sein Dienstjubiläum
5.
gefeiert .
v.) . Über den Namen des Mannes herrscht Ungewißheit.
(
Zesen Philipp
Er selbst schrieb ihn aus verschiedene Alt : Philipp , gewöhnlicher als Filipp Zese,
Zesen , Cäsien , auch Zesen von Fürsi . nail , und im Lar . (. .ncsitw . Er war 1619
zu Priorau , einem damals kursächs. Dorfe , unweit Dessau , wo sein Vater Pfar¬
— und
rer war , geb. , studirle zu Halle , Wilkenbcrg — wo er Magister wurde >
Leipzig , und beschäftigte sich vorzüglich nui Philologie , Dichtkunst und deutscher
Sprache . Ein öffentliches An » hat er nie bekleidet, scheint aber in großen,. Anse¬
hen gestanden zu haben . Er wurde kaiscrl. Pfalzgraf , als Poet gekrönt , in d,r
Folge geadelt , und erhielt von einigen sächs. Fürstenhäusern den Titel als Raih.
Nach vielen Reisen in Deutschland und Holland ließ er sich zu Hamburg nieder , wo
er 1689 starb. Schon 1643 hatte er daselbst die Teutschgesinnte Genossenschaft
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Zeuge

oder den NoOnorden gestiftet , in welcher er den Namen des Artigen ( Fertigen)
führte . Die Verbesserung der deutschen Sprache und Dichtkunst scheint der Haupt¬
zweck dieses Vereins gewesen zu sein. 1648 wurde er auch in die Fruchtbringende
Gesellschaft unter dem Namen des Wohlseienden aufgenommen . Er war sehr
thätig und arbeitete mit ungemeiner Leichtigkeit , besaß diel Kenntnisse und selbst
Talente . Aber sein übertriebener Eifer , alles Fremdartige aus unserer Sprache zu
verdrängen , statt dessen eine Menge unnöthiger und sonderbarer Neuerungen ohne
Geschmack und ohne Kritik in dieselbe einzuführen , haben ihm , statt des g,hofften
Ruhmes , nur Tadel und Spott zugezogen. Z . und seine Schüler wollten eine
veränderte Orthographie einführen . Sie nahmen dabei zur Hauptregel an , daß
man so schreiben solle, wie man spreche, aber sie gingen darin offenbar zu weit . Sie
schrieben z. B . Mänsch , würden , Fader , statt Mensch , werden , Feder . Noch
weit sonderbarer und auffallender war ihr Bestreben , an die Stelle allgemein ver¬
ständlicher Wörter andre , oft ganz läppische, Ausdrücke einzuführen , z. L . Dach¬
nase , Schießprügel , Kopfteckel , Zeugemutter tc. , anstatt Schornstein , Flinte,
Hut , Natur . Den aus der Mythologie bekannten griechischen und römischen
Gottheiten gaben sie abg «schmackte deutsche Namen . Sie nannten die Diana Weidin , Minerva Klugin , Venus Lustin , Pomona Obstin , den Vulcan Gluifang.
Einige von Z . anstatt der fremden eingeführte , die Sache ausdrückende deutsche
Wörter sind uns indeß geblieben , und er hätte unstreitig manches Gute für die
Sprache wirken können , wenn er dabei mit mehr Kritik gehandelt und den Puris¬
mus nicht übertrieben hätte . Die Zahl der von ihm herausgegebenen poetischen,
kritischen, saiyrischen und moralischen Werke beträgt über 16 , und mehr als 40 hat
er unvollendet hinterlassen . Für eins der bessern s. Gedichte , das zugleich einen
Theil s. Lebensgeschichte erzählt , hält man : „ Priorau , oder das Lob des Vaterlan¬
des " (Amsterdam 1689 ) . Außerdem sind ihm einige Lieder gelungen.
Zetergeschrei
, s. Todesstrafen.
Zethus
, s. Amphion.
Zettel
bank , diejenige Bankanstalt , welche Zettel , sogenannte Bank¬
noten , die auf einzelne bestimmte >Lummen von Münze lauten , in Umlauf seht,
mit dem Versprechen , den Nennwerlh dieser Noten baar auszuzahlen jedem In¬
haber , welcher dieselben der Bank zur Umtauschung gegen baare Münze einreicht.
(S . Circulationsbank
.)
Zeuge lusli
(
») , eine Person , welche über etwas schon Vergangenes Aus¬
kunft gibt , oder einer Handlung beiwohnt , um künftig den Hergang beurkunden
zu können . Ohne Zeugen würde die Rechtspflege kaum möglich sein, daher ' ist es
eine allgemeine Bürgerpflicht , sich dazu brauchen zu lassen und die abgelegte Aus¬
sage mit einen , Eide zu bekräftigen . In England läßt man auch Kinder zum Zeug¬
niß zu, wenn man gute Fassungskraft und gehörige Begriffe vom Eide bei ihnen
findet ; in Deutschland sodert man das 20 ., in einigen Ländern das 18 . Jahr . Zum
Zeugniß ist Jeder verpflichtet , nur nicht , wenn er dadurch sich selbst schaden oder
eine andre Pflicht verletzen würde ; daher kann das Zeugniß verweigert werten,
wenn man von sich selbst etwas Unerlaubtes verrathen , ein Kunstgeh . imniß entde¬
cken, in Criminalsachen gegen Ältern , Kinder , Geschwister , Ehegatten aussagen
soll. Geistliche dürfen nicht um Das , was ihnen im Beichtstuhl vertraut worden,
Advocaten nicht um die Geheimnisse ihrer Pai iei best agt werten . Solche Weige¬
rungen Macken einen Zncidentstreit aus , über welchen der Zeugt förmliches RechtSgehör und Erkenntniß auch in höherer Instanz verlangen kann . Zeugen sind nicht
schuldig, sich vor einem andern als ihrem ordentlichen Richter zu stellen. W >nn sie
nicht als Kunstverständige vernommen werden , können sie nur bezeugen , was sie
sinnlich wahrgenommen habe« , nicht urtheilen , wenn es nicht ein Unheil des ge¬
meinen Lebens ist, welches mit der Begriffsbezeichnung der Sinnenwahrnchmung
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zusammenfällt . Um zu beweisen , müssen sie von eigner Wahrnehmung , nicht
von Hörensagen reden ; ein Zeuge , welcher positiv sagt, daß er Etwas wahrgenom¬
men habe , wird durch andre , die es nicht bemerkt haben , nicht widerlegt . Sie
müssen unbefangen , nicht nahe Verwandte eines Theils , nicht inkeressirt bei der
Sache , nicht als Betrüger , Meineidige und dergl . besirast sein. Zwei Zeugen,
gegen deren Unb . fangenheit nichts einzuwenden ist (classischeZeugen), machen einen
vollen Beweis , wenn ihren Aussagen kein Gegenbeweis entgegensieht ; ein Zeuge
macht nur den Anfang eines Beweises , welcher , wenn sonst kein Entscheidungsgrund vorliegt , durch einen Eid ergänzt oder weggeräumt werden muß .
37.
Zeughaus.
Unter
Zeug , womit dieses Wort zusammengesetzt ist, ver¬
sieht man 1) den Stoff , die Materie , woraus Etwas gemacht wird ; 2 ) ein mecha¬
nisches Hülfsmittel oder Werkzeug , womit Etwas gemacht wird , z. B . Hebezeug,
Reißzeug ; 3) Gerälhschafken zu verschiedenen Bedürfnissen (Weißzeug , Tischzeug).
Daher ist Zeughaus 1) jedes Gebäude , in welchem eine Menge Gerälhschafren oder
Werkzeuge verwahrt werden , z. B . in Seestädten das Gebäude , worin man Dorräthe zum Schiffbau hak , und beim Jagdwesen das Haus , worin das Jagdzeug
aufbewahrt wird ; 2) in, engern Sinne ein Gebäude zur Aufbewahrung von Ge¬
schütz und andern zum Kriege erfoderlichen Sachen . Das ausländische Wort Ar¬
senal (wahrscheinlich von -» H drückt noch mehr aus und bezeichnet zugleich einen
Ort , wo Kriegsbedürfnisse (z. B . Geschütz , Schiffe u. s. w. ) verfertigt werten.
Zeug Meister , Zeugwürter
sind Aufseher über gewisse Arten von Knegsge,
räthschaften . — Generalfeldzeugmeister
ist bei dem dstr. Heere ein Titel,
der dem eines Generals der Cavalerie bei andern Heeren gleich ist , ohne alle Rück¬
sicht auf Artillerie ; aber im ehemaligen Königreiche Polen hieß der Befehlshaber
der Artillerie Kro n gro ßfeldzeug meiste r.
Zeugung.
Es gibt nicht leicht einen Gegenstand , der von jeher , beson¬
ders aber in der neuern und neuesten Zeit , die Naturforscher so viel und angelegent¬
lich beschäftigt häkle, als die Enlräthselung des großen Naturgeheimnisses der Zeu¬
gung , wobei es auf Einsicht in die Art und Ursachen der Entstehung organischer
Wesen ( der Pflanzen , Thiere und Menschen ) ankommt . Es ist aber auch ein Ge¬
genstand , der für die Naturwissenschoft von der größten Wichtigkeit ist, und man
kann behaupten , daß ohne die rechte Theorie der Zeugung keine wahre Naturwissenschaft möglich ist; denn wie wenig wissen wir von der Natur , wenn wir nichts
von der Enlstehzmg der Nalurdinge wissen ! — Die erste Frage , woraus es hierbei
ankam , war diese: ob alle Entstehung organischer Wesen durch das Dasein und die
Vereinigung der beide» Geschlechter ^Begattung ) bedingt sei oder nicht ? und schon
Aristoteles entschied für das Letztere, nämlich für die Verneinung der Frage , indem
er behauptete , das die niedern Thiere , z. B . Infekten , Würmer , aus der Wäh¬
rung oder Fäulniß todter Stoffe sich erzeugen könnten ; und er nannte diese Er,eugungsart Acueiaii « -»Ojuivxc -,. Diese Meinung war lange Zeit herrschend , bis
der itak. Naturforscher Redi (im 17 . Jahrh .) die enlgexenges tzte Ansicht begründete.
Man hatte nämlich die Entstehung der Maden ini faulenden Fleische b eher als tr .>
vorzüglichsten Beweis für die äquivoke Erzeugung betrachtet , aber Redi bewies durch
unzweideutige Versuche , daß diese Mad -n durch Eier entstehen , welche Insekun
(besonders Fliegen ) in das Fleisch legen , mithin nichts Andres als Larven von In¬
sekten sind , die sich durch Eier fortpflanzen . Von dieser Zeit an wurde die äqui¬
voke Erzeugung der Thiere und Pflanzen bezweifelt , und dcs berühmten Harv c y
(s. d.) bekannter Ausspruch : „»» nie unimsi ei ovo " ( alle Thiere entstehen aus
Eiern ), war das Signal zu dieser einseitigen Ansicht , welche eine Zeit lang allgemein
herrschend wurde . Aber sie blieb nicht lange ohne Anfechtung . Die Infusorien
(Aufgußthierchen ) wurden entdeckt ; und diese kleinern , nur mit bewaffnetem Auge
(durch das Mikroskop ) erkennbaren Geschöpfe (s. ZnfusionSthierchen
) , die
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nie anders als während der Favlung thierischer oder pflanzlicher Substanzen ,'m
Wasser erscheinen, sprachen selbst deutlich genug für die Art ihrer Entstehung . Abc.
»lne M inung , die durch allgemeine Annahme gleiMam sanceionirt ist, gibk jder
Mensch nicht so le'cht auf , sollte er auch zu den wunderlichsten Rettungsmitieln s.
Zuflucht nehmen müssen . Ein solches Reikungsmiitel war die Erfindung einer
sonderbaren Hrpotbele , nämlich die Annahme einer sogenannten Allbesamung oder
Panspermie . Dieser Annahme zufolge sollte die Atmosphäre mit einer unendlichen
Menge unendlich kleiner Eier dieser Thierchen geschwängert sein, welche, noch der
Bereitung einer Infusion (Aufguß ) durch die Fäulniß herbeigelockt würden , um sich
in der faulenden Substanz , ihrem künftigen Nahrungssioffe , ausbrüten zu lassen.
Diese sonderbare Hypothese , welche im vor . Jahrh . durch beinahe 8 Decennien sich
erhielt und von den damals berühmtesten Naturforschern , z. D . Bonnet , Halier,
Spallanzani u . a. , vertheidigt wurde , stand mit einer andern , fast ebenso sonder¬
baren , der Einschachtelungshypoihese nämlich , in genauer Verbindung . Zufolge
dieser letztern enthält die Mutter nicht nur den Keim der Frucht schon vor der Be¬
gattung , sondern die Keime aller sich entwickelnden Indivi . uen einer Gattung oder
Art (ijwcies ) lagen schon in der ersten Mutter in einander eingeschachtelt , sotaß
diese schlummernden Keime durch die Begattung nur zur Entwickelung erregt wurden
und noch gegenwärtig werten . Jene Hypothese der Panspermie wurde durch Blutnenbach , di,se der Einschachtelung der Keime zuerst durch Friedr . Wolf gestürzt,
und gegenwärtig wird die universelle Zeugung , d. h. diejenige , welche , ohne Be¬
gattung organischer Individuen , durch allgemeinere Nalmprocesse geschieht, von
keinem wissenschaftlichen Naturforscher mehr bezweifelt. Denn nicht nur die In¬
fusorien , sondern auch dav Dasein der Eingeweidewürmer find Beweise einer nicht
individuellen , sondern universellen EntstchungSart organischer Wesen , da das Ge¬
zwungene in der Erklärung der Entstehungöarl dieser Würmer , welche die Panspermisten aus der zufälligenVerschluckung der Keime von Würmern teo süßen Was¬
sers herzuleiten genöthigt waren , sogleich in die Augen fällt . — Alle wunderliche
Hypothesen und willkürliche Erklärungsarten mußten von selbst fallen , sobald nur
die ersten Grundlinien einer wissenschaftlichen Zeugungstheorie gegeben waren.
Diese waren aber so lange unmöglich , als man zur Erklärung derNalurerscheinungen noch nicht mit allgemeinen philosophischen Grundwahrheiten (Principien ) zu
Werke gehen konnte , sondern alles aus einzelnen Erfahrungen erklären zu können
glaubte und daher auch den Act der Zeugung , ohne zugleich dessen Allgemeinheit an¬
zuerkennen , für einen ganz besondern nahm , der nur bei organischen Individuen
(nämlich bei Thieren und Menschen — bei den Pflanzen erkannte man da? Ge¬
schlecht und die Begattung viel später ) vorkommen könne. — Aus dem Stand¬
punkte , welchen gegenwärtig die Naturwissenschast erstiegen hat , muß die Zeugung
als allgemeines Naturgesetz betrachtet werden . D »m zufolge ist die Entstehung aller
Dinge durch Zeugung bedingt , und es kann in der ganzen sichtbaren Natur n .chlS
geben , was nicht gezeugt worden wäre . Diese Behauptung stimmt auch vollkom¬
men mit dem Sprachgebrauch überlin , welcher alle Naturtinge Naturerzeugnisse
(Naturproducke ) nennt , und dadurch verräth , daß man sehr früh schon die Allge¬
meinheit jenes Naturges tzes geahnt habe. Wo aber von Erzeugnissen die Rede ist,
ka muß auch eine Zeugung vorausgesetzt werden , was sich von jelbst versteht , weil
sonst das Wort keinen seiner Ableitung entsprechenden Sinn Hütte. Was in der
Ahnung nur dunkel gefühlt wird , erhebt die Wissenschaft , wo sie es vermag , zur
Klarheit und prägt es in deutlicher Dai stellung aus : eine Wahrheit , zu welcher
auch die weitere Ausführung dieses Artikels eine» Beleg liefern möge . — Alle Zeu¬
gung beruht aus einen, Gegensatze ; dieser Gegensatz heißt Männlichkeit und A. Ab¬
lichtest , und diese Entgegensetzung ist ebenfalls keineswegs aufH .' stanzen, Thiere und
Menschen,beschiankl , sondern ebenso allgemein als die Zeugung selbst. Die zeu-
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genden Kräfte in der Natur sind demnach ein männliches
und weibliches Princip
(verursachende , zeugende Kraft ) , in deren Wechselwirkung
die Zeugung besteht.
Das Männliche
verhält sich zum Weiblichen wie Positives
z» Negativem , oder als
Actives ( Thätiges ) zu Passivem
( Leidendem ) , oder auch als Bestimmendes
zu dem
Destimmtwerdeuden
, was aber nicht so zu verstehen ist , als ob das Männliche
das
allein Thätige und Bestimmende
, das Weibliche dagegen das rein Passive oder Lei¬
dende wäre , sondern so , daß das Männliche
das vorzugsweise
oder überwiegend
Thätige in Beziehung
aus das Weibliche ist, welches daher in der Zeugung ( Wech¬
selwirkung ) vom Männlichen
mehr bestimmt oder motificirt
wird , als umgekehrt
das Männliche
vom Weiblichen . — Wenn nun dasVci hältniß der zeugenden Kräfte
zu einander ein naturgemäßes
und normales ist , und wenn kein äußeres Hinderniß
den Erfolg des Verhältnisses
stört , so geht aus der Wechselwirkung
Beider
ein
Drittes
hervor , welches ein mehr oder weniger erkennbares Ebenbild seiner Erzeu¬
ger sein muß , und , nach Beschaffenheit
der letztem und andrer Umstände , verschie¬
dene Benennungen
erhält , die aus seinen Ursprung deuten , und wovon das Wort
Erzeugniß (Protuct ) die allgemeinste ist. Die Wahrh it dieser allgemeinen Ansicht
vom Wesen der Zeugung möge vorerst durch Beispiele für den Leser Klarheit
und
Bestätigung
erhalten . Alle mineraltsche Körper sind unstreitig Erzeugnisse entge¬
gengesetzter Elemente .
Zedes
Element
ist aber einerseits
Stoff , andrerseits
Kraft ; der Stoff ist die reale , die Kraft die ideale ( geistige ) Seite des Elements.
Durch die ( polare ) Entgegensetzung
der Kräfte zweier Elemente treten diese mit ein¬
ander in Wechselwirkung
, wöbet gegenseitige Anziehung und Abstoßung stattfin,
tet ; vcrmöge der Anzi hung entsteh ? Vereinigung
der Elemente , vermöge der Ab¬
stoßung Trennung
, die allemal zugleich bei jeder neuen Verbindung
erfo ' gt . Die
vereinigten Elemente stellen einen ( mineralischen ) Körper dar , ein Product
der zeu¬
genden Kräfte der Elemente , welche bei ihrer Erzeugung ihr eigenthümliches
Da¬
sein einander gegenseitig geopfert haben , sodaß der Preis des einen Erzeugnisses der
Verlust des individuellen
Daseins der Elemente ist. So ist z. B . die Säure dem
Alkali ( der Lauge ) polar entgegengesetzt ; sie treten daher bei der Berührung
mit
einander in Wechselwirkung
, es entsteht ein Kampf der Kräfte , der sich durch Auf¬
brausen offenbart , wobei ein Theil der Stoffe
in Gasform
entweicht , eineFolge
der Zurückstoßung des Fremdartigen
, was in de neue Verbindung
Versauern und
alkalischen Sioss > nicht mit eingehen kann . Das Product
dieser Wechselwirkung
der verwandten
Stoffe ist ein Salz , d. h . ein Erzeugniß , das weder sauer noch al¬
kalisch . sondern salzig ist , p, h . eine Eigenschaft angenommen
hat , welche eine ge¬
genseitige Durchdringung
( ein Einsgewordensein
, eine Ineinsbildung
) der Säure
und Lauge oder deren Eigenschaften
ausdrückt . Zn diesem Beispiele sieht man den
Vorgang
einer Zeug '.-' . ; . Die Eigenschaften
der mit einander wechselwirkenden
«Läure und des Alkali mären t ie zeugenden Kräfte , von welchen man die Säure als
das männliche , die Lauge als das weibliche Princip betrachten kann , und das Salz
ist dos Erzeugniß , welches auf Kosten der eigenthümlichen
Natur
der zeugenden
Stoffe ( der LAmre und Lauge ) entstand . Und so ist es in der ganzen sogenannten
anorganischen
Natur , in welcher der Chemismus
herrscht ; alle chemischen Processe
sind Wichseispiele
zeugender Kräfte , woraus unaufhörlich
neue Erzeugnisse hervor¬
gehen , während die alten aufgelöst werden , um wieder andre neue zu zeugen . Da
nun überhaupt
alle Nalm Processe auf polarer Entgegensetzung
der Kräfte und deren
Wechselwirkung
beruhen , so trifft die Zeugungslheorie
, hinsichtlich ihres allgemei¬
nen Theils , nothwendig
mit der Theorie der Polarität
s ( . d.) zusammen , d. h.
beide sind Eins . Die besondere ( specielle ) Zeugungstheorie
bezieht sich daher auf die
Entstehungsartcn
der organische » Dinge im engern Sinne
( der Pflanzen , Thiere
und Menschen ) , aber diese besondere Zeugungstheorie
muß durch die allgemeine
Converstttwus - Lericon . Bd . Xll .
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d. h. durch die Pokaritätslehre , begründet werden , wenn sie wissenschaftlich sein
soll. Bei allen organischen Wesen , die sich durch Begattung foripflanren , ist das
Geschlechtsverhältniß ein Polaritätsv -rhälmiß , d. h. die beiden Geschlechter stellen
die beiden Pole jeder Gattung dar , wodurch deren Erhaltung in der Fortpflanzung )
der Individuen begründet ist. Durch den Gegensatz der beiden Geschlechter , d. h. ,
durch denjenigen der zwischen einem männlichen und weiblichen Individuum , einer
Gattung von Thieren z. B . , stattfindet , treten diese mit einander in Wechselwir¬
kung , und was in der chemischen und dynamischen Welt als Anziehung sich äußert,
spricht sich hier , aus höherer Stuft , als G ' schl chtsirieb aus , der sich im Menschen
zu demjenigen Triebe veredelt , den man Liebe nennt . Die Bereinigung der Ge¬
schlechter ( in der Begattung ) ist einerseits ideal und b stebk im Zusammenwirken >
des vereinten männlichen und weiblichen Princ pS zur Beseelung eines neue » Or¬
ganismus , andrerseits real , indem der Zeugungsstofl d S Mannes ( d r niännliche Same ) sich mit dem Keim im Zeugunassyst ni d,s Weib . s vereinigt , um den
angehenden Organismus von leiblicher Lein zu begründen . Der Augenblick der
Empfängniß ist also der Anfangspunkt eines neuen Individuums , das nach dem
Typus (Vorbilde ) der Aftern sich entwickelt ; denn in dem Erzeugten kann kein an¬
drer BildungStrieb wirksam sein als in den Erzeugern , deren Leben und Lein ( kein
fremdes ) sich in dein Kinde erweitert und fortsetzt. Und so bedarf es keiner Einschachtelung präformirter ( schon gebildeter ) Keime , um zu begreift n, wie sich alle
Gattungen von Pflanzen und Thieren (und so auch der Mensch ) von Anbeginn bis
auf unsere Zeiten fortpflanren konnten . — Ursprünglich muß aber alle Zeugung
des Organischen eine universelle (gniiomiio a<-g >nv >><n>) , d. h. eine solche gewesen
sein, die nicht durch organische Individuen entgegengesetzten Geschlechts vermittelt
war . Die ersten Pflanzen , Thiere un selbst Menschen müssen durch zeugende
Kräfte der elementarischen Natur und nach Naturgesetzen entstanden sein, die uns
noch unbekannt , wenigstens noch zu dunkel sind , und erst in später Folgezeit ihre
Aufklärung erwarten . Wer die ersten Menschen , Thiere und Pflanzen unmittel¬
bar von Gott , d. h. durch einen außer - oder übernatürlichen Zengungsact — wie
man es nach dieser Borst . llangsark nennen müßte — erschaffen sein läßt , der zer- haut den Knoten , den die W sscnschofi erst auslösen soll. Was Gott schafft, schafft
er durch Kräfte d.rNarur , welches ursprünglich seine odw göttliche Kräftt sind, und
er schafft es nach Naturgesetzen , welche ebenfalls von ihm stamimn . Zufolge jener
unrotss nschaftlichen Annahme einer unmittelbaren göttlichen Z -ug " ng o^er Erschaf¬
fung füllen alle Thier - und Pflanzengaktungen von einem ersten Paare abstammen,
wie man es , der Mosaischen Urkunde gemäß , von den Menschen annmimi , und
das Paradies wäre sonach der Versammlungsort der ersten Paare aller gegenwärtig
vorhandene >Pflanzen - und Thiergattungen gewesen , in deren Mitte dle ersten
M -nschen als Beherrscher auftraten . Es ist eben nicht schwer , zu zeigen, wie sehr
diese Voraussetzung mü den Gesetzen und der Ordnung der Natur streuet . Nur
wenig « Thier - und Pflanzengaktungen können in verschiedenen Gegenden und Kli¬
maren gedeihen , sondern bei weitem die meisten ersodern eine eigenchümlicheNaturmiigebuitg , und es ist daher keine Gegend denkbar , in welcher alle ursprünglich bei¬
stimmen gewesen wären . Die Entstehungspunkie muffen also s-hr zerstreut gewest » sein. , Nun aber ", sagt Ltefftus im 2 . Bd . s. ,,Anthropologie , L . 26,
„sindet man dieselbe eigenthümliche Beschaffenheit der Gegend auf den entferntesten
Punkten und dann nicht selten mit den nämlichen Insekten und Pflanzen . Welcher
Punkt war nun der ursprüngliche ? Und wenn wir irgend einen , offenbar willkür¬
lich, als einen solchen anm hmen . wie geriethen die Gattun ,en von diesem nach dem
völlig isolieren Punkte ? — Gegen Norden wie gegen Süden treten dieselben Naeurveichältniffe des Klimas hervor , und mit diesen zeigen sich die närrischen Thiere,
ftamoa jubstit ( den zottigen Seelöwen ) finden w :r m Lei» nördlichen Nordamerika »!-
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schen Meere und beiKamtschalka . Wir finden dieselbeThierart wieder keidenFalklandsinseln . ? l>oou ursina (der Seebär ) ist häufig bei Kamtschatka und den Be-

ringsinftln ; wir finden sie wieder bei der südlichen Küste von Neuseeland und an
den Ufern der Neujahreinseln . In den niedrigern Breitegraden kommen diese
Kattungen , die überhaupt nur in einer kalten Polargegend gedeihen , gar nicht vor.
Auf »reichem Punkt ist nun das erste Paar entstanden ? Und hat es die geringste
Wahrscheinlichkeit für sich, daß kiese Thiere , die sich mitten im ewigen Eise am be¬
sten befinden , guer durch die heißesten Gegenden , wo man sie nie fand , durckgestreift wären , nurum an dem entgegengesetzten Pole sich fortzupflanzen ?" — Sol¬
che Beispiele lassen sich unzählige beibringen , woraus die Nothwendigkeit einer ur¬
sprünglich natürlichen , universellen oder äquivoken Erzeugung der ersten Organis¬
men von den jetzt vorhandenen Gattungen an sehr verschiedenen Orten hervorgeht.
Diese Zeugungsart muß anfangs allgemein gewesen sein, sie ist, wahrscheinlich allmälig , in die secundaire , individuelle Zeugung übergegangen , und findet noch jetzt
bei den niedersten Organismen statt , wozu der Schimmel , die Pilze , Flechten,
'Algen , Conferven u. s. >v. von Seiten des Pflanzenreichs , die InsusionSthiere,
Polypen , Eingeweidewürmer , von leiten des Thierreichs als Belege dienen . Wie
man sich aber , oder nach welchen Ges -tz n diese Erzeugungsari zu denken habe , dar¬
über sind die Ideen der Narurwissenschafrnoch zu unentwickelt . Die noch gegenwär¬
tig stattfindende äquivoke Zeugung der ni -dersten Pflanzen und Thiere ist durchgän¬
gig durch die Z rfallung ( Auflösung , Gährung , Fäulnis ?) höherer Organisationen
bedingt . Der Schimmel wächst bekanntlich aufFrüchten und vegetabilischen Spei¬
sen , sobald sie in Gäln -img und Fäulmß übergehen , die Infusorien entstehen aus
der Fäulnis der Aufgüsse der Pflanzen und aus thierischen Theilen aller Art , und die
Conferven wachsen in Sümpfen und Wassergräben , überhaupt in stehenden Was¬
sern, wo häutig Gräser und andre Pflanzen faulen . Daß nun bei dieser Zcrfallung
organische , sreigewordene Kräfte und Stoffe , vermöge ihres polaren Verhältnisses
zu einander , sich zu neuen Organisationen geringerer Art verbinden können , läßt
sich wol recht gut denken ; aber diese äquivoke Zeugung leidet keine Anwendung
auf die erste universelle Entstehung der ersten Organismen , vom niedersten bis zum
höchsten, weil noch keine andern da waren , aus deren Zufallung sie entstehen konn¬
ten , indem man überdies aus der Auflösung höherer Organisationen wol niedere,
nicht aber , umgekehrt , aus ter Zerfall »ng niederer höhere Organisationen hervor¬
gehen sieht. Die ersten Organismen aller Gattungen der organischen Reiche müssen
also nothwendig aus dem Zeugungsacrc der elementaren Kräfte des Planeten und
der Sonne hervorgegang n flm , aber — unter welche» Umständen , bei welcher
Epoche und der gemäßem Zustande der Entwickelung unsers Planeten , nach welchen
allgemeinen und besondern Gesetzen ? — Nach Oken ' S Theorie ist ursprünglich alles
Organ sche aus dem Meere hervorgegangen , in welchem sich der organische Urstoff
aus den feinsten Stoffen des Planeten , durch den zeugenden Einfluß der Sonne,
bildet . Dieser Urstoff ist Schleim , der, seiner chemischen Substanz nach, aus eine»
innigen Verbindung ( Synthese ) des geläuterte » Kohlenstoffs mit Sauerstoff und
Wasserstoff besieht , d. h. aus einer gleichartigen Masse , worin sich die durch das
Licht verfeinerten Elemente des Planeten ( Erde Wasser und Lust) vereinigt habe ».
Diese Masse ist der Meerschleim , der noch jetzt erzeugt wird , und welcher nicht als
todte Masse besteht , sondern lebendig ist durch die Infusorien ( InsusionSthiere ),
woraus er besteht, und welches die Anfangspunkte alles Organischen sind. Aus der
Vereinigung dieser belebten Anfangspunkte zu bestimmten Gestalten entstanden die
höhernOrganisationen , und die erste Schöpfung ging in der warmen Zone vor sich,
wo der Meerschleim am häufigsten in seichten Meeresstellen erzeugt wurde . —
Diese Ansicht muß vorerst als ein sinnvoller Versuch betrachtet werden , diese schwere
Aufgabe zu lösen. Sie läßt noch manche Frage , manche Zweifel unerörtert , und
32
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ihre Beurtheilung seht viele philosophische Einsicht und physiologische Kenntnisse,
namentlich Kenntniß 0er Gesetze voraus , nach welchen sich der Embryo im Muttterleibe entwickelt , um die Möglichkeit , daß der Uterus höherer Thiere und des Men¬
schen durch eine andre Naturumgebung ersetzt werden könne , denkbar oder nicht
Lenkbar zu finden . Auch darüber hat derselbe scharfsinnige Naturforscher in seiner
,,3fiS " ( 1819 , VII . S . Ill ^ eine Erklärung unter der Aufschrift : „ Entziehung
der ersten Menschen " , versucht , und diese sogar durch ein Kupfer ( Tafel 23 ) ver¬
deutlicht . — Auch die ganze Zeugungslheorie , insofern sie auf das Nähere und
Besondere der individuellen Zeugung eingeht , setzt, um ganz verstanden zu w rden,
viel anatomische und physiologische Kenntnisse voraus , hinsichtlich der organischen
Einrichtung der Zeugungstheile oder des Zeugungssystcms und dessen Ve >s.l iedenheiten bei den verschiedenen Thiergaltungen . Darum konnte hier nur der Begriff
dieser Theorie und bloß allgemeinere Andeutungen zu derselben gegeben werden.
Wer sich näher unterrichten will , dem ist vor Allem Oken 's Werk üb r diesen Ge¬
genstand zu empfehlen , das unter dem einfachen Titel erschienen ist : „Die Zeu¬
gung , (Damberg und Würzburg , 1805 ) . Vgl . auch Durdach s „ Physiologie"
(I . Bd . , Lpz. 1826 ).
Zeus , s. Jupiter.
ein berühmter griechischer Maler , ungefähr 100 I . v . Chr . Er
Zeuxis,
war geb . aus Herakles in Großgriechenland und ein Schüler des atheniensischen
Malers ApollodoruS , dem man da ; Verdienst einer treuen Nachahmung der Na¬
tur, richtiger Zeichnung und eines guten ColoritS beilegt. Z. übertraf alle s. Vor¬
gänger . Er verstand die Kunst , Licht und Schatten gehörig zu vertheilen , und
hatte «in treffliches Colorit . Seine Gemälde wurden daher auch sehr gesucht und
theuer bezahlt, sodaß er sie zuletzt gar nicht mehr verkaufen wollte , weil sie, nach
der Äußerung , die man ihm beilegt , nicht zu bezahlen wären. Der Ruhm , den er
sich erwarb , errgte die Eifersucht s. Lehrers ApollodoruS , der eine Salyre auf ihn
verfertigt haben soll. Vorzüglich glücklich war Z . in weiblichen Gemälden . Die
alten Schriftsteller rühmen s. Helena , die er für die Stadt Krotona — nach Andern
für Agrigenk — malte . Zum Modell dazu halte er für sich 5 der schönsten Mädchen
ausgesucht . Berühmt war auch s. Jupiter auf dem Throne sitzend, von den andern
Göttern umgeben . Noch werden von ihm ein Hercules in der Wiege , der die Schlan¬
gen erdiückr , ein Athltt eine Alkmele , eine Penelvpe erwähnt . Z . malte langsam,
s. Werke waren aber desto vollendeter . Er war ein treuer Nachahmer der Natur.
Als er mie seinem Kunstgenüssen , dem berühmten Panhasius , einen Wettstreit
über die größere Geschicknchkeit in der Kunst eingegangen war , malte er Weintrau¬
be» so natürlich , daß die Vögel auf dieselben zuflogen . Parrhasius stellte ihm eine
Tafel mit einem gemalten Vorhang entgegen . Als Z . verlangte , daß der Vorhang
aufgezogen würde , um das , seiner Meinung nach , hinter demselben verborgene
Gemälde sehen zu können , bekannte er sich für überwunden , weil er nur Vogel,
sein Gegner aber selbst einen Künstler getäuscht habe . Er scheint eine besondere
Okschicktichkeitin Fruchtstucken besessen zu haben . Denn als er ein andres Mal
«inen Knaben malte , der einen Korb mit Weintraub . n trug , flogen die Vögel wie¬
der nach den Trauben . Z . fand sich jedoch dadurch nicht geschmeichelt und milchte
den Traubenkorb weg . „ Wäre der Knabe " , sagte er , „ebenso natürlich dargestellt,
so würden d e Vögel sich vor ihm gescheut haben ". Um diese Erzählungen von den
, Kunst , Illu¬
Wirkungen s. Gemälde richtig zu würdigen , vgl . I deallsiren
und was Göthe so herrlich über diesen Punkt in s. Auf¬
sion , Nachahmung,
sätze über Myrons Kuh („Kunst und Alterthum " , 3 . Db .) bemerkt hat . Man er¬
zählt eine , vielleicht nur zum Scherz ersonnene Anekdote von der Art seines Todes.
Er habe nämlich eine Hekuba gemalt und sei bei der Betrachtung des über alle
Maßen häßlichen Gesichts derselben in ein so heftiges Lache» gerathen , daß er
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darüber
gestorben
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bis auf unsere Zeiten

(Zeist), ein Dorf mit mehr als 1200 Einw . und einem schönen Schloss«
Utrecht , eine Stunde von der Stadt Utrecht entfernt , in
einer sehr angenehmen Gegend , wo sich viele Gärten und schöne Spaziergänge fin¬
den. Es gehörte ehemals dem gräfl . nassauischen Hause , ward aber 1152 an einen
Kaufmann in Amsterdam verkauft , der es der Brüdergemeinde zu Anlegung einet
ffolonie , die aus 300 Mitgliedern besteht , einräumte . Die Herrnhuler haben nur.
hier große Bruder - und Schwesterhäuser und Fabriken angelegt , wo Kunsttischler¬
waaren , Handschuhe , Leder, Band , Seifenkugeln , Gold - und Silbe , arbeiten , Lackirwaaren und Talglichter von vorzüglicher Güte verfertigt werden . Unweit Zeyst
breitet sich eine weite Heide aus , wo von der franz .-holländ . Armee bei der Thron¬
besteigung Napoleonseine 148 Fuß hohe Erdpyramide errichtet wurde . Auch steht
bei Z . ein Obelisk als Denkmal der Union von 1619.
Ziegel,
ein künWcher Stein aus Lehm - oder Thonerde , welche viel Eisen
enthält und sich daher im Feuer roih brennt . Die Kunst , Ziegel zu formen und zu
brennen , ist fd einfach , daß man ihre Spuren bei den ältesten Völkern antrifft.
Schon im 1. Buch Mosig wird der Thurmbau zu Babel so beschrieben , daß man
Ziegel gebrannt und Asphalt zum Bindemittel der Backsteine genommen habe. Be¬
kanntlich setzt man den Thurmbau zu Babel gewöhnlich in das 6 . Jahrh , nach der
sogen. Sündstut , und es möchten also wol wenige menschliche Künste sein, deren
Ursprung sich in so frühen Zeiten findet . Auch Herodot erzählt , daß die Mauer»
von Babylon aus gebrannter Erde , mit Asphalt (Bergpech ) verbunden , aufgeführt
seien ; und die Kinder Israel wurden von Pharao gezwungen , Thonerde zu graben
und Ziegel zu brennen , da man die Städte Pithom und Raamses baute . Die
Griechen vervollkommneten diese Kunst , nach Plinius 's Bericht . Sie halten
dreierlei Arten von Ziegeln , wovon die erste 6 , die zweite 12 , und die größte
15 Zoll lang war . Auch die Römer muffen es sehr weit darin gebracht ^ tben;
denn Trajan 's Säule , aus diesem Stoff aufgeführt , ist nach 1100 Jahren noch
höchst dauerhaft . Im Mittelalter bediente man sich häufig glasirter Ziegel und
wendete sie in verschiedenen Farben zur Verzierung an ; man bildete z. B . damit
Inschriften , wie an der Marienkirche zu Elbing unk in dem Schlöffe zu Graudenz,
und in einigen Gebäuden des 14 . Jahrh , in England . Unter den neuern Völkern
scheinen es die Holländer am weitesten in der Kunst des Zie gelbrennens gebracht zu
haben , denn sowol ihre Häuser als auch das Pflaster ihrer Höft widerstehen der
meist feuchten Witterung ihres Landes außerordentlich lange . Ihnen stehen wenig¬
stens die engl . Ziegel , deren man sich zum Häuserbau in London bedient , weil nach.
Der beste Stoff , um Ziegel zu machen , besteht in einer Mischung von Thon und
Sand , die man Lehm - oder Aiegelerde zu nennen pflegt . In manchen Gegenden
nimmt man auch Mergel dazu , welcher bekanntlich aus Thon und Kalk zusammen¬
gesetzt ist; doch darf nicht zu viel Kalk darunter sein. An mehren Orten wird auch
der Thon durch Verwitterung des Porphyrs erzeugt , indem der Feldfpath sich durch
die Länge der Zeit an der Luft zersetzt; dieser gibt ebenfalls gute Ziegel . So kann
man auch Erde , die aus Alaun und Kiesel besteht , zu Zügeln brennen ; sobald
«aber Kalk zu dieser Mischung tritt , schmilzt im stärker» Feuer di Masse zu einer
schlacke . Die Erfahrung hat gelehrt , daß die dauerhaftesten Ziegel aus einer Erde
bereitet werden , welche 3 Theile Thon und 1 Theil Kalk enthält . Wird solch eine
Mischung einer starken Feuerhihc ausgesetzt , so fängt sie an z - verschlacken, und
wird dadurch viel här ter und dichter als gewöhn ! che Ziegel . »Lolche balbverschlackte
Zi-gel saugen weniger Wasser ein und zerfallen also im Winter viel weiug ' r als die
gemeinen . Die letzter « nämlich , wie man an den Dachzieg -ln häufig genug sieht,
nehmen , der beständigen Kläffe des Winters ausgesetzt , die Feuchtigkeiten in ihre
in der niedei länd . Provinz
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Zwischenräume auf . Dies , gefrieren , dehnen sich aus , und der Ziegel fällt , wenn
das Wasser aufgelhauei ist, aus einander . Daher pflegt man in Holland und Eng¬
land die gewöhnlichen Ziegel anzustreichen oder mit einer Art Firniß zu überziehen,
damit die Feuchtigkeit nicht eindringen könne. — Ein Haupte,foderniß ist, daß
die Ziegel vor dem Brennen hinlänglich ausgetrocknet seien. Wenn sie inwendig
noch s ucht sind , so würde das Wasser , durch die Hitze in Dämpfe verwandelt,
die Masse zum Zerplatzen bringen . Daher trocknet nian die an der Luft schon ge¬
trockneten Ziegel oft noch bei gelindem Feuer , ehe man sie in den Ofen bringt . —
macht man ungefähr 12 Fuß hoch, fast ebenso lang und breit.
Den Ziegelofen
Die Wände , ungefähr 1 Fuß dick. neigen sich nach oben schräg gegen einander.
Die Ziegel kommen auf flachen Boden zu stehen und werden , bei jedem Brennen
etwa 10 — 20 .000 an d>r Zahl . mit alten Dachziegeln bedeckt. Dann wirdzuerst
Reisholz angezündet und 2 — 3 Tage lang ein mäßiges Feuer unterhalten , bis der
anfangs schwarze Rauch anfängt durchscheinend zu werden . Dus ist ein Zeichen,
daß die Ziegel hinlänglich trocken sind. Nun setzt man ^as Ofenloch mit Z 'egeln
und Lehm so weit :u . daß nur noch eine Öffnung zu ein paar Scheiten Holz oder
zu einem Bündel Reisig übrig bleibt . Dann wird dieser Feuerstcff hineingebracht,
angezündet , und das Feuer so lange verstärkt , bis die Flamme oben aufschlägt,
und die Bogen anfangen weiß zu werden . Nach und nach vermindert man dann
das Feuer , und läßt es ungefähr nach 48 Stunden endlich ausgehen . Zn
Schweden pflegt man auch Schlacken aus den Eisenhütten unter die Zicgelmasse
zu werfen , wodurch sie » och viel dauerhafter wird . Man kann auch klein gemah¬
lene alte Ziegel oder gestoßenes Glas hinzuthun , wodurch das Verschlacken b,för¬
dert würd. Die Farbe der fertigen Ziegel beweist nicht immer ihre Güte . Die engl.
Ziegel sind hellgelb und etwas bräunlich , welches wahrscheinlich von der Steinkohlenmasse hei rührt , die , mit den Eisenkalken vermischt , einen gelben Ocher dar¬
stellt. Denn Eisen ist in der meisten Ziegelerde . Die Gewalt des Feuers verkalkt
dies , und es kann nun , nach der Verlchi -denheit der beigemischten Stoffe , man¬
cherlei Farben geben . — Die Ziegel haben von ihrer Forni und ihrem Zwecke ver¬
schiedene Namen . Agvptische Luftsteine werden nur an der Luft getrocknet. Brun¬
nenziegel und Kesselziegel sind mondformig ; Falz - oder Mauerziegel haben eine
parollelepipedische Gestalt ; Pflasterziegel sind 4- oder Keckig urd dienen zum Aus¬
pflastern der Fußböden ; Keilziegel haben eine keilförmige Gestalt ; Biberschwänze
sind unten rund , oben aber durch löchert zum Aufnageln ; Kaffziegel sind sehr breite
Biberschwänze mit einer Öffnung in der Mitte . Hohlziegel find concave Dachzie¬
gel zum Decken der Forste . Ochsenmäuler sind Dachziegel von einer runden , ge¬
gebogen,
drückten Gkstalt . Paßziegel , Pfannenziegel , Schlußziegel sind wie ein
sehr gut zum Dachdecken , aber sehr schwer von Gewicht . Sehr dauerhaft sind
gkasurte Ziegel , die in China mit Blei , sonst auch mit Kalk , GopS oder Flußspath
überschmolzen werden . Klinker Backst,ine haben ein , n Zusatz von Kalk und werden
bei sehr starkem Feuer gebrannt ; sie sind sehr hart und dauerhaft . Dasselbe gilt
von den Mundsteinen oder solchen Ziegeln , die zufällig am Mundloche des Ofens
gestanden und einen sehr starken Feuergrad ausgehakten haben . Die Alten kannten
schwimmende Ziegel . Plinius sagt , sie würden in Spanien und Kleinasien aus
einer Art Bimsstein gemacht und sänken im Wasser nicht unter . Erst 1191 fand
Fabrvni bei Castel del Piano , auf der Grenze zwischen Toscana und dem Kirchen¬
staat , eine Art Bergmehl , welches aus 79 Theilen Kiesel , 12 Theilen Wasser,
wenigem Alaun und noch wenigerm Eisen bestand . Wenn aus dieser Erde Ziegel
gebildet wurden , so schwammen sie im Wasser , und es ist also dadurch Plinius 's
Aussage bestätigt.
Wilhelm ) , ehemaliger k. k. Hofschauspieler in Wien,
(
Friedrich
Ziegler
Theaterconsulent und Dramaturg , geb, zu Draunschw »ig 1760 , wurde von Zo-
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seph II . um seiner ausgezeichneten
Talente und um seiner schönen Figur willen auf
die vorzüglichsten
deutschen Theater
gesendet , um sich für die Hosbühne auszubil¬
den , bei welchem er auch beinahe 40 Jahre
hindurch angestellt blieb . Er wurde zu¬
gleich ein sehrssruchtbarer
Dichter , dessen Stücke damals mit jenen Jffland ' s und
Kotzebue ' s die wiener und überhaupt
die süddeutschen Bühnen vorherrschend
erfüll¬
ten . Wenn man auch jetzt seine bereits veraltete Sprache nicht mehr ertragen kann,
so kann man seinen Stücken gleichwol Erfindungsgeist
, theatralische Situationen,
Kenntniß
des Effects und einen ziemlich guten fortschreitenden
Gang nicht abspre¬
chen . Seine „ Parteienwuth
" und einige Lustspiele , z. B . „ Die Temperamente"
werden noch an mehren Orten mit Vergnügen
gesehen . Als 1198 Kotzebue nach
Wien kam , waren Z . und Brockmann
an der Spitze seiner Gegner . Z . war von
Zeit zu Zeit auch sür polit . Zwecke thätig , durch manche wohlgelungene
Gelegen¬
heitsstücke und auf mancherlei
andre Art . Seine
ästhetischen Schriften
, sein
„.Unterricht über Schauspielkunst
" , seine „ Zergliederung
des Hamlet ic." , sind übri¬
gens verworren
und wertblos . Seit 1821 pensionnirt , lebte er in Presburg , und
starb 68 I . alt den 2t . Sept . 1821 zu Wien.
Zierde
, Zierlichkeit
und Zier
rathen
sind Ausdrücke , welche sich
auf die anschauliche Form eines Gegenstandes
beziehen , und zwar auf das Verhält¬
niß des Theiles
zu dem Ganzen
und des Zufälligen
zu dem Wesentlichen
seiner
Form nach . Es ist die Zierlichkeit nämlich die Beschaffenheit
eines Gegenstandes,
vermöge dessen Das , was an ihm ist , oder seine äußern Theile durch ihre Form ei¬
nen angenehmen
Eindruck hervordringen
, oder , wie man sagt , den Gegenstand
verschönern . Und so nennt man auch diese Theile selbst , sofern sie eine gewisse
Selbständigkeit
haben , zierlich.
Unter
dem Gesetze des Schönen
aber findet die
Zierlichkeit nur dann statt , wenn sie dem Geiste und der Beschaffenheit
des Ganzen,
an welchen diese Theile find , keinen Eintrag thut , sondern diese dem Ganzen ange¬
messen ausgebildet
lind . Zierlichkeit der Form ( Eleganz
) steht jals solche und in
Hinsicht auf diese Ausarbeitung
und Ausschmückung
der Theile in einem gewissen
Gegensatze mit der Einfachheit , welche das Große und Erhabene behauptet . Zierde
ist aber Das , was wahrhaft
die Annehmlichkeit
eines Ganzen , in oder an welchem
es ist , erhöht , und man nennt selbst einen Gegenstand
so , der als selbständiger
Theil eines Ganzen ( z. B . eine Person als Glied einer Gesellschaft betrachtet ) den
Werth dieses Ganzen erhöht , oder zur Erfüllung
seines Zweckes beiträgt . Zierrat hen endlich sind Das , was man zur Verzierung , zur Erhöhung
der angeneh¬
men Form eines Gegenstandes
von Außen her anwendet , oder die Mittel der Ver¬
zierung . Sie gewinnen in ästhetischer Hinsicht um so mehr Werth , je mehr sie sich
dem Wesentlichen
des Gegenstandes
anschließen , z. B . die Manieren
in der Musik
dem Charakter
des Tonsiücks , Schnitzmerk
in der Baukunst
dem Charakter
und
der Bestimmung
des Gebäudes . ( S . Derzierungskunst
.)
Z ie rp fl a uz en die
( ) , Pflanzen , welche zur Zierde dienen und für diesen Zweck
angepflanzt werden . Ursprünglich
scheint die Sehnsucht
nach dem Umgänge mit der
Natur die Erziehung derselben Denjenigen wünschenswerth
gemachten haben , denen
ihre Verhältnisse
nicht gestatten , die ft eie Natur zu genießen . Diese edle Neigung
artete aber aus m Luxus , und so wurde die bescheidene Zierde zur Prachtankage
für
reiche Liebhaber . Die Cultur der Zierpflanzeu
ist ein Theil der Gartenkunst , mit
welcher sie gleiche Perioden
durchlaufen
und große Abänderungen
durch den herr¬
schenden Zeitgeist erfahren hat . Der gegenwärtige
Charakter
der Ziergärtnerei
ist
nicht mehr derselbe , welcher noch vor einem halben Jahrh , die lebendigen Formen
der Natur
entfremdete
und die von ihrer ges tzmäßigen Entwickelung
entfernte,
ja unterdrückte Natur
eine veredelte nannte ! Zn China und fxapan , da wo die
Litten der Väter nicht veralten , da mag auch heutzutage noch jener Geschmack an
unnatürlicher
Nalur vorherrschen , denn als Zeugen dafür gelten die von dorther
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noch jetzt zu uns kommenden Gewächse in ihrer mannigfachen Derbildung und einseitigen Übertreibung . Die Mehrzahl unserer Sammler strebt aber nicht mehr nach
jener langen Reihe von Abänderungen einzelner 'Arten in bloßer Farbe und Zeich¬
nung der Blü ' he ; sie hält die altmodisch gewordenen , bunt befleckten Blätter der
Sträucher und Bäume für Krankh it , für Folge von Hemmung im Umlauf der
Säfte . So mindert sich immer mehr ! ie Gesellschaft der sogen. Blumist . n, d. h.
Derjenigen , welche sich mit Cultur von Abänderungen einzelner Pflanzenarren , mit
Aurikeln , Nelken , Tulpen . Hyacinthen u. dgl . beschäftigen , diese zu vermehren
und nach ihrer 'Art zu veredeln suchen , so weitste dies können , und dann diese nur
durch Wurzeltheilung gleichförmig fortzupflanzenden , sonst aber wandelnden For¬
men , zum Andenken an berühmt - und unberühmte Leute , mit derxn Namen bele¬
gen . Mit er Zeit hat man ems. hen gelernt , daß die Natur auch in ihrer Einfalt
angenehm sein kann , und ohne daß wir das ästhetische Gefühl be, dem Anblick der
Rose verlängeren , freuen wir uns doch, daß man anfängt , auch einfache Blumen
schön zu finden, und schon die gemeine Päonie mit einfacher Blüthe theurer bezahlt
als die gefüllte . Als seltener Zeuge der frühern Verbreitung von gefleckt und ge¬
streiftblätterigen Pflanten hat sich noch des Bandgras in altern Gärten erhalten,
da die Sträucher und Bäume mit jenem krankhaften Laube ihr Zeualler nicht zu
überleben vermochten , oder von der Bleichsucht geheilt , sich kleideten in das üpvige
Grün , das uns an andern Gewächsen erfreut . Unter Kunstsinn faßt also die Na¬
tur von einer ediern Seite auf . Nicht mehr jene zwangvoll umschnittenen Formen
der Sträucher und Bäume , nicht mehr jene unstät wechselnde Füllung und unbegrenzbar ändernde Streifung
und Fleckenbildung in der Farbe der Blüthe , nicht
mehr die an den Tod erinnernde , weiße und gelbe Umsäumung der Blätter sind das
Ziel für die Zierde der Gärten , sondern jene noch weit größere Mannigfaltigkeit
in den von der Natur selbst geschaffenen Formen gibt uns ein Vo -bild für Ausstat¬
tung der Anlagen die uns im Kleinen den Genuß jener erhabenen Natur vergegen¬
wärtigen , deren Gegenstände uns ihre mannigfach wechselnde Entfaltung in unge¬
zwungener Forin und in unbegrenzter Fülle , nur in ihren Gruppirungen idealisirt,
näher vor Augen führen und für lauernden Genuß vorbereiten sollen. Aber wie
unendlich verschieden sind diese Anlagen , je nach dem Bedürfniß , den Verhältnissen
und dem Charakter des Einzelnen , der sie bildet ! Wilde Baumgruppen , düstere
Haine , künstliche Grotten und Fels,nparlieen erfreuen den Einen mit ihren melan¬
cholisch rankenden , kriechenden Pflanzen , in ihrem von der Natur schon eingebür¬
gerten Schmucke , während ein Andrer sein Gärtchen nur in den Früchten genießt,
ein Dritter es mit duftenden Blüthen geschmückt und in zierliche Beete getheilt , für
die Ergötzung der äußern Sinne geschickt glaubt . Ja der Vierte zieht seine wenigen
Pflanzen ani Fenster , und sie sind vielleicht die einzigen Geschöpfe , die ihn gemüth¬
lich stimmen und seinen Unigang erhallen mit der lebenden Schöpfung . Jedoch
per denkende und gebildete Mensch begnügt sich nicht mit dem vorübergehenden Ein¬
drucke, den der einzelne, flüchtig beobachtete Gegenstand auf ihn macht . Das Hö¬
here ahnend in der kleinsten Erscheinung , strebt er vorzüglich nach deutlicher Er¬
kenntniß der Natur , um aus ihr die allgewaltige Macht ihres Schöpfers in mög¬
lichster Reinh -it zu erfassen . Ohne diese höhere Richtung des Geistes und des Ge¬
müths bleibt die Beschäftigung mit einzelnen Theilen der Natur Spielerei . So
muß denn auch dem wahren G nuß einer Beschäftigung mit den Zierpflanzen die
nähere Kenniniß von diesen Wesen , die unser Gemüth ansprechen sollen , voraus¬
gehen , wir müssen wissen , wssch. r Faden uns leiten kann , bei Unterscheidung so
zahlreicher Formen deren The le meist gleichartig nur durch ihre Verhältnisse die
Verschiedenheit der Arten bedingen . Unerläßlich ist also die Kenntniß der Entwicke¬
lung der Pflanzen . die Kenntniß der Theile , die sie entfalten , die der Formen , un¬
ter denen diese erscheinen , und der bestimmten Benennungen , mit denen man sie
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belegt ; endlich der Stufenfolge und Gliederung der beobachteten
Formen . Hier
ist nicht der Ort , um irgend einen Theil der wissenschaflichen
Botanik , die in die
Beschäftigung mit den Zierpflanzen eingreift , am wenigsten den ihrer
BeziehungSlehre , wofür jedem Anfänger besondere Anleitungen (z. B . „
Katechismus der Bo¬
tanik ^ , Leipzig 1825 ) zu Gebote stehen, auszuführen ;
dagegen finden wir es
zweckmäßiger, die Gruppen des Pflanzenreichs , die sogen, natürlichen
Familien,
mit Angabe ihrer vorzüglichsten und bekanntesten Zierpflanzen
aufzuführen.
Wir theilen das Reich der Gewächse naturgemäß , den
Hauptorganen der voll¬
endeten Pflanze entsprechend , in 8 Classen. Die beiden ersten , die
derPilz - oder
Keimpflanzen
, und die der Flechten - oder
Doppelkeimpflanzen,
enthalten keine Zierpflanzen , welche man cultivirt , sondern können
nur im Freien,
in ihren natürlichen Gruppen , durch ihre sehr mannigfaltige
Form und bunten , noch
an ihre Erdzeugung erinnernden , nicht grünen Farben das Auge
erfreuen . I I I. Ck.
Grüne Kryptogamen
, Wurzelpflanzen
. Das deutlicher werdende Grün
verkündet ihre höhere Gewächsnatur , aber auf ihrer niedern Stufe
sind sie als ifolirte , schwimmende Wurzeln zu betrachten . Dahin gehören die
Algen , zu welchen
die Wassersäden gerechnet werden , und die Tange . In
höherer Entwickelung fol¬
gen die Moose und endlich die Farrn , bei denen sich eine
vollkommene , obwol noch
nicht abgeschlossene Blattbildung darst llt . Die Fruchtbildung
ist bei allen diesen
grünen Kryptogamen von der d r vorigen Classe wenig v rschieden,
nur deutlicher
gesondert . In der Abtheilung der Farm oder Farrnkräuter , auch
Farrenkräuter
(1 iliooH genannt , finden sich die ersten Zierpflanzen .
Nur ihre Wurzel ist wie bei
den Hähern Pflanzen vollendet , ihr Stamm liegt bei den
meisten in der Erde und
besteht aus Schuppen , welche die übriggebliebenen Strün ke der
abgestorbenen Wedel
sind ; dieseW -' tel sind als Zweige zu betrachten , deren
Zweigelchen von der Blattmasse eingefaßt , wie Rippen eines einzelnen Blattes erscheinen
, und an ihren
Spitzen , auf der Rückfrte der Blattfiäche ihre Keimkornkapseln
tragen . Wo da¬
gegen die Blattsubstanz verkümmert ist, da treten die
Keimkornkapseln auf freien
Zweige » , in Gestalt einer Ähre oder Rispe zusammen . Die
Wedel der mehrsten
Farrn entfalten sich durch spiralförmiges Aufrosten , indem sie
vorher in dieser Rich¬
tung zusammengewickelt erscheinen. Die größte Anzahl der
Farrnkräuter gehört
der heißen Zone an , weit weniger der gemäßigten und
nördlichen . Vorzüglich be¬
wohnen sie feuchte Felsschluchten , überhaupt schattig ' » Boden ,
auch als Schma¬
rotzer faule Baumstämme , wenige wachsen an sonnigen
Felsen , Ruinen und
Mauern . Die Farrnkräuter zeigen eine unendliche Mannigfaltigkeit
in ihrer Größe,
in der verschiedenartigen Zusammensetzung ihrer Wedel , und
größtentheils erschei¬
nen sie unter einer zierlichen und zarten Bildung , weßhalb man
vorzüglich in neue¬
rer Zeit auf sie in Beziehung zur Gartenverzierung mehr
aufmerksam geworden ist.
Ihre Cultur ist nicht schwierig, und ihre Dauer sehr lange . Die
einheimischen , in
unsern deutschen Waldungen vorkommenden Arten grübt man mit
ihrem Stocke
aus und seht sie auf künstliche Felsenpartien , oder an
Mauern , überhaupt an
schattige Plätze , am liebsten in Verbindung mit Wasseranlagen , auf
Bassins oder
an Gräben und Brunnen , Die der heiße» Zone culiivirt man
in ähnlichen künstli¬
chen Anlagen ini warmen Hause , wo sie fürDecoratio ! höchst
vorkheilhaft zu ver¬
wenden sind , oder man seht sie in Töpfe und bebandelk sie wie
andre Pflanzen.
Die Erziehung der Farrnkräuter aus Samen gewährt viel
Vergnügen , wegen der
großen Abwechselung der Formen , die die Wedel in ibren ersten
Lebensperioden
durchlaufen . Der Same b -hält seine K imkraft eme lange R >ihe von
Iabren hin¬
durch , man säet ihn in feing siebte Lauberde , in flache Scherben ,
bedeckt ihn dann
mir ze- stückeltem Moos , uni die Feuchtigkeit möglichst
gleichförmig zu erhalten , und
deckt sie noch überdies mit Glasplatten zu. In dieser
Stellung nehmen sie den hin¬
tersten Platz im Treibkastcn An. Für freie Anlagen brauchbar
sind : Leloracla
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oklicinarnm , poHpost 'ium vulgäre und dessen Abänderung ? . csmbricum , p.
?i >>:>>>plei >r, ?. f >rvopleri8 , ? . cslcnreuin , A8z>ickium I,oi >ol>ili8 , ^ . Oreopto8ZiinuIo- a
kilix n,a8 ,
ris , ,1. Ibclvpterin , A. rigiiluin , A. aculeatui » ,
irrigÜe , A. ibelix stmiua , Onoelea seusibilis , 8tru - s
8un-, A. bulbilci uin ,
tliiopterix ^ernianica , AIlo8r>ru8 crisjius , Nleelniuin borerile und ki. occickentale , Arzilciiiui » I riclioninnex , A. viricle , A. ^ ckiantbun , » igrum , 8eolopenckrium ^
i , Aclianliium pestatuin , äV^ooclxia ilvenri ^ Oiniunckn s
oktieiuaruln , ? terisngui >in>
regaÜ8 ; für die Gewächshäuser viele schöne Arten der Gattungen AcrosticliumP
Hormon ! tis, L ^uinogr .iiunw , dlotoebiaena , ?oHz>0l>iu,n , A8pidium , LIeeli - »um , äVoock-varili .n, Doockia, Arplenium , ^ Nanlorlig , ptorix , ^ diantiium,
Lbeilantlies , Dsvsllia , Iliclrsonia , 1'odog , ( l5inundr >. Noch sind merkwürr
dig die Gattungen I.>goclium oder IIv <lro ^ Io88uni , deren Wedel sich windet , und
L - .ntlwa , deren Arten ihren Stamm senkrecht über dieOberfläche der Erde 20 — 30
Fuß hoch erheben , wodurch diese schönen Pflanzen das Ansehen einer Palme gewin¬
nen . Die höchste Vollendung dieser Familien sind die Palmenfarrn , welche bei
derselben Stamm - und Wedelbildung einen abgesonderten Herztrieb für ihre
Fruchttheile haben . Hierher gehören die Gattungen (Hoax und / »,nia , in vie¬
len Arten in Ost - und Westindien ; unter ersterer finden sich solche, aus denen
Sago gewonnen wird . ( « . Palmen .) — IV . Cl . Scheidenpflanzen.
Sie unterscheiden sich sehr leicht durch eine scheidenartige Entwickelung ihrer
Theile , besonders deut ' ich schon bei ihrer Keimung , wo sie mit einer einfachen Spitze
die Erde durchbrechen und aus dieser Spitze von Innen die übrigen Theile entfalten.
Sie sind die ersten Gewächse mit wahren Blättern und Blüthen , jedoch erreichen
und Vollendung , wie in den fol¬
diese Gebilde noch nicht die Mannigfaltigkeit
genden Classen . In 3 Hauplsiufen entwickelt diese Classe 1) die Wasserscheidenpflanzen , 2) die Gräser , Binsen und Schwerte ! , 3) die Lilien und Palmen . Unter
der ersten Ordnung finden sich nur in den Familien der Arongewächse , der AliSmaceen und Seerosen solche, deren Cultur unsern Gärten zur Zierde gereicht . So
gehören dahin die zahlreichen Arten der Gattungen Vr » m , Laladimn , Iliobardia,
Oalla , vraoontim » , ?otl >(>8, Sumpfgewächse der heißen und gemäßigten Zonen,
die sich wegen ihrer meistens spieß - oder spatenförmigen Blätter und wegen ihres
schönen Anstandes noch mehr als wegen ihrer dütenförmigen Blüthenscheiden , von
verschiedener Farbe und Größe , in welcher die eigentlichen Blüthen klein und un¬
ansehnlich auf fleischigen Kolben sitzen, für Verzierung der warmen Häuser empfeh¬
len . Von den Alismaceen sind es die Gattungen ^ z><>no ^ elc>n , 8agaUai !a,
Aiixma , i; » tumu8 , 8lr ->liote8 , größtentheils einheimisch, angenehme Zierden
Letztere Gattung , 8tralivie8 , gleicht einer
unserer Bassins und Teichränder .
schwimmenden Aloe und entfaltet ihre weißen , dreiblätterigen Blüthen auf kurzem
Schafte . Auch die Va11 >xne , r « (s. d.) gehört hierher . Die Weerosen zeigen die
höchste Vollendung der Wasserscheidenpflanzen , schildförmige Blatter , vielblätkerige
Blüthe . Die Gattungen diupliar und dHn,j >l>a,a sind in einzelnen Arten (> upliiir Iulc -1 und > . alba ) der Schmuck unserer Teiche, Canäle und Seen , während
mit prachtvollen rothen Blüthen Xelumbo und ,Ln» exIoi> die Wässer des Orients
verzieren , und eine Aoluinlio mit gelben Blüthen ist auch dem Occident zu Theil
geworden . Auf der zweiten Stufe beginnen die Gräser , und bei ihnen ist es mehr
die Immortelle Eigenschaft ihrer Spelzen oder die Echlankheit ihres Wuchses , als
der Bau der innern Blüthen , was ciuzclne Arten für Cultur empfiehlt . plialaris
arniKlinauk--, , unser einheimisches rohrähnlichesGlanzaras , wird mit weiß - und
grüngestreiften Blättern , wahrscheinlich in dieser Veränderung in Japan erzeugt,
unter dem Namen des Bandgrases in Gärten gebaut ; älolioa altixxiina trägt bunte
Spelzen , Lrira Iiiajn , eiförmige hängende Ahrchen , beweglich bei jedem Hauche
der Luft . Das große Schalmeienrohr , Aruncko rlona .x, erinnert uns an die höhere
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Vollendung der südlichen Flora , undllamliu,a
arunelinacea zeigt uns im Kleinen
ein Abbild großartiger Bäume in Indiens Osten und Westen . Das Zuckerrohr,
8 :,ee !>arum olk einaruni , der Reis , Orvra salira , und der Mais oder türkische
Weizen , Aoa blai's. gewähren liebliche Formen und sind doppelt schätzbar durch
ihre Benutzung . Die Eypergräser , besonders der ? .->>,vrus der Alten , tragen mei¬
stens doldenförmig zusammengesetzte Blüthen auf schlankem Halm ohne Knoten.
Mit Lilienblüthe zeigt sich dos Gras als Lonuncli,, .,. 9', .->,><>si-.-,, >lia . in vielen
zierlichen Arten , deren einige die freien Beete mit hochblauen Blüthen schmücken,
oder nur im geschützten Hause ihre zarten vergänglichen Blüthen entfalten . Die
eigentlichen Schwerte ! vermitteln deutlicher noch mit den Gräsern der Lilien Ver¬
wandtschaft . Bei zierlich emporstrebendem Wuchs und schwertförmigen sattelähnlich einander gegenüber liegenden Blättern treiben sie Blüthen von zarten Häuten,
meistens gefärbt und gezeichnet mit prangenden Farben , 3 Staubfäden und einem
Fruchtknoten , unter der Blüthe ; so die zahlreichen Arten der schönen Gattungen
'sigriilin . 8 >sg , inebinni , Iris , 6 !a, !iol » s . liabi .ana . lxia . sirncns , fast alle
nur Zierden des Frühlings , deren knollige Wurzeln nach dem Abblühen außer der
Erde aufbewahrt werden bis zum Winter , wo ihr Trieb von Neuem beginnt . An
sie schließen sich die mit 6 Staubfäden
versehenen Amarylltdeen , deren Gattungen :
Oalautsius , sienenvniii , Aarcissus . I' nner .ilinni , Liiiiiir » , IIaer >>.,„ lsius,
5mar ^ Ilis , und die Bromeliaceen , durch I-rr>mk !i.->Ananas mit der eßbaren Frucht,
durch Vg.ivn nii ><!rir :,, >.i (die sogenannte große Aloe ) , l' iteairnia und I iüanclsia
bekannt genug : größtentheils Pflanzen der heißen Zone , mit schönen Blüthen,
darum vorzüglich beliebt . Die letzte Ordnung der Scheidenpflanzen beginnen die
Sprossengewächse , unter denen As>>aiaxux , der Spargel , lliacaena , die Mai¬
blumen in verschiedenen Arten u . a., den wahren Liliengewächsen vorausgehen , aber,
sowie diese, ihren Fruchtknoten innerhalb (nicht unter der Blüthe ) tragen . Unter
die Liliaceen gehört Veeatr » ,» , Germer , ( .olesiienni , die Zeitlose , Ilemeroeallis,
I>nIIxx :,» lin >», h.ivtlnoni » »' , süniiosa , siünini in seinen vielen schönen Arten,
von denen die weiße ( si. al !>n,n ) und dieFeucrlilie ( l, . bnlbiü -runi ) die bekanntesten,
die Tigerlilie aber , I.. ti ^ rinn, » und b . Lb ->lne,!>n,ic » >n , ein paar von den schön¬
sten sind. Ferner k'iitiüaria , wohin die Kaiserkrone , l . imzieiialis , und das so¬
genannte Kibihei , I' . älelk-ogiis , gehören , und Inlizia , deren bekannteste , l '.
668iieriana , die gemeine Gartentulpe , 1559 in Augsburg bekannt wurde . Dann
noch Vueca , Lueoniis , baelienalia , ? !>» >,,, !» » ,, die neuseeländische Flachslilie,
lVInse.iiu , IIv .->c.i» tlius , deren bekannteste ist II . oiiciituüs , die gemeine Gartenhhacinthe , 8oilla , Orintlin ^alur » ,
5 !üu » >, .1^az>ai,llins , Ug^ oxis,
llulbiiie , Antl,oiieum , l' nüantlies , >( sza!>o>I<lns , Driniia , Veltsieimia , Ajetris , I.oniatopbxIIum ,
Auf diese an Arten reichen Gattungen folgen die
Bananengcwächse , die m >t den Orchideen , oder Knabenkräutern , Oruliis , Oplirv »,
8atvrium , 8eiafii .as, Ois .u, biziielrnil , n,n , ( :>,, !!!.'>, Li „ ,bi <Ii >i „i , binmclnrum»
6vp >rip>eüinn >, deren eine sehr bedeutende Anzahl den heißen Klimaten , Verhältniß'
mäßig wenige der gemäßigten und nördlichen Zone gehören , in jenen aber zum
Theil als Schmarotzer auf faulen Baumstämmen wachsen , beginnen , dann durch
die Abtheilung der Gewürzlilien oder Lciiamineen , von denen man in Gärten die
Gattungen ( Anna , das Blumenrohr , Kämpler :,, 51,,Ueüxuliiurn,
Ain^
zziber , Lnraunia , Lvstus u. a . cultivirt , zudeneigentlichenBananenoderHelikonien , den Pisangs , 51 „ s,„ tt, -i,g, .nia , llaveuala . übergeht . Die lVInsa para«lisiaca , saziieninn , und rnsacea blühen in untern Gewächshäusern , und erstere
tragen angenehme , aromatische , eßbare Früchte , die I' .->vc „ a !a oder lAania speciosn
ist schon ganz palmenähnlich , hak einen Stamm und große Blätter in einem unge¬
heuern Fächer , sie blüht bei uns nicht . Die eigentlichen Palmen beschließen die
Scheidenpflanzen , indem sie die Stammbildung
unter allen Gewächsen bis zur
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höchsten Vollendung aufführen , sodaß man Palmen kennt , deren Stamm gegen 250
Ellen lang ist. Die Cultur der Palmen ist eigentlich leicht, wenn ste einmal an ihren
Standort gewöhnt sind ; nur die Erziehung aus Samen , der Transport und die '
Vermehrung sind schwierig . In England cultiviren die Herren Loddicges schon 120 <
verschiedene Arten . — V. Cl . Blattpflanzen
, blumenlose . Sie keimen zuerst
mit 2 oder mehren Samenläppchen , durchlaufen alle Gestalten der Blätter und voll¬
enden deren höhere Bildung . Ihre Blüthen entsprechen aber dem Baue des Blat - .
tes , sie sind ein Kelch , bei einigen wol gefärbt und wohl : iechend, aber ohne innere !
Hülle , ohne Blumenkern . Die erste Ordnung enthält wieder unvollkommene , gleich- '
sam die Algen und die Classe der Wurzelpftonzen hier wiederholende , meistens im '
Wasser lebende ; dahin gehören die nicht cullivirten tüb .ir .i , (' cr ->tc>pl >) llu, „ . Loci« - ^
ileniou

, (^ uliiii » , diams . dann die Lycopodiaceen , Balanophorecn

und die kliirsn-

llme . letztere mit dem Wunder der Natur , der großen pilzariig in Sumatra schma¬
rotzenden Ilnltleria , deren Blüthendurchmesser 3 Fuß beträgt . Eine zweite Ord - '
nung durchläuft wieder die deutlichere Bildung des Stammes ; dahin gehören die
Eguisetaceen , Casuarinen und Tapeen , denen die Santalaceen (klmsiu, » , Oszris,
t>L „ tn !u » >) und die Eläagneen (llippopbae
, LIae ->-,- i>uH sich anschließen . Dann
beginnen die Wedel - oder Zapfenbäume , an sie schließt sich die vielgestaltige Familie
der Proteaceen , durch den Silberbaum , Lrotea ar ^ uulea , besonders bekannt , und

endlich die Thpmelaeen , wie Linielea , Llrulbiola , Lusseriun , 6nic !ia . o .ipline.
Eine dritte Ordnung beginnen die Meldengewächse , die Atripliceen , mit 8sIicornia , 8al «oI .'i, .Vlriplex , Axvris , tälieuopociiuin
, Lolliclii :, , (ä:>ii >pi >oro «ma,
Llituin , Lsrella , Lola , 8penacia , I bel ^ gonuiu , Amaraulbus
, (^closia , 6c >mpbrens , PI >^ tolace,i , Kivin -I , unter denen die Celosien und Gomphrenen als Im¬

mortellen beliebt sind. Zunächst mit diesen verwandt erscheinen die Kätzchenbäume , !
^ .iriontaceae

, von denen

die Gattungen
Larpinus

auch viele die Lustgebüsche

verzieren .

Hierher

gehören

8 :>lix , Weide , Lopnlus , Pappel , Letul ». Birke , Aiuur , Erle,

, Hainbuche

, s) uerous

, Eiche , Lor ^ Ius ,

Hasel , l . i, >u >6sml >ar . der

Storapbaum , L.ngus , die Rothbuche , Lastsuea , der echte Kastanienbaum , und
endlich die Rüster oder Ulme . Alle können nur im großen Maßstabe als Zierpflan¬
zen gelten . Ihnen folgen die Nesselgewächse , durch diejenigen unter ihnen , welche
mit brennenden , gifiabsondernden Haaren besetzt sind, allgemein bekannt ; schönere Ar¬
ten der Gattung l) , lie .-, nährt das heiße Ausland , und sie zieren die Gewächshäuser,
obwol mit jener Eigenschaft zum Theil noch stärker begabt . Dann L-crielaria , das
Glaskraut , II » ,uu1us , der Hopfen , die natürliche Guirlande , täriuimbis , der Hanf,
endlich auch Bäume wie älorus , der Maulbeerbaum , mit Lroussniikiia , demPapiermaulbeerbaum , Artoc .irpus , dem merkwürdigen Brotbaum , und IW », , dem
Feigenbäume . Tiefen verwandt ist die Familie der Monimieen , mit den schönen,
Abends wohlriechenden Ziersträuchern Lal ^ rantbui und t.'.b >i» onauilins . Die
Gruppe der Aristolochieen oder Osterluzeigewächse enthält die weniger ansehnliche
Haselwurz , Asarum , und die echte Osterluzei , A,iriolc >Lln->, in vielen Arten , von
denen die strauchartige großblätterige .-1. 8PI,n , welche Lauben bedeckt und beschattet,
wegen ihrer pfeifenkopfähnlichen Blüthe bekannt ist. Die Euphorbiaceen entwickeln
sich in mehren Stufen zu Gewächsen mit dreifächerig zerplatzender Frucht . Als Zier¬
pflanzen hier mehre Arten der Wolfsmilch , Luplu » bü >, des Wunderbaums , iiieiuus , latioplia

, Luxus

u . s. w .

gcwächse, dieMenispermeen
Laurus

nobiüs

, andre

Mit

diesen nahe verschwistert sind die PsefferLetztere enthalten den edlen Lorber,
sind der Campher - , Ainimet - und Cossien-

und Laurineen .

LauruSarten

baum ; auch »Ivrislia .-, schließt sich hier an . — V l . Cl . Einblumenblütterige,
Monopetalen . Entw ckeln innerhalb des Kelchs eine einblätterige Blume , die bei
den meisten die Staubfäden trägt . Die erste Familie , die der Plumbagineen , ent¬
hält die schöne Gattung 8tstict !, deren mehre Arten sowol im freien Lande gezogen
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als auch in Töpfen cultivirt werden , und Armeri .i , die bekannte Grasnelke , deren
eine als Einfassung für Beete häufig gebraucht wird ; endlich Plomben
, in einigen
wenigen Arten die Zierde der Häuser . Ihnen nahe verwandt sind die Nictagineen,
von denen älirubilis
mit wohlriechenden Blüthen Abends erfreut , llor -rb .-uivi .-i , AIlioni -i, Oxvb .ipbu « u . a . DieDipsaceen
bieten uns die schöne Gattung Vulormn .-,,
wohin die bekannteste , schönsteArt , V .-,Ieri .i,,aiuI » 3 . zu rechnen ist. Dannlbitrinm,
bVrlia , 8oal )io ^ >, eine große Gattung , in viele Gruppen zerfallend , Knaul, !, und
Diz )s->cu » selbst . Die Geisblattgewächse , (.Apriknüuccue , enthalten die mit Recht
so genannten Je länger je lieber , Iliei vili .i , 8 ^ » >pbo , ioarpns , und die bescheidene
In » » -, «-!, ; verwandt sind8 .-,, » b „ ou .<i und Vibuwohin
der Schneeball gehört.
Die Rubiaceen entwickeln zuerst als Sternkräuter
die Gattungen DA ',,,,,, . Aspciu >.->, ^ ruclanella , Ilubia , 8j,er, » .-,ooce . dann die Sträucher u . Bäume l'5,cl,oti u>, Ixora . llonrtoiiia , bouvai eiln . Lollba . 6ar (lo,N !> rc. ?lbkr wie groß und an
Gattungen reich ist die Familie derSyngencsisten
oderLompoxii
.-ie ; auch zerfallen sie
in mehre Gruppen . Als Eichoriacee » sind zu bemerken ( Al .in .niobo , V. repi ^ ( lbnlib .auril , >ul,i !>, 'luljü » ball, !, !!,) , llieiaciuiii
, I'iena » l!,e8 . Eine zweite Gruppe,
Loi ^ inliisorue , enthält die Gattungen bbipatoriui » , Vernonia , lü .-il , i.8. ' 8l >-xi,->,
(äi, -!,li :,. llulx .iinili, . I .ninueluin , b»ii.ii »I>!>liun >, Illicl,r, ; » i>,, Xeiünlliemum,
größtentheils schöne Gewächse , letztere Gattungen
Immortellen . Drittens
stellen
die ll .icliutue die bekannten umstrahlten Formen in ihren Blüthenköpsen
dar . Dahin
'1 » »sil -iA0 , Dornn nun » , Arnioa , Inula , 8oIirl, ->Ae>, Adler , 6ineriniu , Kaullusrin,
8eneeio , ljoltonia , Verbesina , lluegeriu , Oalinsn ^e .-i , 8 :, „ vili >li .->, Ileliop8,s,
Luplitlialniuin
, lelebia , Xinienesi » , Lentraebon .'i, tAn >S!, >,ll >einum , I'vrotbrum , Antbemis , Lellis , Acliillea , lleleninn,
, lA ^etes , Xinnia , llnlenz , ( ,osnies , Oeorgi » », Oslliopsis , LoieopGs , läoilbecbia , 'l 'itl >o » is , Ileliuntlius , 8llpbiuin , t^alenrlulg , Arototis , 6vileria , 6arania , dann die Gruppe der distelköpfigen Tynarcen , in den Gattungen Nialul -,, <^!>, ilunnur , Osrcluus , A!i>ieur.
Alentaurea . kHn » >>s, von denen besonders die vorletzte an schönen Arten reich ist.
Auf die Syngenesisten
folgen die Cucurbitaceen , die Kürbisgewächse , aus denen
eigentlich nur ätoinorclie » und 'IHobosunilied
Zierpflanzen liefern . Reicher daran
ist die folgende Familie der Eampanulaceen
oder Glockenblüthler , deren vollkomm:
nere Gattungen all « die Blumenform
tragen , die ihr Name bezeichnet . Noch un¬
regelmäßige Blüthen haben aber 8le1 >lliu,n , 6oo (Ieni :, , bobe > !, Vcllei -t, 8 <.-!,evol. 1 , becliouitullia
, (Hplna , regelmäßige aber lleGonc , pli ^ Ieu,,, !,, iliiobcliuni , (Ainzi .xuul :,, Aclenopboi !,, äVahlenbei ^ l.-, , lloelln , äliul,r , » x >:, , Oanar >» !>. Die Lippenblüthen , l. » biut ->e , haben in der Regel rachensörmige Blumen,
2 lange und 2 kurze Staubfäden , einige nur 2 , wie Uoimni inux , täollinsonig,
8slviii , älonuillu , unter jenen aber sind folgende zu nennen : 'bevor,in, >. 8atureis , IHzxojms , diesem , blrliolt/ .ia , binanrluli, , 8i >loiitis , älenll,, -, , I.ainiuni,
6 » leopsis , belonioa , 8t, ->ebv8 , Ilallu, !,^ älairubiin » , beonurus , Illttoini «,
I'bg-,» u8 , Driiooocpbaluu,
, älelitti ?, <>ov „ nu >, , PIootr !>,,tI >» 8 . 8oi,lellari3,
?ru „ elli >. Diese Famil e geht über in die Perbenaceen , wohin Verben .-, . Vlo^ si .i,
8tllobgt :,,pbeta , Vilex , IVHoporun, , 8tcnool,ilu8
u. a . zu rechnen . Die Arpe - ,
r >t» lir>e oder rauchblätterigen Gewächse enthalten bekannte Zierpfianzen in den GattUNgenlleliotrn
^iiiii » , äl,odotis , I. ilbo8j,eru, » n, , Ancbusu , Lv,,vglo85u,n
, Oinpbglocles , bulmonnia
, !Hnipbvluni
. Lerintlio , IIorra !>o , Doliiunr . Einen
Anhang bilden die Polemoniaceen , mit Kapseln , nämlich II, <l,op >lnllu „ >, Alclea,
koleino, >i » ,n , und die schöne Gattung lllilox , mit ihren vielen Arten , eine bekannte
Zierde des Sommers . Die Polygoleen
mit ihrer Gattung bolg ^ ila , kluralta,
die Acanthaceen : .Iu8tioia , Diobpler :,, Ki .-inlbeinu,,,
, I'>, » nl >ei °ii,-», (Aorsunelra ( blarraobia ) . IZurleri .-, , kuollir, , Ao .-intliur , und die Geünereen : Lc -rneri -i,
l>olun » iv3 , jrPv -iruliia , Klarlgui .-,, Oloxiiii » , Lexleriu , nebst den Bignomaceen^
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Latslpa , Ligmania . cknearnnstg, 8pnllioc >eii, l'cccnnti . Lobaes , bilden zusam¬
men eine nalurliche Reihe und enthalten viele treffliche Zierpflanzen . Dann sind
die Scrophularinen , worunter Lratioia , 8cl >>ranrtl >us , Luicivluria , Veronica,
Lanlinv .i , lluii,ci >>aii,iiii , 'l 'iltiniinnü,

, Lonvbca

, 8lci >inllii >, Leiarciia

, Ls-

slilleia , Ilerpertis , Doclarlia , Avu >e-si.i, binaria , ckuliri !>>» » >» , ^n .n >liinum,
endlich Lcisia , lionnnieiis , kliin .nillnir , ,ViecloruI » >>i>us , ^Ielrini >,^ r » »i . Luzabrssia , stelliciiiai is, älininius , Liicionc , ?eiitastc, >mi >, Digitalis , als Zier¬
pflanzen enthaltend , zu nennen . — Vll . Cl . Kelchblüthler,
tragen ihre mehrblüttrigeBlumenkrone nebst Staubfäden aufdem Kelche . Hier entwickelt sich zuerst
die Familie der Doldengewächse , L, » I>cli >s>->ac . aus denen man außer !ä v, >»,n,n
und AstrauM , kaum andre Gattungen als Zierpflanzen zieht. Die Epheugewächse , i
tkecleracc .ic. enihalten Sträucher , welche Guirlanden bilden, so iD-M, -,. derEpheu !
selbst, der mehr durch seine eckigen Blätter als durch die selten erscheinenden , unan - '
sehnlichen Blüthen als Schmuck dient . Die Therebinihaceen enthalten die große !
Gattung kliius , d>clii !.ii5, l' istacia , ckilnnliius , üiiicca , /Vveriinia . la ^ aiau . a., >
zum Theil nur in Gewächshäusern cruehbar . Die Rhamneen liefern mehre für
Lusigebüsche zu v<rw >ndende Sträucher und Bäume , andre sind auch nur für das
wärmere Glashaus . Dahin gehören dir Gattungen lUi,-,» ii,u -, M ^ j >i, „ s,
ru5, Oc.niuNin, ' , l^ ^ iic .n ! l<x. ? .>i,, :nlri i is, täissiiic , D>» ng,nns , Lclusiius
u . a. Die Rosaceen entwickeln sich als weniger ansehnliche Kräuter , IN niederer
Stufe , Ali.' i,<'>uilü >, üoitiixi » , !>an <^u >»e>i ln>, ,Vp>inieiniu , (- «» >>,, Dr ^ as, l' otentilla . I ingai ii- u. o., an sie schließen sich die Sträucher , lluiius und Kusu.
Letztere Gattung , in e.ner Menge von Arten und Spielarten , ergötzt durch Form
und Farbe , zum Theil durch Geruch . Die Sedcen enthalten größtentheils Fettpflanzen , die Gattungen du-liu,,, , Lrassula , 8cuijicix i, uiu , lSaxil , a »a z an bi-se
grenzen Ounoniu , Laliicx, >>.->, ll ^ eliunn 'ea , biü.lixlelsiiitis u. a ., alle Sträucher.
Die Loaseen einhalten die wenigen Gattungen : Oi » nvv >a, boasa . lllun >c„ baci,ia,
bkcnteciiu , luiiikia . Zahlreich durch Arten verbreitet über Amerikas Süden
ist Lucius mit seinen Verwandten , zum Theil schönblüthige , zum Theil nur durch
ihren Wuchs ansehnliche , saftig fleischige, stachelige Sträucher . Ähnlich im Bau
der Blüthe und Frucht zeigt sich kliins , wohin die Zohannis - und Stachelbeere
gehört . Die Knöirichgewächse entwickeln unr . r den Gruppen der Polygones », Paronychieen , Poriulaceen eine Menge Formen , aber nur wenige dienen zur Zierde,
doch dürfen l^ P ^onuiii , be -zonia . Ooiiijiiircii !, , Lclusiu . A, ligrittillics . bclepliiui » , Inliinin , LI .^ tu,,in nicht ungenannt bleiben. Die ?lizoideen bestehen
fast aus lauter Fellpflanzen , wohin die große und durch viele Arten sehr^bekannte
Gattung Kesi n,in einiliil 'iiuni , l cli -i^ oiiia , Llinus , 8csuviun >, Airooi , u. a.
zu rechnen . Die Pomaceen enthalten Oilleuw , 8piraea , isirur . Lräoiiia.
Die -Onagreen beginnen mit liaioragis , bvz >cr !t>, Lircea , und beschließen mit
Lpilvbiuin . Oe-nnikcia , cknclisia , Loililnetuin . Unter den Salicarien sinden
sich die schönen Gattungen Luzilikii , k.slliiui,, . llliexia , Alelasivin .i . LIaleea,
Li >^ cr,irön >>a u. a. ?Ui diese schließen sich' die Myrteen mit ihren wohlriechenden
Blättern , unter ihnen dieGaklunge » äl >,ins , l' union , .Vlcliilcuc .-i, älcirosi -lcios,
LnIIislcmo » . Lltti>l!n>iiii >,is , biicaivjiliis , Lugeiin , u. a. Den Beschluß der
Claffe bildet die Familie der Amygdale, », st, unus und Ainvgelnlus in mehren For¬
men , in Hinsicht vif Blüthe und Frucht sehr vollendet. — VlII . § l. Stielblut hier . Bei ihnen erscheinen alle gleichartige Theile auf dem Blüthenboden
gesondert , sodaß dieselben frei sind, und nicht gegenseitig bei dem Abfallen von ein¬
ander abhängig. Die Familie der Kreuzblütler , Lruciierae, hat als Zierpflan¬
zen die Gattungen Il -eu ir, Alersu, » , Drai n, l . un -iiis , klcsperir , Lbciikintlins,
»eliopbila , und Zeder kennt wenigstens Lack und Levkoye. Angrenzende Formen
flndfchscäa , bPiwcchiuiu , bcrbciis m a. Die Capparidecn zeigen unter sich
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dir Gattungen LIenms , lwataeva , ( l.nppsris u. s. w . Hieran reihen sich die
Papaveraceen , mehre Stufen durchlaufend durch die Gattungen ^ urnaris , tlcw^ üaiiü , (äg8ticafinc >», Ailluini » . Llreliclon » m . 6Iau <.iu >» , Ilnenic -rin , Cr ^ oderen letztere Gattung als Zierpflanze in mehren Arten gemein ist.
iiiono ,
Die Cisteen dielen zahlreiche Arten zur Zierte der Gärten aus den Gattungen
Viola , Ilelianlsien ' u, » , Lirtiis . Groß und an Gattungen reich ist die über den
größten Theil der Erde verbreitete Familie der Hülsengtwächse , der Leguminosen,
meistens durch gefiederte Blätter und wickenarngc Blüthe ein Schmuck unserer
Die bekanntesten sind lmfünu ; , Oroluis , l,,-ill ^ iu §,
Gärten und Häuser .
I,vtu8 , äleüioago , A8tiiigalu8 . d-oronilla , kriloliunr . tloliViola ,
Ivtu5 . <äa»8ii>, lioiiinin , ,Voacia , ^Iinio8,->, alle viele eigenthümliche Formen
durchlaufend . Die Ranunkelgewächse oder Ranunculaeeen enthalten schöne Zieri stanzen in reichlicher Anzahl in den Gattungen lianunouiu -, Ane >>>on «.-, llog, :-liea , l' uls .,til !i>, (äloin .lti >, siialictruin , .Velour , Oa >i>lol !a, Aigolla . I) elg>I>>» um . Vooi -itiioi , läo ' Unr , ll -ollel >ori,8 , l' aeonia , und unmittelbar gehe»
diese weiter , angrenzend an Sträucher und Bäume , wie Dilionia . l.ü ioüemUuu,
.>,,n » »n u. a. Die Raulengewächse oder Rautaceen zeich-,
blaKnolüi ,
neu sich nicht durch ihren angenehmen Bau allein , sondern meistens auch durch kräf¬
tigen Geruch aus ; man cultivirt dieGattungen linl », Uiotaninu, , lagonia.
gc>pi >^-I>u »>, O -iioajni » , täiurvea . tu io8loioo » . / äc-iia . I' egnnnui , ölr-liai,liii,8,
Diurm. 1 , .Zgutlmmu, , ll .-uoriun u. s. w. Die Sapindaceen oder Seifenbaum -,
samilie führt wenig anshnliche Zierpflanzen , außer einigen Bäumen , von ihnen
Xoelreulei in, ? unl !in >a. ,Vc-8oiilu8 , von Kräutern nur etwa sluoini ^ nu >i >um.
Die Malvaceen , die Malvengewächse , bilden eine lange Reihe von Formen , deren
viele wegen schöner Blüthe geschätzt sind. 'Allgemein bekannt sind die Gattungen
hlalca , I.iivatoia , Ivilaibelia , .äitliaoa , l >ilÜ8eu8 , weniger gemein , über ichön
lAnIazwIez , älniozie , Oo88>f>ium , l. n inu älalaobia u. a. Die Ltlorchlchnadelfamilie , die der Geraniaceen , enthält eine große Menge von Arten in wenigen
»>. (»oraiiin » ,, lAIur ^oninin , ölon8o >, >.->, und viele von fen -n
Gattungen,Irioiliu
gehören zu den gemeinsten Gewächsen ; auch durch Schönheit und Geruch ange¬
nehm ausgestaltete gibt es viele bei ihnen . Bytlneriaceen cultivirt man weniger,
nur etwa Vv -nia . IH Unciia . d>>e,o » lia im Gewächshause . Die Fami ' ie der rldelkengewachse oder Carvophplleen ist minder zahlreich an Gattungen und Arien ; man
cultivirt viele aus der Hauptgallung 0ia,,ii >n8 . deren eine Art , iaia, >iü >i8 oai ^-ofibviliis , die gemeine Gartennelke , durch ihre Abänderungen all,in viele Menschen
beschäftigt , dann gehören hierher I. e>-!iiii, . bolono , v»i,, >loi>iinii , an sie schließt
sich bannn, . Von den Elaeocarpeen ist noch wenig zu sagen, da sie selten vorkom¬
men , die Tiliaceen aber , die Lmtengewächse , erfreuen uns durch ! , !»>, und in
m .-nmia
Gewächshäusern durch mehre zärtlichere Gattungen , von denen wir
nennen . Die Theaceen enthalten den Theestrauch , die Hauptgattung I l oa. dann
(lamollia uud einige weniger bekannte Gewächse . Unter den Malpighüceen zeigt
sich älalpiglüu in unsern Häusern , ebenso I >»>;,!<>, i; und ihre Verwant ken. Die
Hypericeen , d«e Hartheugewächse , enthalten in wenigen Gattungen vule Art n;
A8Lg-ruin . llefwiwnm , ätnninwa . t,In in kommen in Gälten gewöhnlich vor.
Die vollendete Bildung der freien Frucht zeigt sich in der letzten Familie , in der der
Orangengewächse oder Aurantiacken . Genugsam b>kaum sind die vielen Varietäten
von täil , »>, deren Früchte , Citronen , Limonicn , Pomeranzen , Sinaäpsel u. dgl .,
den Genuß , den die Bäume durch Wuchs und Geruch bieten , erhöh -».
Habrn wir so in systematischer Reihe der Gewächse g-dacht , die uns eraöhen,
so sei es ur.s auch erlaubt , zu bemerken , daß eine solche aus der Natur geschöpfte
Anordnung der Gewächse für ihre Betrachtung im Ganzen den inni . sten E nfiuß
äußert auf ihre Wartung und Pflege . Zn den meisten Familien zeigt sich die nahe
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Verwandtschaft nicht bloß im Bau ihrer Theile , auch in der Entwickelung im Wach «:
thum und in den Bedürfnissen für ihre Erhaltung .
In jeder Familie können
Kräuter und Sträucher und Bäume beisammenstehen , sie können , was in vielen
wirklich der Fall ist, durch -Lüden und Norden zerstreut sein: eine gewisse Überein¬
stimmung in ihrem Wesen bleibt ihnen immer . Die Gärtner unterscheiden ihre
Zierpflanzen als Kräuter , nämlich 1) als einjährige , annu -. e . ( H ; 2) bleun « ,
zweijäkrge , § ; 3) pereuu « , Lkaudengewächse . Erstere blühen während ihres
ersten Lonumrs , bringen dann Samen und sterben mit der Wurzel ab , die zwei¬
jährige » blühen erst im 2 . Jahre , worauf sie gleichfalls Samen bringen und ab¬
sterben ; letztere aber , die ausdauernden , treiben jährlich neueSkäng .' l aus der fortwachenden Wurzel , diese tragen Blüthen und Früchte , un ) sterben vor dem Win¬
ter nieder ab. Holzpflanzen , d , dagegen behalten ihren holzigen Stamm durch den
Winter , und sind entweder Sträucher , wenn sie von unten auf schon verästelt sind,
oder Bäume , deren G psel nur aus Asten besteht, getragen von einfachem Stamm.
Für Verzierung der Gärten werden ..sie angewendet und es ist eine besondere Auf¬
gabe der Cultur , die einzelnen Arten dergestalt ästhetisch zu vertheilen , daß sie in
Hinsicht auf Höbe und Wuchs , aus die Form ihrer Theile : vorzüglich die Blätter
iu Hinsicht auf Farbe der Blüihe und auf die Zeit ihrer Erscheinung
, auch wol in
Bezug auf Gerüche und Contcaste mit andern Gegenständen , den Ansoterungen
des Geschmacks entsprechen . Die Blüthcncalender geben Nachweisung über die
Blütbewit der Gewächse , die für die meisten sehr bestimmt ist, und hiernach ist man
im Stande , seinen Gal len so einzurichten , daß alle Monate der warnien und gemä¬
ßigten Iah : eszeii sein Blüihenschmuck das Auge ergötzt. Für die kalke Jahreszeit
gewährt man sich den Genuß der Blüthenwelt durch Schutz vor der Kälte in Zim¬
mern , Salons ue dGewächshäusern , durch Aufstellung solcher Gewächse , welche m
dieser Zeit ihre Blüthen entwickeln oder durch schöne Belaubung die Gruppen be¬
leben . Für einen solchen Wintergarten sind besonders die kleinen Llräucher und
Bäume vom Vorgebirge der guten Hoffnung und aus Neuholland , dann ganz vor¬
züglich die Knollen - und Zwiebelgewächse zu empfehlen , aber auch einige Stauden
mit ästiger und faseriger Wurzel vertragen das Treiben und bieten so früher ihre
Blüthen als im gewöhnlichen Klima . (S . Gartenkunst
.) Vgl . Dielrich ' s
„Wintergärtner , oder Anweisung , die beliebtesten Modeblumen und ökonom. Ge¬
wächse in Zimmern zu überwintern " (4. Aufl ., Weim . 1818 , 2 Thle .) ; I . E . v.
Neider , „Die Geheimnisse der Blumisterei :c." (3 . Aufl ., Nürnd . 1824 ).
Zielhen
(
Hans
Joachim v.), königl. preuß . General der Cavalcrie , Ritter
des schwarzen Ailerordens :c., ward den 18 . Mai 1699 auf dem väterlichen Gute
Wustrau in der Grafschaft Ruppin geb. , begann seine milüawische Laufbahn
in seinem 11 . Jahre beim Infanterieregimente
v. Schwenty , nahm einige Jahre
darauf , wegen unverdienter Zurücksetzung, seine Entlassung , lebte dritihaib Jahre
auf dem väterlichen Gute und trat 1426 beim Drazonerregimente v. Wathenow
als Piemierlieutenant
wieder in Dienste , wo er sich nun mit unermüdetem Eifer
seiner neuen Waffe widmete . Nichtsdestoweniger ward er von einem unwürdigen
Kameraden in Händel verwickelt , die ihm zuerst einjährigen Festungearrest , später
sogar Cassakion zuzogen. Er ward jedoch arf einiger Generale Verwendung 1480
wieder bei der Lelbhusarencompognie angestellt , die der König in Berlin errichten
ließ , und aus welcher sein nachmals so berühmt gewordenes Regiment entstand.
1431 zum Rittmeister befördert , machte er 1455 den ersten Feldzug gegen Frank¬
reich unter Befehl des östr. Generals Baronay mit , eines damals berühmten Par¬
teigängers , auf dessen Empfehlung er 1436 zum Major ernannt ward . Im Laufe
des ersten schl,fischen Krieges erhob ihn Friedlich II . zum -Obrisilieutenont . Als er
aber wenige Tage darauf , in der Affaire bei Rothschloß , sich besonders auszeich¬
nete und fluten vormaligen LehrerDaronay ( der des Schülers Würdigkeit in eurem
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Schreiben anerkannte ) beinahe gefangen nahm , verfügte der König s. Beförderung
zum Obersten und Chef des nunmehr sormirte » Husarenregiments und verlieh ihm
den Verdienstorden . Zm Fel ^zuge von 1712 drang Z . mit der Vorhut eines von
Olwütz aus abgesandten 15,600 M . starke» Corps bis Stockerau unfern Wien
vor , in welche Nähe der östr. Hauptstadt nie wieder ein preuß . Feldherr gekommen
ist. Der zweite friesische Krieg begann ( 1711 ), und Z . zeichnete sich schon im er¬
sten Feldtuge so Vortheilhast aus , daß er zum Generalmajor befördert ward ; im
zweiten Feldzuge wollen wir nur s. berühmten Zuges nach Zägerndorf durch die östr.
Armee , seiner Theilnahme an der Schlacht bei Hohenfriedberg . wo er dieReserve
befehligte , und besonders des für ihn so glorreichen Gefechts bei kaihol . HennerSdor 'f
(23 .9,0V.) erwähnen, mit welchem sichs. rühmliche Thätigkeit vor der Hand schloß,
da er hier vei wi 'udet ward , und bald daraus nach der Schlacht bei Kesselskorf , der
Friede eintrat . Von da bis zum Ausbruche des dritten schlesischen Krieges trasden
Helden viel Ungemach . Der Tod seiner Gattin und des einzigen Sohnes beugten
ihn noch tiefer als dieUn .madeFriedrichs , die, von s. Funden angefacht , sich viel¬
fach und höchst unangenehm äußerte , urtt erst kuiz vor dem Ausbruche dcs,1iebei>jährizen Krieges durch eine persönliche Ziüai,i,ii>cnkuuji mit dem Könige auf eine
Art beseitigt ward , die diesem Fürsten zur hohen Ehre gereicht. Hier ist nicht der
Ort , olle die Thaten aufzuzählen , dui ch welche A. in diesem Kriege seinen Feldherrnberus beurkundete . Wir erwähn . n bloß , daß er für ausgezeichnet kluge Lei¬
tung der Vordrnruppen vor der Schlacht buPragdenschwarzenAdlerordenerhielk,
beiKollin , woeraustcm
rechten Flügel 100 Schwadronen befehligte , verwundet
ward , bei Leurhen durch das Zurückwerfen des Nadasti 'jcheu CerpS die Bahn zum
Siege brach , und die ihm darauf überuagene Verfolgung des Feindes mit großer
Umsicht und Thätigkeit leitete ; späterhin aber bei Deckung des großen für das olmüßer Belagerung , Heer bestuumten Transportes der feindlichen Übermacht und
Londons Thätigkeit weichen mußte ; daß er auf dem Schlachtfelde von Liegnitz,
wo er das östr. Haupiheer ziu ückhielt , zum General der Cavalerie ernannt ward;
daß er es nar , der den blutigen Tag bei Torgau zur Entscheidung brachte , obwol
ihm der König darüber bittere , aber unverdiente Vorwürfe machte . Bald nach dem
hubertsburgcrFrieden
( 1703 ) vilh . iraihekc sich Z . in s. 05 . Z . nochmals , und es
ward ihm zuerst ein Sohn geboren , den Friedrich au « der Taufe hob und in der
Wiege zum Cornet ernannie , sowie er denn von nun an s. Feldherrn immer durch
Beweise von Gnade und Zuneigung erfreute , wovon einzelne Züge noch jetzt allge¬
mein bekannt zum Theil durch den Grabstichel verewigt sind. Unermüdl ch wie er
war . wollte der 78j ..hrige Greis durchaus noch an dem bairischen Erbfolgekriege
Theil nehmen , allein der König lehnte s. wiederholten Antrüge in Rücksicht aufs.
schwächliche Gksimthe .t gnädig ab . So von seinem Monarchen geehrt und geliebt,
von s. Untergebenen und Denen , die ihm näher standen , fast angebetet , von der
großen Menge mit enthusiastischer Bewunderung verehrt , durchlebte er ein heiteres
Greisenalier , bis am 26 . Zan . 1786 zu Berlin ein sanfter , schneller Tod s. ruhm¬
volles Leben ohne lange Krankheit endete. Der Prinz Heinrich ließ ihm 1780 zu
Rheinsberg ein Denkmal sitzen; bekannter ist die von Echatow gearbeitete Bild¬
säule desHelden , die Friedlich Wilhelm I >. 1794 auf dem Wilhelmsplatze in Brr»
lin aufstellen ließ. Sein L. ben Hai Louise Zoh . Leop. v. Blumenhagen (Berl . 1800)
herausgegeben . — Sein obengetachter , 1785 geb. Sohn war früher Rittmeister
bei den Husaren und ist jetzt ken. Londralh des ruppiner Kreises und Ritter des ro¬
then Adlerortenc 8 . Classe , noch jetzt wohnhaft auf dem väterlichen Gute Wusirau.
— Der General !ieuteiiaut , Graf v. Ziethen,
Ritter des schwarzen Adlerordens
und a . Orden , war der Sehn des Rittmeisters v. Z . bei dem ehemaligen Gendarmenregimente , diente 1806 bei dem R' egim. Königin Dragoner (jetzt Königin
Kürassier ), und hat sich insbesondere m dem Kriege von 1813 — 15 gegen dieZcan-

Eoiu>enatiouö-rerucu « Bd. 2e11.

L3

514

Ziffern

Zigeuner

xos«n auf da« rühmlichste ausgezeichnet . Nach dem zweiten pariser Frieden ward
er zum Befehlshaber des preuß . Besahungsheeres ernannt . Nach seiner ZvrückkE
ward er MilitairgoUverneur von Schlesien . Er stammt aus dem Hause Dech^
im Ländchen Belsin , und ist ein Vetter des Latidraths.
(s. d.) . Sie sind aber entweder ent¬
sind die Zeichen derZühlen
Ziffern
lehnte Zeichen - wie die Buchstaben , mit welchen die Griechen und mehre nordE
Völker die Zahlen schrieben , oder eigenthümliche , wie die römischen und kneueren , oder richtiger die arabischen Zahlen . Diese Zahlzeichen (1 2 S 4 5 k
8 0) , welche sich noch dazu erst später bestimmter ausgebildet haben , kom»» « .
den Arabern , welche , nach Abulpharog („ vvn -.n " , l , S . 16 ) , den Ind 'A
ihre Erfindung beilegen . Schon im 9. Jahrh , kommen sie, jedoch selten,
Frankreich vor . Erst im 11 . Jahrh , wurde ihr Gebrauch in Europa ollgenie'
Die römischen Ziffern sollen nach de Mattbäis von den Nageln sich herscdre' ,
Welche die Etrusker und dann die Römer in ihrer ältesten Zeit" in ihre Tempel HA,
lieh einschlagen ließen , nm damit die Zeitrechnung zu bezeichnen. Von den w
schen Zahlzeichen findet sich wahrscheinlich auf der Inschrift der columna -o-^
die älteste Spur .
in der Musik die Methode , die Töne und
Ziffernmethodr,
Lältniffe durch Ziffern zu bezeichnen. Da durch Zahlen nicht an sich die unglU'A
Stufen der diatonischen Tonleiter , auch nicht dir Dauer des Tons » ferner ^
nicht die Tonart bezeichnet wird > so entstehen also verschiedene Ziffernmeth^
Schon Rousseau hat die Ziffernschrift für Töne vorgeschlagen . Es hat siw
ziemlich allgemein gezigt , daß dieselbe nur für den ersten Anfang
e ,
und zur Bezeichnung ganz einfacher Melodien und Harmonien zureiche.
übrigens neben der Notenschrift zur Abkürzung des Schreibens längst angewe
« g.
worden sei , sieht man aus dem Art . Beziffern
ein Npmadenvolk , dessen offenbar asiatische Bildung,
Zigeuner,
che und Sitten durchaus vosi allen europäischen abweichen . Der Name wirk»
von Mehren für eigentlich deutsch gehalten und von Zieh - Gauner hergeleitet^
lein Dem steht entgegen , daß sie schon bei ihrer Ankunft in Ungarn im Anfang . ^ ;
1b . Jahrh . Zigani und Zingani , auch von den Italienern , Walachen und > ^
von den Türken Zingari , Tschingani und Zigani genannt werden . Dieser
kommt Nicht von den Sigynnen her , welche HeroLot vvm Pontus bis zum ^
Meere wohnen läßt , sondern es ist vielmehr sehr wahrscheinlich , daß er urspg^ ik,
lich indisch ist. Denn am Ausflusse des Indus gibt es noch seht ein strlcbevA^ o
die Tschingünen , und der Lieutenant Pottlnger , welcher sie kürzlich in Deliu ^ A," auf der persischen Grenze traf , bestätigt die Ähnlichkeit ihrer Sitten Mit den ppd
bräuchen der Zigeuner . Die Holländer nennen diese Heiden , die SchwedeDänen TatüreN , die Engländer Ägypter ( 6 ^ pries ) , die Franzosen BöhnhÄ ^ st
bemiens ) , die Spanier endlich Gitanos , welches überhaupt den schlauen Cd
bezeichnet. Sie nennen sich selbst Pharaän , auch Sinke ( was mit Sinke - ^
hmdostanischen Namen der Hindu «, übereinstimmt ) . DiesVolk ist zwar dursv ^ ja'
Europa verbreitet , und es können leicht an 100,000 durch Europa zerstreut ! '
dessen scheinen die meisten im südl. Spanien heruMzuschweifen . In England
über 18,000 . Meisterhaft hat sie Walter Scott im „Astrologen " geschuder in England glaubt man , daß sie indischen Ursprungs seien, und zwar sollen > . x>«
Stamme der Sinder gehört haben , einer indischen Kaste , die uml ^ -o
Mur 's Kriegszuge zersprengt worden sei. Ihre Sprache ist mit wenig
tzeitcn in ganz Europa dieselbe und stimmt noch jeht mit der Sprache ihre ^ i»-'
ligen Landsleute überein . Man will jeht für sie in England Schulen stis ,
^
Lurch die Mijsionsanstalt sie bekehren . In Deutschland Und Frankreich st
einzeln , desto zahlreicher aber in Ungarn , Siebenbürgen und der Molka -
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häufiger trifft man sie in Dessarabien , der Krim , üMKvn -^ Ntlncpel und in der ganzen Türkei . Man kennt
ihr äußeres Ansehen : die gelb»
^ *r Dlivenfarbe ihrer Haut , die Kohlenschwürze
ihrer Haare und ihrer
3*n , die blendende Weiße ihrer Zähne , wrßwegen
manche ihrer Mädchen , vor«
in Spanien , für groß « Schönheiten gehalten
Meiden . Dazu kommt das
,
ihrer Glieder , welches selbst den Männern nicht fehlt ,
die übrigens ein
seit ^ ^ EendeS , scheues Ansehen haben . Der
Zigeuner ist schlank und gewandt»
ober starkem Wuchs ; seine Physiognomie zeigt
Leichtsinn und
(^ ^ Michkeir . Sie haben selten feste Wohnpläßr .
Wo es das Klima erlaubt
UndS '* ^ hen deßwegen die südlichen Länder vor ), sind
sie hordenweise in Wäldern
' ^ öden anzutreffen . Selten führen sie Zelte mit sich,
sondern gegen die Win«
sichE ' schuhen sie sich durch den Aufenthalt in Hohlen
und Grotten , oder sie Kauen
^ ^ öhütten , die einige Fuß in die Erde gegraben
und vbenher mir Rasen , auf
zparren gelegt , bedeckt sind. Zn Spanien , und selbst in
Ungarn und Sieben«
^ . 3' n , gibt es dennoch mehre , die Gewerbe treiben .
Sie sind Gastwirthe , PferRvßhändler , Schmiede , bessern alte Kessel und Pfannen aus ,
verfertigen
. " " Waaren , Nägel u. dgl. Einige arbeiten auch
in Holz Löffel, Spindeln , Tröoder sie helfen dem Landmann auf dem Felde . Man
rühmt ihre Musikalische
-- " wgr. Sie beschränkt sich überaus
Instrumentalmusik , die sie meist nach dem
treiben . S " spielen die Violine , die Maultrommel ,
blasen Waldhorn,
'" Ki'
Zhre Tanzmusik ist froh und gefühlvoll , daher bei
den Bällen
»di, " ssnbura gewöhnlich eine Bande Zigeuner spielt
; auch bei den ungarischen
ygl polnischen Nationalignzen gibt es keine bessern
Spielleute . Bei ihren Ratio«
überhaupt ist ihre Mimik sprechend. — Die in
Deutschland sonst
sg. !"" i" henden Zigeuner verübten meistens
Gaunereien , indem die Weiber wahr¬
st
Karte schlugen , die Männer aber ihre sogen, „ starken
MannSkünste"
Kunstspringer
, Seiltänzer rc.) trieben .
entdeckte man in der Mark eine
^ ' " sterhande , die sich das hohe Corps zum1801
heil. Kreuz nannte , einen König hatte
en "chSkage
"''«
>k!
v hielt . Zhre Weiber
^ sind in
. .. jüngern Zähren , besonders in
... Spasl>0Tänzerinnen
'
. Sobald sie etwas älter werden , treiben sie
durchgkhends Wahr¬
es - " " b Chiroinainie . Dies Gewerbe ist ihnen
durch die ganze Welt eigen und
iig- ^ " upiguelle ihres Erwerbes . Die Kindergehen
bis ins 10 . Jahr vollkommen
' Erwachsene haben nur Hemd und Hose , oder
Rock und Schürze , roth oder
öiei rE" ' keine Fuß - oder Kopfbedeckung . Bei
den ansässigen Zigeunern aber ist
^ ^ leidersucht wahrzunehmen . Zu ihrem
Hausgeiäthe gehört nothwendig , außer
ej^ ' Schüssel , Kessel , Pfanne , noch ein silberner
Becher ; zu ihrem Viehstande
öe„ o ^
" N Schwein . Zhre Nahrung ist ekelhaft . Unter
den Gemüsen kie¬
lst
Zwiebeln und Knoblauch , ganz nach morgenläntischcr
Sitte . Sonst über
Fleisch ihnen willkommen , selbst das von verreckten
Thieren ; daher eine
S' N , eh* für sie das willkommenste Ereignis ist. Zn
Ungarn
wurden sie vor eini"n? ^ 0 Zähren beschuldigt , mehre Menschen
geschlachtet und gegessen zu ha^luch rvurde dies Verbrechen mit der größten Strenge
an ihnen bestraft ; den«
"ibt ihre wirkliche Schuld uncrwiesen . Unter den
Getränken ziehen sie den
lh„ , " lwein allen übrigen vor . Taback ist ihre größte
Leckerei. Sie kauen und rauw "ü st^ "l Mann als Weib , mit solcher Begierde ,
laß sie Alles hingeben , um
-v - berei zu befriedigen . Eine eigentliche Religion
haben sie nicht . Unter den
z? " en sind sie Mohammedaner , und in Spamen
wenigstens , sowie m Siedennehmen sie christl chc Gebräuche an , aber ohne sich um
Unterncht oder um
z-j^ iffevon geistlichen Dingen ZU bekümmern. Zn
Siebenbürgen laffn sie ihre
Z' oft mehrmals an verschiedenen L) rten taufen , um
desto mehr Pathengrld
*^ ^ lNen. Die Ehen werden auf die rohesie Weise
geschlossen. Unbekümmert
"w , vh das Müdchem seine Schwester oder eine
Fremde ist , heirathet sie beb
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junge Zigeuner , sobald er will , gewöhnlich in seinem 14 . — 15 . Jahre . In Ungarn
lassen sie sich wol trauen , ob' r von einem Z ' geumr , der die Stelle des Prüsters
vertritt . Kein Zigeuner heirather eine andre als eine echte Zigeunerin . Wird er ihrer überdrüßig , so jagt er sie ohne Umstände fort . An Erziehung ist unter diesem l
rohen Volke nicht zu denken . Eine allgemeine , fast thierische Liebe z„ ihren Kin¬
dern macht , daß sie dieselben nie straffn , sondern daß diese von Jugend Eknf des
Müßigganges , des Stehlen « und der Betrügereien g wohnt werd n. DasSittenverderbniß ist unter diesem Volke so groß , daß sie eine wahre Freude an Grausam¬
keiten finden ; daher ältere schlechte Regierungen sich ihrer als Nachrichter bedienten . Dabei sind sie höchst feige und st-hlen nur d« , wo sie es mit Sicherheit können.
Sie brechen n,e zur Nacht in die Häuser . Als in Spanien die Pest in einer Stadt
herrschte , sah man die Zigeuner in ganzen Horden einbrechen , um die wehrlosen j
Einwohner zu plündern . Dabei kann man ihnen aber keinesw . ges Fähigst iren ab«
sprechen . Sie sind nicht allein äußerst schlau b .i ihren Untcrmhmunzen , sondern
in Siebenbürgen verrichten sie die Goldwäsche mit vieler Geschicklickkeit. Wegen
ihrer natürlichen Feigheit sind sie, in Spanien wenigstens , nie zum Soffatendienste
genommen worden . In Ungarn hingegen und in Siebenbürgen hak man sie bis¬
weilen im Kriege gebraucht , aber ohne besondere Beweise ihrer Tapferkeit zu erfah¬
ren . — Lange und oft hat man schon an die Verbannung dieses Volks aus Eu¬
ropa gedacht . In Frankreich und Spanien , in Italien und Deutschland wurden
schon im 16 . Jahrh . Gesetze gegen die Duldung derselben gegeben . Doch halfen
sie
selbst die Verfolgungen nur auf kurze Zeit . In die südlichen G >g „ den schlichen
sich immer bald wieder ein. Da sie in den östr. Sraaren sehr zahlreich sind , dort
auch eine Art von Derffssung haben , indem sie von Ldberzigeunern oder Woiwoden
gewissermaßen regiert werden , so dachte die große Maria Theresia zuerst daran , sie
zu Menschen und Bürgern Hinzuschaffen. Sie gab 1768 eine Verordnung , daß
fortan die Zigeuner feste Wohnsitze wählen , sich zu Gew oben entschließen , ihre
Kinder kleiden und in die Schule schicken sollten. Viele ihrer ekelhaften Gebräuche
wurden untersagt , und selbst befohlen , daß man sie nicht mehr Zigeuner , sondern
Neubauern nennen sollte. Da diese Verordnung ohne Erfolg blieb , so griff man
1773 zu so strengen Maßregeln , daß nian den Ältern ihre Kinder nahm und sie
auf christliche Weise erziehen ließ. Allein hierdurch wurde der an sich löbliche Zweck
ebenso wenig erreicht als durch die milden Verfügungen der russischen Regierung.
Dock sind Josephs II . weise Verordnungen (seit 1782 ) zur sittlichen und bürgerstchen Verbesserung der Zigeuner in Ungarn , in Siebenbürgen und im Banale nicht
ganz ohne Erfolg geblieben.
Was ihre Sprache betrifft , so sind die meisten Wörter indischen Ursprungs;
theile kommen sie mit wenigen Veränderungen im Sanskrit , im Dialabarischen und
Bengalischen vor , theils haben sie allerdings seit den 4 Jahrhunderten , da sie sich
in Europa aushalten , manche Wörter von den Völkern angenommen , unter denen
rüsten ol»
sie leben. Auch der engl . Bischof Heber zu Calcutta sagt in s.
jemi ne^ thronest tli « uppcr zirovince ; ok Iiulu , elo/ ' (London 1828,2 Bde .),
er habe an den Ufern des Ganges ein Lager von Zigeunern , die das Hindostanische
als ihre Muttersprache redeten , angetroffen ; dasselbe Volk hatte Heber auch in
Persien und Rußland gefunden . Auch ihre Grammatik ist,ganz morgenländisch und
stimmt mit den indischen Dialekten sehr überein . Diese Ähnlichkeit kann nicht für
Werk des Zufalls gelten , zumal da auch Körperbildung und Sitten gleichfalls auf
den hindostanischen Ursprung schließen lassen. Man hat noch genauer den letztem
dadurch erläutern wollen , daß man sie von einer eignen Kaste der Hindus ableitete.
Nur kann dies nicht die in Hindosran geehrte Kaste der Sudder , d. h. der Hand¬
werker und Ackerbauer , fein, sondern man muß auf die Parias schließen, die von
allen Hindus verachtet werden , weil sie im äußersten Schmutz leben And das Fleisch
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von gefallenem Vieh verzehren . Indessen läßt sich doch gegen diese Vermuthung
Das einwenden , daß nicht wohl abzusehen ist, warum diese Kaste gerade ihr Vater¬
land verlassen und sich durch ganz Europa zerstreut haben soll. Dazu kommt , daß
die Nation der Tschinganen am Ausflüsse des Indus , ein räuberisches Volk , we¬
nigstens dem Namen nach mehr Ansprüche auf Verwandtschaft mit den Zigeunern
macht , „nd daß sich die Zigeuner selbst Sinde nennen : ein Name , der ohne Zwei¬
fel mit Bind oder Indus zusammenhängt . Bei ihrer ersten Ankunft in Italien
sagten sie selbst , daß sie vom Indus herkämen . Dann hat bei Engländer Richardson vor einiger Zeit eine indische Nation beschrieben , die er NutS , auch Pentschpiri
und Bäsigers nennt . Vgl . die Abhandl . über die Ähnlichkeit der Zigeunersprache
mit der hindostanischen in den „ kranraotions ok i !>e iit . -wcielv ol
(182 »). Obgleich sie sich zur mohammmedanischen Religion bekennen , so sind sie
doch durch Sitten und Gebräuche , besonders durch Diebereien , Wahrsagerkünste
und Unreinlichkeit den Zigeunern äußerst ähnlich . 1417 werden die Zigeuner zuerst
in Deutschland erwähnt . Sie scheinen aus der Moldau zunächst nach Deutschland
und Italien gekommen zu sein. Damals schon zogen sie in Horden , einen Anführer
an der Spitze , umher . Man schätzte die , welche 1418 allein nach der Schweiz ka¬
men , auf 14,000 M . In Paris liefen sie im 1 . 1427 herum . Man hielt sie an¬
fangs für Pilger , die aus dem gelobten Lande kämen , daher schonte man nicht nur
ihrer , sondern sie erhielten sogar Schutz - und Freibriefe , z. B . von sigismund
1423 . Indeß weiß man , daß sie in spätern Zeiten dergleichen Urkunden sehr ge¬
schickt unterzuschieben wußten . Welche Ursache sie aus ihrem Vaterland « vertrieben,
ist nicht ganz klar , doch sehr wahrscheinlich , daß es die Grausamkeiten waren , die
Tamerlan auf seinem Eroberungszuge nach Indien 1398 verübte . Vgl . Grellmann 's „Historischer Versuch über die Zigeuner " (2. Aufl . , Götkingen 1787 ),
und Ioh . v. Müller 's „ Schweizergeschichte " , Hd . 3, „ Sämmtl . Werke " , Th . 21,
S . 369 fg.
Zimmer
(
PatriciusBenedict
) , einer der ausgezeichnetsten kath . Theologen,
geb. zu AbtSgemünd den 22 . Febr . 1752 , studirte zu Ellwangen und Dillingen
schöne Wissenschaften , Philosophie , Theologie und Kirchenrecht . Nachdem er 1775
die Priesterweihe erhalten hatte , ward er zü Dillingen im Studienconviete
Repetitor des KirchenrechtS , und 1783 an der dortigen Universität Pros , der Dogmatik.
1795 erhielt er seine Entlassung , über deren Ursacheein noch nicht enthülltes Dun¬
kel liegt . Nach der Äußerung seines Biographen Sailer , welcher damals mit Z.
gleiches Schicksal h^ tte , wird diese Entlassung als Werk des ängü ' ichen lichtlosen
Eifers seiner Gegner angesehen . Eine Zeit lang lebte er nun als Pfarrer zu Stein¬
heim . Als der 1825 verst. König v. Baiern , Maximilian Joseph , zur Regie¬
rung kam, ward Z. 1799 an die bairische Universität Ingolstadt als Pros . der Dogmalik berufen und 1800 mit der Universität nach Landshut versetzt. 1806 ward
ihm das Lehrfach der Dogmatik abgenommen , vermuthlich weil er sich in einigen
seiner Schriften als Anhänger der Identitätsphilosophie gezeigt hatte . Nach einem
halbjährigen Ruhestände wurde er jedoch als Lehrer der Archäologie und Exegese
wieder angestellt . 1819 und 1820 , wo er das Amt eines R -ctorS der Universität
bekleidete, wählte man ihn zuni Abgeordneten für die zweite Kammer der Stündeversammlung des Königreichs Baiern , und die Ständeversammlumi selbst ernannte
ihn zum Mikgliede der Gesetzgebungscomitä , in welcher er als der Älteste den Vor¬
sitz hatte . Im Dct . 1820 starb er. Er schrieb mehre theologische und philosophi¬
sche-Schriften . Zu den ersten gehören , s. „ l) ni-. «><-. ver :, el vo, >>§>!. tu ziotculatu
tliooraiion,

illius -zue subssali " (Dillingen
' >>v ; Itni !:> co Iloxu atgua online

1789 ) ; „ 'I' bonl -' ^ iao rl '.rlstüina«
üeliiioutur . gn » „ niniinn
Oj' iii » »

traüi »XjNiuoigus
ziorzo vnüiur " (Nai . I. ebend. 1787 ) ; „ Vriitun oliilit.
reÜA. s,tlieol . elirlst . i>ojz>uatleao 8eot . 1
2 " (Augsb . 1789 ^ - 90 ) ; „ kicken
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Ziminermann ( I . G ., Rittery, ) Zimmermann ( E . A,W . v.)

«istentis

Lei , «ive cls oriAine linjus küei , uncle er, cksrivari
IN exn >n >-ii etc, " ( 1791 ) . Zu Z .'s Philosoph , Schriften

porrit

et clebent

gehören s, „Philo¬

sophische Religionslehre " ( 1. Thl .) ; s. „ Lehre von der Idee des Absoluten " ( 1805 ) ,
vnd s. „Philosoph . Untersuchungen ül» r den allgemeinen Verfall des menschlichen
Geschlechts " ( 3 Thle ., 1809 ) .
11.
Zimmermann
Johann
(
Georg , Ritter v<) , wurde geb. zu Brvgg , ei¬
ner kleinen Statt desCantons Bern , am 8 , Dec , 1728 . Wein Vater war Ralhsherr . Er studirte in Götiingen die Arzneiwistenschsft , ward Doctor und zeichnete
sich durch Kenntnisse und Geschicklichkeit aus . Nachdem er einige Zeit Stadlphysikus zu Brugg gewesen war , kam er 1768 als königl, großbrit , Leibarzt , mit dem
Titel eines Hofraths , nach Hanover , Sein Aufenthalt in Brugg , wo er von al¬
lem für ihn paffenden Uiiigange ^ rbgeschieden gewesen war , und wo er zwischen den
Zähren 1755 und 1761 seine nachher zu erwähnenden Schriften verfaßte , die ihn
am meisten berühmt gemacht haben , hatte den Keim zur Hypochondrie in ihm ent¬
wickelt , welche ihn sein ganzes L-ben hindurch nicht wieder verließ . Als praktischer
Arzt hatte er einen großen und verdiente » Ruf ; besonders wußte er mit seltenein
Scharfblicke die Natur der Krankheiten zu erkennen , Als Schriftsteller genoß er
eines noch ausgebreiteter » Ruhms , und seine Schriften vereinigten Scharfsinn und
hellen Überblick mit einer anziehenden , nur zuweilen gesuchten Beredrsamkur . Sei¬
ne Werke „ Über die Einsamkeit " (Leipz. 1784 und 1185 , 4 Thle .) und „ Vom
Nationalstolze " ( Zürich 1789 ) sind in dieser Hinsicht ausgezeichnet zu nennen 1
und wurden fast in alle lebende Sprachen überseht ; dazu kam , daß sie auch von
Seiten der überall bemerklichen tief n und originellen Gedanken und zweckmäßig
Mitgetheilten Kenntnisse als trefflich anerkannt wurden . Nicht mindern Ruhm er¬
warb ihm s. Schrift : „ Von der Erfahrung in der Arzneiwissenschaft " . DieseWerke
Verschafften chm die Zuneigung der Kaiserin v . Rußland , Katharina II . , die ihm
einen ehrenden Ruf an ihren Hof zukommen ließ , den er jedoch ablehnte . Auch
Friedrich dem Gr . war er bekannt worden . In dessen letzter Krankheit ivard er zu
ihm berufen , und dies gab ihm Veranlassung , über diesen Monarchen und se.n
Verhältniß zu ihm Mancherlei zu schreibe^, , was jedoch seinen Ruhm nicht vermehrt
hat ; z.» B . „ Über Friedrich den Großen und meine Unterredung mit ihm kuiz vor
seinem Tode " ( Leipz. 1788 ) ; „ Fragmente über Friedrich den Großen " ( 1790 , 3
Bde .) u. s. w . Am heftigsten schrieb damals gegen ihn 0 . Bahl dt , woraus das be¬
kannte Pasquill : „ 0 . Bahrdt mit her eisernen Stirn ", erschien ( s. Kotzebue ) ,
da « den Ritter Z, rächen wollte , seine Ruhe aber aufs schmerzlichste störte. Dies
und fortwährende Kränklichkeit , in Verbindung mit einer leidenschaftlichen Empfind¬
lichkeit , trübten Z .'S Ansicht von der Welt und dem Leben nach und nach so sehr,
daß er sich durch seine letzten schriftstellerischen Arbeiten fast um den Ruhm brachte,
dessen er früher mit Recht genossen harre , Er starb am 7. Del . 1795.
Z i ni m e r m a n n (Eberhard August W lhelm v. ), einer jener achtungswerthen deutschen Gelehrten , die sich durch Gründlichkeit des Studiums und übermü¬
deten Fleiß vorzüglich ausgezeichnet haben , gehörte in dem Fache der Geographie,
Ethnographie , Anthropologie und Zoologie , wenn auch nicht zu Denen , die man
eigentlich Schöpfer oder Begründer ihrer Wissenschaften nennen kann , doch zu De¬
nen , welche das Vorhandene und Aufgefundene meisterhaft zu benutzen , anziehend
darzustellen und dadurch unter allen Elasten der gebildeten Menschheit zu verbrei¬
ten wissen. Er war geb. d. 17 , Aug . 17t3 zu Ulzen im Cellischen , wo se.n Va¬
ter —. bekannt durch ein Werk über die Tottenurnen der alten Deusschen — Su¬
perintendent war ; dann bildete er sich auf der Universität Götlingen , und später
zu Leyden . An ersterem Orte hatte er sich Hollman ' s und andrer Mathematiker
und Physiker -Beifall erworben , eine Probeschrist über die Analyse der Curven und
auch schon eine meteorologische Beobachtungsreise auf den Harz geschrieben. In
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Leyden faßte er zuerst den Gedanken , welcher dann die leitende Hauptidee durch alle
seine gelehrten und schriftstellerischen Bemühungen wurde , die thierische Schöpfung
klimatisch zu begrenzen , und auf die Wanderungen und Verzweigungen der Thierraren , vom Menschen selbst ausgehend , sein unverwandtes Augenmerk zu richten.
Sein eignes Vermögen und die Großmulh des bravnschweigischen Fürstenhauses
setzten ihn in den Stand , mehre Reisen nach England , Italien und Frankreich zu
unternehmen , welche für das Studiui » seiner Wissenschaft ihm großen Vortheil
gewährten . Auch besuchte er Rußland und Schweden . Nach England machte er 3
5»ive ^ oi tl >e pnsverschieden« Reisen und gab in London selbst 1788 s.
mir 18 statistischen Tafeln heraus . Hier schloß er auch Ver¬
5n,»t »i-lto ol
bindungen , wodurch er schnell alles Merkwürdige erhalten konnte , was in dem Fache
der Physik und der Erdkunde auf den britischen Inseln rmd in Nordamerika erschien.
Früchte seiner Reise nach Italien finden sich in s. „Allgemeinen Blicke aus Italien"
(1797 ) und in der Abhandlung über die Molfetta in Apulien . In Paris befand er
sich 1789 , eben als sich die ersten Bewegungen der Revolution zeigten. Hier ent¬
warf er den Plan zu s. „ Geographischen Annalen ", wovon 3 Jahrgänge erschienen
sind. Die eigne Ansicht der revolutzonnairen Bewegungen in Frankreichs Haupt¬
stadt ließ ihn die Folgen derselben für ganz Europa ahnen , aber auch das Elend,
welches sie über Frankreich selbst bringen würden . 1795 erschien zu Berlin sein:
„Frankreich und die Freistaaten von Nordamerika " , und später dir „ Allgemein«
Übersicht Frankreichs von Franz 1. bis auf Ludwig XVl . und der Freistaaten von
Nordamer .ka" (1800 ) in 2Bdn . Ersteres ist mehr geo - und ethnographisch , da»
andre politisch -. historisch. Seit 1786 Pros , der Physik am CollegisCarolino zu
Braunschweeg , späterhin mit dem Titel eines Hofraths , ward er nun ( 1801 ) von
seinem Fürsten zum geheimen Etatsrath ernannt uud seiner Geschäfte am Carolino
entbunden , nachdem er vorher schon vom Kaiser Leopold in den Adelstand war erho¬
ben worden . Das bedeutendste Unternehmen von Z .'s schriftstellerischer Thätigkeit
ist unstreitig s. „(Geographisches Taschenbuch, oder Taschenbuch der Reisen " , welches
in 12 Iahrg . von 1802 — 13 einen großen Theil der bekannten Erde in einem ge¬
fälligen und lehrreichen Vortrage behandele, , und wovon eine Art von Auszug , mit
den neuesten Ansichten und Entdeckungen bereichert , u. d. T . ; „Die Erde und ihre
Bewohner nach den neuesten Entdeckungen " (5 Thke.) , erschien. Ferner gehören
zu seinen eigenthümlichen Verdiensten s. Verstiche über die Natur der Körper , na¬
mentlich über die Compressibilität und Elasticität des Wassers , worüber er 1779
auch schrieb. Roch in s. hohen Alter beschäftigte er sich mit Übersetzungen und Bear¬
beitungen ausländischer Werke , die sich auf s. Lieblingsstudium bezogen, und die er
alle mit großerSorgsalt ausführte . An der politischen Lage drrWelt nahm er fort¬
während den lebhaftesten Antheil und Zeigte sich als den entschiedensten Hasser der
ftanz . Tyrannei , welche seit 1808 auf s. deutschen Vaterlande lastete ; ja er sprach sich
in seinen Schriften darüber mit einer Freimüthigkeit aus , die ihn oft in große Ge¬
fahr brachte. Die Erwartung besserer Tage , deren Morgenröthe er noch erlebte , hielt
Juni 1815 im 73 . I . s.
ihn immer aufrecht im Sturme der Zeit . Er starb d.
Mers , nachdem er dem braunschweigisch - wolsenbüttelschen Hause fast 50 Jahre
treu gedient hatte.
die Rinde des Zimmtbaumes ( l. auru - Oliinawoiun m) , welcher
Zimmt,
zum Geschlechte der Lorbern gehört und auf Ceylon , Bornes , der malabarischen
Küste und Martinique einheimisch ist. Indeß ist der ostindilche, namentlich de» von
Ceylon , der vorzüglichste, und hier wiederum der auf der Küste . Auf Cevlon gibt es
ganze Wälder von Zimmtbäumen . Sie blühen hier im Jan ., und ihre Früchte , die
erst grün , dann roth und zuletzt schwarz oder schwarzroth aussehen , riechen nebst den
jungen geriebenen Blättern fast wie Gewürznelken . Die äußere grau « Rinde hat
Weder Geruch noch Geschmack, die darunter befindliche macht den Zimmr aus . Man
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schält die Rinde im Mai . wählt aber dazu , um den Baum nicht zu todten , nur die
junqen , dreijährigen Zweige , welche man ganz abschneidet , damit der Baum neu
treibe . Nachdem man ,- i»äußere graue Schale sorgfältig von der eigentlichen Zünmtrinde getrennt hat , trocknet man diese in der Sonne , packt sie dann in leinene Tücher,
mit behaarten Fellen umschlagen , und bringt sie in den Handel . Der (Gebrauch des
Zimmrs ist bekannt , so auch seine mancherlei Verfälschungen . Ein guter Zimmt
muß von schöner bellrochbiauner Far ^e, m - zwar scharfem , aber zugleich angeneh mem und süßem Geschmack sein. Der Ammitbau und die Zubereitung der Rinde
beschäftigt an 25 Ollst Personen , die eine besondere Kaste bilden . Die Ausfuhr ist auf
6000 Ballen , zu 80 Pf , gestiegen . Das britische (Gouvernement halb große Gär ten der Cultur dieses Baumes gewidmet ; der größte ist bei Colombo . Aug den
Blättern bereitet man em Ol , das der Gewürznelken -Essenz nahe kommt ; die Wur zel soll einen trefflichen Campher g' ben. Det ' Handel mit Zimmt gehöi te bis 1822
ausschließlich der ostind. Compaame , wurde aber seitdem freiges -ben — Zimmtblüthe , ein dem Zimmt ähnliches Gewürz , das fast die Gestalt der Gewürznelken
hat , wird für die unentwickelte Blüthenkuospe des Zimmtbaums gehalten.
Zingarelli
(
Nicolo
), ein berühmter und fruchtbarer Tonseher der letzte
Sprößling der echten neapolitanischen Musikschule , Capellmeister an der Peterskir¬
che inRom , war geb. zu Neapel k. 4 . April 1752 . Im 7 . I . verlor er s.
Vater
und wurde ins Conservatormm zu Loretto geschickt, um dorr die Musik unter Fena,
roli zu erlernen . Hier waren Cunarosa und Giordanello s. Mitschüler . Um sich
noch fester in der Kunstiheorie zu setzen, nahm er bei dein Abt Lperanza Unterricht .
Als er das Conservatoi ium verließ , erhielt er die Capellmeistc : stelle zu Dorre dell'
Annunziata . 1781 componirte er für das Theater S . -Carlo in Iseapel s Oper
„Montezuma " , welche Haydn sehr gefiel. 1785 ließ er in der Scala zu Mailand
s. „Alzinda " mit vielem Erfolg auffüh '-en ; denn er harte in diesem Werke eine keich«
tere und einfache Manier gewählt . Seitdem schrieb er für alle ital . Bühnen , be¬
sonders aber für Mailand und Venedig . Seine besten Opern sind : ,,l' l>
,,,1>
«er ««" , „ komcn <: 6iu !ietta " (eine s. berühmtesten , auch in Deutschland geschätz¬
ten Opern , aus welcher die schönste Arie „ Onchi .-I miointa . .azpetla " durch Crescentini 's Vort >ag classisch geworden ist) ; ferner die Duffa „ U nwrealo cl>äloiisieb<arc>" , „ U L -mle eli 8 ->It1a^ „ :>" , „ Ua seealna r -ipit -üf II ritratto " , und 2 treffli¬
cheOratorien : „ Ua Oerini .ilvmme liberata " und , .Il Irionlo cli Duville " . 1789
war Z . in Paris und gab s. Oper „ ^ nti ^vuo " (von Marmontel ), die aber wegen der
damaligen Unruhen nur 2 Vorstellungen erfuhr . Nach s. Rückkehr nach Italien
widmete er sich ganz der Kirchenmusik . Er wurde nach Guqlielmi ' s Tode ( 1806)
als Director der vaticanischen Capclle nach Rom b-rufen . 1811 wurde er von Na¬
poleon nach Paris berufen , dann aber von demselben zum Director eines neuerrich¬
teten Conservatoriums inRom ( 1812 ) ernannt ; hierauf wurde er Capellmeister
an der Peterskirche . 1813 mußte er aber auf Napoleons Befehl Rom verlassen
und sich als Director des neuen Conservatoriums nach Neapel begeben. Seit dieser
Zeit widmete er sich fast ausschließend der K n chcncomposition und führte ein Mönchs¬
leben. Er soll auf eine ital . Paraphrase d. s .,8i :,l>at mali -r " eine treffliche Composition geliefert haben . Auch setzte er die Episode von llgolino ous Dante ' s „ Hölle"
(33 . Ges .) für mehrstimmigen Gesang und sandte es 1808 dem Musikconfeivatorium zu Paris zur Beurthei 'ung ein . Z. ist tiefer als s. jüngern LandSleuke in das
Wesen des Gesanges eingedrungen ; daher wahre Sänger noch immer s. Werke
schätzen und sie wegen ihres ausdrucksvollen Gesanges gern vortragen.
Zingg Adrian
(
), Pros . undMuglied der k. Kunstakademie zu Dresden , lebt
noch fort durch eme Menge von Arbeiten , die alle zu ihrer Zeit ungetheilten Beifall
fanden . 1734 zu SmGallen
gssv , bildete sich Z. unter Wille zu Paris zum Ku¬
pferstecher aus und nahm jene reinliche Zeichnung an , die alle s. Hervorbringuazen
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so gefällig macht . 1788 ward er Lehrer an der Kunstakademie zu Dresden , und
eine Menge von Landschaften in allen Größen beweisen , wie sehr er in denChgrakter der Gegenden , wo er nun lebte , eingedrungen . Vorzüglich gefielen s. Anhebten
mit radirten Umrissen , die . aufs sauberste mit Sepia schatkirt und angefärbt,
durch die Bestimmtheit der Formen und eine glückliche Anordnung der Vorg '-ünde
weit über den Aberli ' schen Landschaften stehen , die gleichzeitig ebenso lehr gesucht
wurden . Z . , als ein Schweizer , d. h. als ein geborener Handelsmann , benutz' «
feine Zeit und trieb ein sehr einträgliches Geschäft mit seinen Landschaften . die noch
jetzt gesucht find . In jen-r Zeit der unbestimmten Eontoure und der zaghaften Zeich¬
nung wirkte Z. , bei dem Alles klar und mit dem hellsten Sonnenschein beleuchtet
daliegt , wohlthätig auf s. jüngern Zeitgenossen und auf s. Schüler . Seine Blät¬
ter werden als Vorlegeblätter in den Schulen daher stets mit dem besten Erfolge ge¬
braucht werd -m , obgleich von einer tiefern Bedeutung der Landschaft bei ihm keine
Ahnung ist. Eine vollständige Sammlung s. Werke erschien bei Taucbnitz in Leip¬
zig 1804 — 6. Sein Zeicbnenbuch in 3 Heften war Selbstverlag und ist in Ori¬
ginalabdrücken jetzt ziem' ich selten. Mit seinem Landsmann und Freunde Grass
in schweizerischerHerzlichkeit verbunden , erreichte Z. bei fortwährender Munterkeit
das Alter von 60 Iabren . Er starb 1816 .
10.
Zinckgref
(
Julius
Wilhelm ), geb. 1501 zu Heidelberg , wo er die Rechte
studirte . Nach mancherlei Rechn und Lebensn chseln in den Stürmen des drei¬
ßigjährigen Krieges starb er an der Pest zu St .-Goar in der Blüthe seiner männli¬
chen Iabre 1635 . Sein vielseitig gebildeter und in der Schule des Lebens gedie¬
gener Geist hat uns manche Früchte seiner Thätigkeit hinterlassen . Sein Haupt¬
werk find die „Apophtegmaka oder scharffinnigen klugen Sprüche der Deutschen " ,
eine unschätzbare Sammlung fitr deutsche Sittengeschichte in einer reinen Kraftsprache
(Amsterd . 1653,12 . , und öfter ). AlS*Dichter ist er nicht ohne lyrisches und epi¬
grammatisches Talent , und einer der ältesten Anbänger der Opitz' lchen Schule . (S.
W . Müll .r' s „ Bibl . deutsch. Dichter des 17 . Iabrb ." , 7. Bdchn .)
Z i n k senql . - s»-!in, ). einMetall von blaulicl' weiker Farbe , strahlig blätteri¬
gem Bruch , starkem Metallglanz und 7fachem specif. Gewicht . Es ist fast so hart
als Kupfer , klingt und ist im erwärmtem Zustande so biegsam , zähe und geschmei¬
dig , daß es fich zu dünnem Draht und Blech verarbeiten läßt . Es schmilzt in einer
Hitze, bei welcher das Eisen anläuft , und verflüchtigt fich in der Rothglühhitze . In
der Luft überzieht fich das geschmolzene Zink mir einer grauen Haut , und verbrennt
endlich in der Derflüchtigungshitze mit einer grünlichen Flamme unter Absetzung ei¬
nes flockigen, gelblichweißen Sublimats , Zinkblumen
genannt , welche das ein¬
zige bekannte Oyvd dieses Metalls sind. Es verbindet fich mit den meisten Metal¬
len ; sehr bekannt find mehre seiner Verbindungen mit Kupfer , z. B . Messing,
Tomback :c. Ein kleiner Eisengehalt ertheilt demZink eine solche Sprödigkeit , daß
es zu Blechen untauglich ist. — Es gibt nur 3 Zinkerze, aus denen das Metall dar¬
gestellt wird : 1) Kohlensaurer
Galmei , ist gelblich und graulichweiß , graugelblichroth und gelblichbraun , hat ungefärbten Strich , perlmukterartigen GlaSglanz , ist durchsichtig und findet fich in kleinen rhvmbvedrischen Krystallen , trauben -,
eier - und tropfsteinartia , auch derb . Er ist halbhart , sein specif. Gewicht — 4. 5,
und seine Bestandtheile find Ainkoxyd und Kohlensäure . Er kommt zu Dillach in
Kärntben , zu Tarnowitz in Letztesten , zu Iserlohn und Aachen in Rheinpreußen
vor . 2) Der kieselsaure
Galmei
ist weiß , grünlich , grau , gelb und braun,
glaSglänzend , durchscheinend , findet fich in rhombischen Tafeln , flachen Pyrami¬
den , in kugelig »räudiger und eiersermiger Gestalt , auch derb. Er ist halbhart,
sein specif. Gewicht — 3. 5, und die Bestandtheile find Zinkoyvd und Kieselerde . Eo
kommt bei Aachen, in Schlesien . Polen , im Bxeikgau , in England , Schottland rc.
vor . 3) Die Blende
ist ölgrün , schwefel -, citron -, wachs -, Honig-, orangegelb.
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hyazinthroth , röthlich - und schwärzlichbraun und schwarz ; hat Diamankglanz , ist
durchscheinend und findet sich in Tetraedern , Rhombendodekabdern und Oktaedern,
auch derb ; ist weich und von 4fachem specif. Gewicht . Die Bestandtheile sind
Zink und Schwefel . Sie kommt in Ungarn , Sachsen , Böhmen , am Harz ?c.
vor . — Sämmtliche Zinkerze werten zerkleint und geröstet und dann in Retorten
oder Röhren destillier, da die Flüchtigkeit des Metalls keine andre Art der Reduction gestaltet . In England geschieht die Operation in gußeisernen Tiegeln mit
durchbohrtem Boden , sodaß die Zinkdämpfe durch eine in der Bodenöffnung befind¬
liche Röhre in den Verdichtungsraum geleitet werden . In der Gegend von Lat¬
tich gebraucht man Röhren , und in Schlesien muffelarkige Gefäße aus Thon , wobei
die thönernen oder eisernen Ableitungsröhren der Zinkdämpfe mit dem Glühungsapparate Mittel - oder unmittelbar verbunden sind. Das erhaltene Zink muß noch¬
mals umgeschmolzen werden . Bei Goslar am Harz g' winnt man das Zmk , in¬
dem man in dem untern Theile der Schachtöfen eine Sch 'eferplatte befestig», auf
welche sich das Zink absetzt und aus dem Ofen tröpfelt . — Man walzt das Zink
zu Blechen aus und benutzt dieselben zum Dachdecker, , c. ; oder man benutzt es
im metallischen Zustande , gewöhnlicher aber als Galniei und Blende zur Be¬
reitung des Messings w., indem man es mit Kupfer zusammenschmelzt . — Da
in neuern Zeiten der Zinkverbrauch sich sehr vermehrt hat , besonder« in Platten
zum Dachdecken , auch zu Geschirren , zu galvanischen sänken , zu Zeich,lunggplatten u. s. w. , so ist auch der Ertrag gut eingerichteter Zinkhütten immer wich¬
tiger geworden . Eins der vollkommensten Hüttenwerke ist die Lygdonia Zinkbütte
bei der Königshülte in Oberschlesien . W , des königl . poln . Berg - und Hüttenaffeffors HoUunder „Ausführliche Beschreibung des in Oberschlesien , in dem Kö¬
nigreiche Polen und in dem Gebiete von Krakau gewöhnlichen ZinkhüttenprocefseS ' ( Leipzig 1824 ) . Nicht »linder bekannt ist die königl . bairische privilegirke
Zinkfabrik zu Hammersbach bei Augsburg , wegen ihrer Sireckwerke , Gußwerke
und Meffingfabrication . Ihr verdankt Baiern die Einführung eines neuen Fabricqts , das der Holzschrauben . Die Holländer , welche ansehnliche Zinkgruben besitzen,
haben schon seit geraumer Zeit ihre schiffe statt Kupfer mit Zinkblechen unter gu¬
tem Erfolg beschlagen, und dabei wahrgenommen , daß die Zinkbleche von den, ätzen¬
den Meerwasser bei weitem nicht so schn-ll wie Kupferbleche zerstört werden . Die
Franzosen sind ihnen nicht nur in dieserAmvendunq des um 2 Dritttheile wohlfei¬
len Zinks nachgefolgt , sondern lassen auch, vorzüglich in Paris , in allen Gasthäu¬
sern , Apotheken , Essigläden u . s. w. die Schenktische und Zurichttafeln mit Zink¬
blechen überziehen. Dasselbe geschieht jetzt in London . Insbesondere haben die in
England zuerst vor 40 Jahren angestellten Versuche , Zinkbleche zur Dachbedeckunz
anzuwenden , allen Erwartung -' » entsprochen , und man weiß nun mit Gewißheit,
daß kein andres Metall in dieser Beziehung den zwiefachen Vortheil der Wohlfeilheit und Dauerhaftigkeit so auffallend wie Zink gewährt . Übrigens erhöht der in¬
ner « Werth der Zinkbleche den Werth eines jeden Gebäudes , welches damit ge¬
deckt wird , namhaft , indem diese Bleche , wenn sie einst unbrauchbar werden,
von jedem Gelbgießer oder Messingfabrikanten als Zusatz zum Kupfer bei der
Messingerzeugung im Werthe des Zinkmetast » gekauft werden , -seit mehren
die Deckung der Dä¬
hat man auch in Berlin und in Petersburg
Jahren
cher mit Zinkblech eingeführt ; Berlin z. B . bedurfte 1825 allein über 80,000
Ctnr . Zinkbleche. Dieselbe Anwendung hat bei de n neuen Schloßbaue in Pillnitz
stattgefunden (s. Andrö 'S „ HeSperus ", 1824 , Nr . 59 ). Seit Kurzem hat auch der
Architekt H . W . Eberhard zuerst Zmkplatten zu Abbildungen benutzt , die dem Ku¬
versiebt man
pferstiche näher kommen als dem Steindrucke . — , Unter Zinkstuhl
gewisse Vorrichtungen in der Ocherhütt « bei Goslar , um den Zink in seiner metal¬
lischen Gestalt aus den Bleierzen zu gewinnen . Wo heißt nämlich eine in dem
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Schmelzofen angebracht « Schiefertafel , mit einem starken Abhänge aus dem Ofen.
Auf der selben steht der Zinkstein , der das Loch des Ofens verschließt. Der sodann
aus den» Zmkstuhl sich sammelnde Zink wird nachher noch einmal geschmolzen, ge¬
reinigt und in runde Stöcke gegossen.
Zinke
heißt 1) ein zugespitzter Theil eines Instruments , z. B . einer Gabel;
bei den Zögern die Enden am Hirschgeweihe ; 2) ein aus Horn oder Holz verfertig¬
tes , zuweilen mit Leder überzogenes , mit 7 Löchern versehenes , etwas gekrümmtes
Blasu »1rumenk , ohne Stürze mit einem Mundstück , der Trompete ähnlich , und
nicht völlig 2 Fuß lang . Es war ehemals gewöhnlicher und wurde besonders ge¬
braucht , um bet Chören die Partien zu dingiren und den Discant der Posaunen zu
verstärken , Der Umfang des gewöhnlichen Zinken war vom kleinen bis 6. Die
Stadtpfeifer hießen davon ehemals Stadtzinkenisten . Zn >Italienischen heißt es cornelt »
„ eltiiio ) ; franz . 60 , 06 t ä bouqui » . Die gekrümmte Zinkt hak beinahe
die Figur eines groß n lateinischen 5 . Hei den Orgeln heißen Zinken die Pfeifen , wel¬
che den Ton dieses Biarinstrum .uitS nachahmen und zum Schnarrwerke gehören.
Zinn,
ein Metall von bläulich-silberweißer Farbe , starkem Merallglani und
verschmolzenem Bruch . Das specif, Gewicht ist 7— 1. Z ; di> Härte und Bieg¬
samkeit sind gering , doch weit größer als jene des Bleies ; es ist klingend , läßr sich
in dünne Bleche (Ltanniol
) schlagen und knirscht beim Biegen . Es ist eins
der leichtflüssigsten Metalle , überzieht sich dabei in reiner Luft mit einer grauen Haut
(Zinnkrätze ) , entzündet sich bei sehr hoher Temperatur und verflüchtigt sich in weißgrauen Dämpfen . Alan kennt zweierlei Opyde oder Kalke , einen grauen und ei¬
nen weißen , welche beide zu ihrer Reduktion die höchste Weißglühhitze ersodern.
Das Zinn vereinigt sich mit mehren Metallen , zumal mit Eisen , Kupfer und Blei.
Die Legirung von Zinn und Kupfer scheint nach 2 bestimmten Proportionen zu er¬
folgen , welche in dem gewöhnlichen Glocken- und Stückgut mehr oder weniger deut¬
lich gemengt sind. — Zn der Natur kommt das Zinn wenig verbreitet und nur in
2 Berbinduugen vor . Die eine derselben ist der seltene ZinnkieS , bestehend aus
Zinn , Kupfer und Schwefel . Als eigentliches Zinnerz kann nur der Zinnstein
oder das naiürliche Zmnoryd angesehen werden . Er findet sich in niedrigen
quadratischen Pnsmen mit flachen Pyramiden , gewöhnlich in Zwillingskrystallen,
auch derb und eingesprengt und in zartfaserigen Massen , als sogenanntes Holzzinn.
Die Farbe ist braun , gelb , grau und weiß , andrerseits auch schwarz ; der Glanz
diamantartig , der Bruch uneben und muschlig , die Härte fast gleich der des Quar¬
zes, das specif. Gewicht — 1. Er kommt im böhmsschsstchsischen Erzgebirge , in
Cornwall , auf der Halbinsel Malakka und der Znsel Banka vor . — Das Zinnerz
wird , nachdem es geröstet worden , zerstufk und gewaschen , darauf nochmals gerö¬
stet und dann entweder in Flamm - oder in Schachtöfen verschmolzen. Das erhal¬
tene Zinn wird nochmals eingeschmolzen. —, Man benutzt das Zinn zu sehr dünnen
Platten , Stanniol genannt ( zum Belegen der Spiegel , oder gefärbt , zum Belegen
andrer Lachen ) , in der Färberei , zum Glockengut , Stückgut und Bronze , und in
Verbindung mit Blei , weil diese Legirung härter als reines Zinn ist, zur Anferti¬
gung von Gerälhen . Das mit einer gesetzmäßigen Menge von Blei versetzte Zinn
heißt Probezinn.
Jedes
Zinn , auch das beste, ist nicht ganz frei von Arsenik,
nicht selten ist es , wie zi B . das englische Slangenzinn , mit Blei versetzt, «Deßhalb
man , da das Zinnsich sehr leicht auflöst , nicht solche Speisen , die leicht scharf und
sauer werde » , in zinnernen oder verzinnten Gefäßen zubereiten oder lange aufbewah¬
ren darf . Das chemische Zeichen des Zinns ist 2p. - - S - die Monographie dieses
Metalls von Hagen : „ Olzzert . expoiistenz staunum " (Königsb . ( 11s , 4.) , und
über die chemischen Eigenschaften desselben: Byyen s und Charlard 's „ lseobereber
cltimiguci »»r 1'etuiu " (Paris 1181 ) .
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, s. Quecksilber.
Zins , ( !k-„ 5us) , ein lehr umfassender Name für Abgaben aller Art , in Geld,
in Naturalien (Getreide , Hühner , Eier , Wein , Wachs , Schweine , Leinwand u.
s. w.) . S . darüber Lang 's „Historische Entwickelung der Steuerverfassung " (Ber¬
lin 1793 ) , und Hüllmann 'S „Finanzgefchichte des Mittelalters " . I . Zinsen von i
Geldcapitalien . (S . Wucher .) Dergleichen ( usurae ) können sowol aus einem ,
Versprechen gefodert werden , und dann wol geringer , aber nicht höher sein als der
gesetzliche Zinsfuß , als auch dann , wenn der Schuldner nicht zur gehörigen Zeit ge¬
zahlt hat , Verzugszinsen . Zinsen sollen nach einer Verordnung des römischen
Rechts auf einmal nicht über den Betrag des Capitals genommen , auch nicht Zin¬
sen von Zinsen berechnet werden (Anatocismus
). Doch ist das Letzte den Kauf¬
leuten erlaubt , indem sie die Summe , welche der Eine bei dem Rechnungsabschluß
an den Andern gutbehült (?a !,In) als neuen , baaren Vorschuß in der nächsten Rech¬
nung vortragen und sich nun davon die üblichen Zinsen berechnen . I I. Zins von ei¬
ner gemietheten oder gepachteten >sache , s. Miethe
und Pacht . Ili . Grundzin¬
sen , Abgaben von Grundstücken an einen Zinsherrn . Hier sind sehr verschiedene
Fälle anzutreffen . 1) Ein Theil dieser Zinsen ist durch unablöslich gegebene Darlehn erkauft , oder auch ein Theil des Kaufgeldes , welche« beim Erwerb der Grund¬
stücke darauf stehen geblieben ist (oeii; u >> ooiistilnlivi
und reservati ) , welches,
wenn der Verkauf mit vollem Eigenthumsrecht geschehen ist, in der Wirkung Eins
ist. Dergleichen Grundstücke ( boin , oenritic .i , schlechte Zinsgüter ) befinden sich
im vollen freien Eigenthum des Zinsmannes ; der Zinsherr hat davon Nichts als
seinen Zins zu fodern , hat , wenn er rückständig bleibt , deßhalb nur eine gewöhnliche
Klage , nicht aber das Recht , den Zinsmann seines Guts zu entsetzen ; auch bedarf
es nicht der Einwilligung der Zinsherren bei Veräußerungen des Grundstücks . 2)
Zn andern Fällen aber behält sich der Grundherr dae Eigenthum vor und gibt dem
Zins nur ein erbliches Nutzungsrecht gegen jährliche Abgaben , sodaß dieser nichts
Eignes hat als dieses Colonatrecht und sein in dem Gute steckendes bewegliches
Vermögen , und auch dieses Beides nur mit bedeutenden Einschränkungen . Ver¬
kaufen kann er dieses Colonatrecht nicht an einen Dritten , und auch unter den Kin¬
dern des Meiers hat der Grundherr die Wahl . Was er auf dem Gute erwirbt,
muß er zu Besserung desselben anwenden , und darf daher den aus dem Gute aus¬
wandernden Kindern nur eine gewisse Summe
geben . Bleibt der Zinsmann
Abgaben schuldig oder geräth er in Vermögensverfall , so wird ihm das Gut genom¬
men (Abmeierungsrecht ) . 3) Zwischen diesen beiden Endpunkten liegen noch andre
ErbzinSgüter mit mancherlei Namen und sehr verschiedener Bestimmung ihrer
Rechte , wobei aber beide Theile , der Grundherr und der Colon , ein wahres Eigen¬
thum am Gute haben . Diese Güter sind häufig der römischen Emphyleuse nach¬
gebildet . 4) Verschieden von diesen EigenrhumSverhältnissen sind noch die Rechte,
welche sich nicht auf eine Grundhrrlichkeit , sondern auf die Gerichtüherrlichkeit
gründen , und wo auch Zinsen , z. B . Zinshühner von jedem Rauchfang , als Schutz¬
geld , vorkommen . Für welches dieser Verhältnisse die Vermuthung spreche, läßt
sich im Allgemeinen gar nicht , und selbst in einem und demselben Bezirk nur mit
großer Unsicherheit angeben , da die verschiedenen Enlstehungsanen und Formen
dicht neben einander gefunden werden . Lo viel ist aber gewiß, die Mächtigern sind
auch hier stets im Vortheil , und es sind weit öfter die Rechte des Zinsherrn erweitert,
als umgekehrt durch dieZinsleute geschmälert worden . Ein bloßer Gerichtsherr hat
sich zum Grundherrn , ein Zinsherr zum Eigenthümer gemacht ; schlechte Zine .güter
sind in Erbzins und Meiergüter verwandelt , und freie Zinslcute froh npfsichtig gemacht und bis zur Leibeigenschaft herabgedrückt worden . Der umgekehrte Gang der
Dinge ist sehr selten gewesen. — Dem Geschäftsmanne sind Dtto ' s ^ Zinsen - und
Discontotabellen " (2. A ^ Berl . 1825 , 4 .) zu empfehlen .
37.
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Römerzinszahl , s. Periode.
Zinszahl,
Ludwig , Graf v.), der berühmte Stifter der n. d.
(
Nicolaus
Zinzendorf
( s. d. ) oder Herrnhuter bekannten ReligionsgesellN . der Brüdergemeinde
schüft , wurde den 26 . Mai 1100 zu Dresden geb. Nach dem frühen Tode seines
Vaters , der kursächs. Conferenzminister war und in großer Achtung stand , ward
er in der Lausitz auf dem Lande , in dem Hause seiner Großmutter , einer Frau v.
Gersdorf , erzogen , welche eine fromme und gelehrte Dame war , eine Sammlung
geistlicher Lieder und poetischer Betrachtungen herausgab und mit dem gelehrten
Schurzffeisch lat . Briefe wechselte. Z .' S erste Jugend siel gerade in die Zeit , da die
s ( . d.) viel besprochen wurden . Dies und der Umstand,
Meinungen der Pieiisten
daß der fr omme Spener oft in das Haus der Frau v. Gersdorf kam , den jungen
Z . daselbst sah und einsegnete , trug , nebst den Andachtsübungen , die täglich im
Hause gehalten wurden , unstreitig viel bei, in dem lebhaften Knaben religiöse Ge¬
fühle zu erregen , welche bald in eine gewisse Schlvärmerei übergingen . Noch ein
Kind , schrieb er Briefchen an den lieben Heiland , und warf sie zum Fenster hin¬
aus , in der Hoffnung , daß der Heiland sie schon finde» werde. Diese Stimmung
wurde »och mehr in ihm unterhalten , als er, 10 Z . alt , in das Pädagogium zu
Halle unter Franke ' s s ( . d. ) besonder« Aufsicht kam . Hier veranstaltete er er¬
bauliche Zusammenkünfte und stiftete einen mystischen Orden vom Senfkorn . Sein
Oheim und Vormund , der anders dachte und ihn zum Geschüftsleben vorbereiten
wollte , schickte ihn 1116 auf die Universität Wittenberg , deren theologische Lehrer,
u . d. N . der Orthodoyen bekannt , die heftigsten Gegner der Halleschen Pietisten
waren . Z . blieb jedoch unverändert bei seiner Denkart , und als 1111 das Jubi¬
läum der Reformation feierlich zu Wittenberg begangen wurde , schloß er sich ein
und betrauerte den Verfall der Kirche durch Fasten und Weinen . Neben seinen
übrigen Studien trieb er für sich allein und ohne alle Anleitung die theolog . Wissen¬
schaften , und faßte schon jetzt den Vorsatz , künftig in den geistlichen Stand zu tre¬
ten . Er verließ 1119 Wittenberg und machte eine Reise nach Holland und Frank¬
reich , die er u. d. T : „ Altici Wallfahrt durch die Welt " , beschrieben hak. Er
suchte vorzüglich berühmte Geistliche auf , und sein Hauptgeschäft war , Unterre¬
dungen über religiöse Gegenstände mit ihnen zu halten . 1121 als Hofralh bei der
Landesregierung in Dresden angestellt , legte er diese Stelle 1121 wieder nieder,
wie er denn während dieser Zeit sehr wenig Antheil an den Geschäften seines Amtes
genommen , dagegen aber sich viel mit der Theologie beschäftigt und häufige An¬
dachtsübungen gehalten harte . 1122 vermählre er sich mir einer Gräfin Rei ß v.
Ebersdorf und gab einigen der Religion wegen ausgewanderten mährischen Brüdern die Erlaubniß , sich auf seinem Gute Benhelsdorf in der Oberlausitz anzusie¬
deln. Diese im Z . 1122 angelegte Colonie erhielt 1124 den Namen Herrn Hut
(s. d.) . Z . faßte nun den Voi sotz, eine besond re kirchliche Gemeinde nach s inen
Grundsätzen zu stiften , und machte diese letzter» in verschiedenen , sich bisweilen
widersprechenden Schriften bekannt . Er fand daher auch eine große Anzah ' Geg¬
ner , sowie die Anlegung der neuen Colonie selbst ihm mancherlei Verdrüßlichkeiten
zuzog. Doch ließ er sich durch Nichts von seinem Vorhaben abwendig machen.
1134 ging er , unter angenommenem Namen , nach Stralsund , ließ sich dorr als
Candidak der Theologie epaminircn , und hielt in der Stadtkirche s. erste Predigt.
Mit fast unglaublicher Thätigkeit machte er Reisen in verschiedene Länder , um dir
Glieder seiner Gemeinde , von welcher schon Missionen ausgingen , zu vermehren;
aber nicht überall fand er günstige Ausnahme . Aus seinem eignen Vaterlands ward
er ( 1136 ) durch ein land . sherrliches Rescript förmlich verwiesen . Als Veranlas¬
sung zu diesem Befehl waren die von ihm eingeführten „Neuerungen , Convemckeln,
gefährliche Principien , durch welche die obrigkeitliche Autorität hintangesetzt und
der öffentliche Gottesdienst verachtet werde " , angegeben . Doch wurde dieser Be-
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fehl 174 ? zurückgenommen . Z . halle sich unterdessen in Berlin zum Bischof der
mährischen Kirche einweihen lassen. Da er in Berlin nichr 'öffentlich auftreten
durste , so hielt er eine Zeit lang Privaiandachten in seiner Wohnung , welche sehr ^
besucht wurden . 1739 schrieb er eine Art Katechismus : „ Das gute Wort t >S '
Herrn " , und machte eine Reise nach Westindien aufdie Inseln Sl . -Thomas und
St .-Cr0ip , wo bereits von der Brüdergemeinde Missionen errichtet worden wann,
um diese ganz einzurichten . In gleicher Absicht reiste er 1741 nach Nordamerika,
wohin ihn seine 16jährige Tochter begleitete . Hier suchte er auch unter einigen entferritern indianischen Völkerschaften seine Gemeinde auszubreiten . Auf allen diesen
Reisen war er , außer den öffentlichen Vortrügen , die er hielt , und den andern Ge,
schästen , die er bezweckte, fast unablässig mit Correspondcnze » und Bücherschreiden
beschäftigt , und man muß über die Thätigkeit des ManNeS , dir allerdings durch seine
treffliche Gesundheit unterstützt wurde , erstaunen . Er schrieb während dieser Zeit
gegen 108 Bücher , theils zur Unterweisung und Erbauung seiner Gemeinde , theils
die Entstehung Und Einrichtung der Brüderkirche Und seine Bestrebungen darzustel¬
len , theils Vertheidigungen gegen Angriffe auf seine Persönlichkeit und seine Stif¬
tung . Man findet darin Nicht selten herrliche Stellen , welche I . G . Müller in seiner
Schilderung Z .'S ( in den „ Bekenntnissen merkwürd . Männer " , Bd . 3, S . 166 fg„
222 fg .) gesammelt hat , aber auch viele verkehrte Ansichten und anstößig , Äußerun¬
gen , wozu ihn seine vorherrschende Phantasie , Flüchtigkeit im Arbeiten und das
Streben , neu und originell tu scheinen, verbunden mit Mangel an Geschmack, ver¬
leiteten . Zumal sind seine Lieder, die unverändert im alten Gesangbuche der Brü¬
dergemeinde stehen, voll stuelkNder, zweideutiger und unanständiger Ausdrücke , be¬
sonders diejenigen Gesänge , worin er die mystische Verbindung des SeelenbräutigaMs Jesu mit seiner Broüt , der Gemeinde , schildert, und nicht minder anstößig
war seine Lehre vvm sogen. Multeramle des heiligen Geistes . Er fühlte jedoch in
spätern Jahren selbst dasNarbiheillge dieser Verinungen , hätte gern viele s. Schrif¬
ten zurückgenommen , um sie durch gehaltvollere zu ersitzen, und bot alle Kraft seines
reichen und thätigen Geistes auf , seine Gemeinde auf einen bessern Weg zu leiten.
Als er 1743 nach Europa zurückgekommen war , machte er eine Reise nach Liestand,
wo sich bereits Glieder seiner Gemeinde befanden ; der weitere Eingang in Rußland
Wurde ihm jedoch Untersagt , und er sclbst aufkaiserl . Befehl unter milikairischer Be¬
deckung über die Grenze gebracht . Er machte hernach »u hre Reisen nach Holland
Und England , hielt sich in leßterm Lande länger als 4 Jahre auf , und hatte die Be¬
friedigung , ungeachtet die Zahl seiner Gegner stets wuchs , doch die von ihm gestif¬
tete Gemeinde immer weiter verbreitet Und neue Missionen in andern Welttheilen,
z. B . in Ostindien , in Trankebar , entstehen zu sehen. Nach so vielen Wanderun¬
gen vermählt , er sich zum zweiten Male mit Anna Nitschmann , die 1725 mit ihren
Ältern aus Mähren gekomnien und viele Jahre Älteste der ledigen Schwestern
zu Herrnhut gewesen war . Er starb den 9. Mai 1760 zu Herrnhut , wo er auf
dem Gottesacker der Brüdergemeinde begraben liegt . Ein ziemlich unparteiisches
Urtheil über ihn , von einem seiner Zeitgenossen , steht in v. Lön' s „ Kleinen Schrif¬
ten " , Thl . 1. Ausführlich schildern sein Leben : David Cranz in der „ Alken und
neuen Brüderhistorie " UndSpangeNberg 's „ Leben des Graf , n N . L. v. Zinzendorf"
(Barby 1772 ^ 75,8 Thle .) , woraus G . B . Reiche ! (Leipz. 1790 ) und I . C. Duvernois (Barby 1793 ) Auszüge lieferten . Müller hat in der angeführten geistrei¬
chen Schilderung sowol die Werke von Cranz und Spangenberg als die Schriften
des Grafen benutzt. Treffliche Worte über Z . und sein l8?erk hat Herder in bet
„Adrastea " (4 . BtS . 1. St .) gesprochen. Steffens hat ihn in s. NovellencykluS
„Walsetk u. Leith " schildernd eingeführt . Auch Varnhogen von Ense hat im 5.
Bde . s. Denkmale ein „ Leben bes Gr . v. Zinzendorf " geschrieben (Berlin 1830 ) .
Zirbelbaum,
s . Pinienbaum.
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, eine eirunde Drüse zu oberst im Gehirne , In welcher sich
viele Nerven vereinigen , und welche von einigen Physiologen und Psychologen,
z. B . Descartes , für den Sitz der Seele gehalten wurde,
Zirkel
, s Cirkel und Kreis,
Z i ssk a (spr. Schischka ) , s. Zizka.
Zither
. Die x,der
Griechen war nachDrieberg 's richtiger Bestimmung ein Saiteninstrument
mit Gnffbrel (zum Unterschied von der Lyra ) , und
nach den » leisten Nachrichten war sie mit 5 Saiten bezogen. Eine Art derselben
scheint die
gewesen zu sein. Die Kithara wurde mit dem Plektron gespielt
oder geschlagen . Amphion so» sie nach Plutarch erfunden haben . ' ) Andre leiten
sie aus dem Morgenlande ab und finden sie auch bei den Hebräern , wo Iubal sie
erfunden hoben soll. Dort wird sie wol häufig mit der Harfe verwechselt . Die
neuere zum Theil noch jetzt gebräuchliche Zither ist ein von Holz flach gebautes In¬
strument mit flacher Resonanzdecke und Schallloch , einer ungefähr 2 Zoll hohen
Zarge , langem Hals mit Griffbret , und flachem BodeN . Gewöhnlich bat sie
6 Drahtsaite », welche dann 6 ckI> ^ <>b gestimmt sind; die polnische Guitürre fin¬
det man
6 Lc ^ c gestimmt . Aus der Zither ist die Guitarre
entstanden.
Zittau,
ehemals die dritte unter den Sechsstädten der Oberlausitz , jetzt dir
zweite Stadt im königl. sächs. Landestheile dieser Provinz , an der Maiidau , welche
nahe bei der Stadt in die Reiste fällt , hat 1007 H . . von denen die meisten nach
demBrande , welcher 1757 fast die ^ anze Statt verheerte , geschmackvoll aufgebaut
worden . Die Einw . ( 7400 ) , sämmtlich evanael . lutherischer Confestion , nähren
sich hauptsächlich voM Handel , wozu theils die Loge an der nur eine kleine Stunde
von der Stadt entfernten böhmischen Grenze , theils die in den umliegenden Dör¬
fern stark betriebene Leinwand - und Damastweberei Gelegenheit gibt . Gegenwär¬
tig ist der Transitokandel mit Colonial - und Schnittwaaren und Garnen sehr leb¬
haft , der sonst sehr bedeutende Leinwandhandel aber gesunken. Andre Gewerbe
haben ebenfalls guten Fortgang , doch mehr im Kleinen ; das starke Tuchmachergewerk liefert seineArbeiten meistentheils an auswärtigeTuchhandlungen . Auch er¬
scheinen hier 14 Zeitschriften , welche durchTagebuchbsten im Königr . und Herzogth.
Sachsen verbreitet werden . Das Von Eckarkh, einem Landmanne in Herwigsdorf
bei Zittau , 1731 begründete „ Tagebuch " wurde sonst in 10,000 Epempl . aufgelegt,
jetzt noch in 4— 5000 . Der Magistrat , dir einzige Behörde in der Stadt , hat be¬
deutende Vorrechte (s. Lausitz) und die Gerichtsbarkeit mit allen Herrschaft!. Ge¬
rechtsamen über 43,000 Seelen , da eine große Anzahl von Dörfern mit ansehnli¬
chen Rittergütern der Stadt gehören . Daher sind auch die Einkünfte der Kemeindecasten sehr beträchtlich , und alle öffentliche Anstalten wohlfundirt . Darunter ge¬
hört ein blühendes Gymnasium , ^ ine allgemeine deutsche Stadtschule , nach dem
Muster der leipziger Bürgerschule 1811 errichtet , welche an 800Schület beiderlei
Geschlechts zählt , ein Seminarium für Ländschullehrer , eine mit der Stadtschule
verbundene Industrie - und Arbeitsanstalt , das reiche Iakobsipital mit einer eignen
Kirche u. s. w. Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnen sich aus ! die im besten
Geschmack aufgeführte » aber im Innern noch nicht vollendete Hauptkirche zu St .Iohannis , die interimistische Hauplkirche zu St .-Petri und Pauli , 3 Begräbnißkirchen, das Zuchthaus , das einzige in der Provinz , das veUe Schauspielhaus , das von
einem Privatmann 1810 erbaute Coneerthaus , und der Marstall mit den Salzund Getreideniederlagen . Wohlunterhaltene Kunsistraßen , Baumpflanzungen und
Spaziergänge umgeben die innere Stadt ; Gärten , deren Besitzer einen starken
Handel mir Gartengewächsen Und Gemüsen auf 6 Meilen weit nach allen Seiten
hin treiben , füllen die Vorstädte . Die um die Mitte des 17 . Jahrh , hier gebildete
böhmische Exukantengemeinde hat einen eignen Prediger , und nehen der Peten*) Die Iitherspielcr hießen Kuhmisten , und die Säuger zur Zither Kitharöden.
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Zitterfische

Zizka

Paitlskirche ihre eigne Kirche , über welcher in 2 großen Sälen die an historischen
und philologischen Werken reiche Rarhsbibliothrk würdig aufgestellt ist. S , „Zittau und seine Umgebungen " , von Chr . A. Pescheck (Ziitau 1821 ).
bl.
Zitterfische
oder elektrische Fische werden besondere Fischarten genannt,
wclcbe das Vermögen besitzen, Körpern , die sie unmittelbar oder mittelst leiten;
d.'rM terie berühren , elektrische Schlüge oder Erschütterungen mitzutheilen . Richer , welcher 1871 von der pariser Akademie den Auftrag erhielt , auf der Insel
Cav . nne die dortige Länge des Secunden -,Pendels zu untersuchen , hat daselbst diese
thie - ,sche Elektricität I ) an dem sogen. Zitteraal
eleat , icur ) , der ei;
geml -ch nicht zu dem Geschlechte der Aale gehört , zuerst entdeckt , und Adrian von
Beriet machte dessen Eigenschaft (tauschen 1880 und 89 ) bekannt . Späterhin
war ) man mit den Eigenschaften diesesFisches bekannter , und der gelehrte Musschenbro .ä erzählte Das , waSman 1762 davon erfuhr , am vollständigsten (,, >» l, »,Ilmi.
.-» >
Die Versuche , welche ein 1) . Schilling aus Surinam ( 1770)
der berliner ?lkademie der Wissenschaft -n berichtete, und welche die Deibmdung der
Eig -nschafken dieses Fisches nnt dem Magnete zu beweisen schienen, sind durchaus
um -crng befunden worden . Ebenso übereilt schlössen andre Gelehrte , welch?
Zuuraal ein besonder,s Gefühl oder einen eignen Sinn zuschrieben, vermöge dessen
er >s sollte vorher wahrnehmen können , ob er Körper , die in seinen Wirkungskreis
kommen , mit dem elektrischen Schlage tiess -n werte oder nicht . — Die Eleklrici.
kä! dieses Fisches scheint im Schwänze desselben am stärksten zu sein, und er tötlet
danach Fsscbe, die sich ihm nähwn . Wenn er sich schnell im Wasser bewegt,
pstanzi sich die Erschütterung bis auf eine Entfernung von 15 Fuß fort . Nach
Humphi y Davy 'S Untersuchungen zeigen sich bei ihm alle Eigenschaften der künstli;
chen Elekliuciiäl ; e? geht ihm aber die chemische Kraft , welche selbst der schwächsten
küns lichen Elcklricitäl eigen ist, ganz ab . 2) Der Krampfroche (, >>>„ ic» jm-cko),
ini -Mitrelmeere , in der Ostsee und andern Gcwässern . Das elektrische Licht, wel¬
ches - inige Gelehrte in diesem Fische bezweifeln , haben andre dag -gen wirklich ge¬
steh, n> Es hak völlig den hellen Schein , der sich bei Entladung einer lepdenschen
Flajae ze,gi. 3) Der Ziiterwells oder Rausch (silur », doeli ioud) wird ini Nil
uno in andern aft ikanischen Strömen gefunden . 4) Der zwischen der Küste Zan«
gn . bar und der Ins,l Madagaskar gefundene elektrische Stachelbauch ( tctruel »,,) .
D >-Elektricität dieserFische entladet sich an besondeiS dazu geeigneten Organen , die
emn eder an den beiden Seiten ihres ganzen Körpers hinlaufen , oder als sechseckige
Priemen von Fleischfasern auf deniselben hervortreten , und mit einer Menge von
Blu -gefäßen und Nerven angefüllt sind. Sollte nicht vielleicht die Anhäufung des
gleichsam schlummernden Wärmestoffs , der durch so viele kleine Blutgefäße und
zahlreiche Nerven unter und nebeneinander in so kleine abgesonderte Räume vertheilt
ist, iuich eine stärkere Reibung aufgeregt werten , und dadurch , gegen die Natur des
F sch-tat ' » , eine Erwäiniung und endlich den el. kwischen Schlag hervorbringen?
Sind , ichiunter allmThesten des thierischen Körpers die Nerven für alle elektrische
Wirlungen am empfänglichsten und tie besten Leiicr derselben ? Zwar ist es auffalliud , kaß sich die thierische Elektricität nur an Fischen gefunden hat , tie doch in
einer Flüssigkeit leben, welche der Erweckung der künstlichen Elektricität so sehr ent¬
gegen ist ; allein sieht man nicht , wenn 2 Cocholonge (eine undurchsichtige , üchatühnliche Sieinart ) oder Chalcedone in einem Eimer Wasser , im finstern Zimmer,
stark au einander gerieben werken , einen hellen Lichtschein zwischen den Steinen
Hervo>strahlen , der mit der» ellkinschen Scheine eine große Ähnlichkeit hat ?
O.
Zizka Schsschka
(
), Johann Zizka von Trvcnow . derfurchtbareFeldherr der
Hussiien , stammte aus einem adeligen böhmischen Geschlechte und ward um 1360
auf ein m f. tncn Ältern gehörenden Meierhofe zu Trocnow in der jetzt fürstlich
Schnarz,i .berg ' fchenHerrschaftFoibes (Borowanh ) nn budweiser Kreise , »» Freien
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unter einer Eiche geb . Als Knabe verlor er das rechte Auge , hieß aber nicht de^
halb , wie fälschlich behauptet wirb , Zizka , welches s. Geschlechisname war , und
den Hof des l öhmischen Königs
auch mchtEinäugiger bedeutet . Er kam alsPagean
Wenzel VI. und diente daselbst später als Kämmerer . Er zeigte von fugend auf
viel Geistesanlagen , aber auch einen düstern Hang zur Einsamkeit . Zuerst trat
er als Krieger auf unter der Schar von Freiwilligen , welche aus Böhmen und Un¬
garn dem deutschen Orden gegen die Polen und Lühauer zu Hülse zogen. Hier
nahm er Theil an dem Treffen beiTanneberg , d. 15 . Zuli 1410 , in welchem der
Orden , der schon den Sieg errungen zu haben glaubte , eine große Nüderlage erlitt.
Dann versuchte sich Z . in den Kriegen der Ungarn wider die Türken , h erauf mit
den Engländern gegen die Franzosen , am Tage von Azincourt ( 1415 ). Nach sei¬
ner Rückkunft blieb er an dem Hofe des Königs Wenzel . Da « Mißvergnügen ei¬
nes großen Theils der böhmischen Nation über das Schicksal der beiden Reforma¬
(s. dd.) , ergriff auch ihn . Al ? nun ein Mönch
toren , Huß und Hieronymus
seine geliebte Schwester , die Nonne war , entehrte und ihrem grausamen Schicksale
überließ , sann er aus Rache ; Wenzel selbst äußerte eines Tages gegen ihn , wenn
er ein Mittel wisse , die den Böhmen in Kostnitz zugefügte Schmach zu rächen, so
möge er es thun , er habe dazu seine volle königliche Einwilligung . Nun verließ
A. den Hof , erforschte die Gesinnungen des Volks , und kehrte bald nach Prag zu¬
rück. Schon war Niklas von Hussyneez an die Spitze der Aufrührer getreten , und
Wenzel verlangte von den Bürgern PragS , daß sie die Waffen ausliefern sollten.
Da führte Z . sie bewaffnet auf das Schloß ( 15 . April 1418 ). „ So " , sprach er
zum König , „ wollen wir für dich fechten" , und die Bürger behielten die Waffen . Z.
galt von nun an für das Haupt der Hussiten . Bei einen , Aufzuge (30 . Juli
1419 ) traf den Priester der Hussiten ein Steinwurf . Alsbald stürmten sie, von Z.
angefeuert , das Ralhhau ? und warfen 13 Rathsherren unter die Spieße des Volks.
König Wenzel starb vor Schreck über diesen Dorfall . Sein Bruder und Nachfol¬
ger , Kaiser Sigismund , zögerte , die Regierung in Böhmen zu übernehmen ; da¬
durch gewann Z . Zeit , s. Macht zu vermehren . Doch mußte er sich anfangs
die Anhänger der
von Prag nach Pilsen zurückziehen. Als nun Sigismund
neuen Lehre hinrichten ließ, verschworen sich die Hussiten unter Z . , Sigismund nie
als König von Böhmen anzuerkennen . Sie legten Festungen an , und Z. ließ auf
dem Berge Tabor eine Statt bauen , wovon die Hussiten den Namen Taboriten
erhielten . Er befestigte die neue Stadt auf eine Art , die seiner Einsicht in die
Kriegswissenschafk Ehre machte . Auch schreibt man ihm den vortheilhasten Ge¬
s ( . d.) zu , durch welche er , bei gänzlichem Mangel an
brauch der Wagenburg
Reiterei , sein Fußvolk gegen die feindlichen Angriffe sicherte. Zn kurzer Zeit hatte
er s. schlecht bewoffneien und ungezügelten Haufen zu einem Heere gebildet , dem
man nicht widerstehen zu können glaubte . Einige glückliche Gefechte , die er lieferte,
verschafften ihm bessere Waffen und Pferde zu einer Reiterei . Seine Unternehmun¬
gen wurden aber nicht bloß von Raubbegierde , sondern mehr noch von Rachsucht
geleitet . Z . beging viele Grausamkeiten , theils um sich furchtbar zu mach-», theils
weil er dem wilden Ungestüm s. fanatischen Haufens nachgeben mußte . Um Prag
gegen den KoiserSigiemund , der mit großer Macht anrückte , zu vertheidigen , be¬
gab sich Z . dahin und verschanzte sich auf dem Berge Witlkow . Mit 4000 M.
schlug er hier ( 14 . Juli 1420 ) die wiederholten Stürme von 30,060 Zurück, und
jener Ort heißt deßhalb noch jetzt derZizkaberg . Geldmangel , den der Kaiser nur
zu oft fühlte , machte , daß der ganze Feldzug fruchtlos blieb. 1421 eroberte Z . das
Schloß zu Prag , und bekam da die 4 ersten Kanonen , die seit der Erfindung des
Schießpulverö nach Böhmen gekommen , in seine Gewalt . Von dieser Zeit an
wurden Kanonen , sowie das kleine Gewehrfeuer , welches letztere jedoch anfänglich
nur Adelige sich anschaffen konnten , bei den Hussiten und den Heeren ihrer Gegner
34
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gewöhnlich . Z . sehte seine Streifzüge in Böhmen fort , eroberte mehre feste
Städte , gewöhnlich durch Sturm , und behandelte die Besiegten mit Grausamkeit , j
Nach dem Tode des Niklas v. Hussynecz ( 142t ) erkannten ihn alle Hussiten als '
ihr Oberhaupt an , allein er ließ dem König von Polen die böhmische Krone an « ^
bieten . Durch unglaublich schnelle Märsche kam er überall seinen Feinden zuvor , l
Bei der Belagerung des Schlosses Raby verlor er durch einen Pfeilschuß auch sein !
zweites Auge . Jetzt ließ er sich bei den Gefechten auf einem Karren fahren , sodaß
er von seinen Leuten gesehen werden konnte , und nach der Beschreibung , die man j
ihm von der Gegend machte , ordnete er die Stellung des Heeres an . Er hatte «
eine sogen, unüberwindlich « Drüderlegion , mit welcher er gewöhnlich den Ausgang ^
aufs l
der Schlacht entschied. Ein beträchtliches Heer , das Kaiser Sigiemund
Neue wider ihn schickte, schlug er bet Deutschbrod ( 18 . Jan . 1422 ) und drang !
(<1422 ) selbst in Mähren und Östreich ein. Als hierauf die Präger seinem:
Willen nicht gehorchten , demüthigte sie der blinde Heeresfürst durch mehre Nie¬
derlagen . Nur einmal , bei Kremsir in Mähren , mußte er weichen ; es war dies
das einzige Mal , daß er im offenen Felde geschlagen wurde . Sigismund bot
von Bohmen an mit großen Vortheilen , wenn
ihm enllich die Statthalterschaft
«k sich für ihn erklären wolle. Während der Unterhandlungen aber überfiel
ihn , als er eben Przibislaw im czaslauer Kreise belagerte , eine pestartige Krank¬
heit , und er starb am 12 . Oct . 1424 . Die über diesen Verlust rasenden Tabori - .
ten erstürmten die Stadt , hieben Alles nieder und verbrannten den unglücklichen
Ort . Z . halte 13 Schlachten gewonnen und in mehr als 100 Gefechten ge¬
siegt, obgleich alt und blind . Er hielt sich selbst für ein Werkzeug der göttlichen
Rache , und das Jammern von Mönchen und Priestern , die er zum Feuertode«
schleppen ließ, nannte er mit fürchterlichem Höhltet der Schwester Brautlied ! ^
— Er wurde in der Kirche zu Czaslau begraben , und sein Beblingrgewehr , ein ei» ,
ferner Streükolben , über seinem Grabmal aufgehangen . Man erzählt , daß Kai « '
ser Ferdinand I. , mehr als 130 I . nachher , als er auf einer Reise nach Pragi
die Kirche zu Czaslau besiichte und erfuhr , daß A. da begraben liege , darüber so.
betreffen worden , daß er augenblicklich nicht nur die Kirche , sondern die Stadt!
selbst, wo er übernachtrn wollte , verlassen habe. Das Grabmal wurde 1023
auf kaiserl. Befehl abgebrochen , und Z .' s Gebeine fortgeschafft . Eine Fabel
ist es , daß Z . besohlen habe , seine Haut als Ti -vmmelfell zu gebrauchen , weil
die Feinde dadurch in Furcht gesetzt werden würden . S . Max Millauer 's „ Di¬
plomat . histor. Aufs. über Joh . Zisska v. Trocnow " ( Prag 1824 ) . ( Vgl.
Hussiten . )
) , Stadt und Hauptort des Kreises gl. N . , im Mark(
Znaim Znoym
grafih . Mähren , liegt auf einem Berge , an d. ssen Fuße die Taya fließt . Z. hat
700 H . , 6000 E . und ein Gvmnasium . Die Umgebung ist angenehm ; Ger
würzkräuter - und Weinbau . Die schöne Abtei der Prämonstrakenser ist jetzt zu
einer kaiserl. Tabacksfabrik eingerichtet . Im Lager vor Z . ward am 12 . Juli 1809
zwischen den Östreichern und Franzosen der Waffenstillstand abgeschlossen, dem am
14 . Oct . der wiener Friede folgte.
. Sobol ), ein viersüßiges Thier , das zum Geschlechte der Marr
(
Zobel russ
der und Wiesel gehört , dessen kostbarer Pelz sehr geschätzt wird , und welches bloß
in Sibirien und dem nördlichen China einheimisch ist. Er lebt dort in dichten ein¬
samen Wäldern , in hohlen Bäumen oder unier ihren Wurzeln in der Erde , ist sehr
schnell und springt mit vieler Leichtigkeit auf den Bäumen umher . Am Tage schläft
ek ; des Nachts geht er seinem Raube nach, der gewöhnlich in kleinen SäugechiereN
und Vögeln besteht ; doch frißt er auch, wenn es die Jahreszeit mit sich bringt , Bee¬
ren und Früchte . Die Farbe der Zobelfelle ist schwarzgrau , braun oder schwarz ; sie
werden am meisten geschätzt, wenn sie recht schwarzbraun , dickhaarig und glänzend
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sind. Die Zobel sind nicht bloß in Ansehung der Farbe , sondern auch der Güte
ihrer Felle , nach den verschiedenen Gegenden , wo sie sich aufhalten , verschieden.
Ze weiter die Landschaften gegen Osten liegen , desto schöner sind die Zobel . Am
schönsten und zahlreichsten findet man sie an dem Lenastrome in der Landschaft Ja«
kutzk. Man fängt sie vom Nov . bis in den Febr . mit Schlingen , oder schießt sie
mit stumpfen Bolzen , um da ? Fell nicht zu verletzen. Daß die nach Sibirien ver«
wiesenen Staatsgefangenen
oder Verbrecher zum Zobelfange gebraucht würden , ist
unqegründet . Gewöhnlich vereinigt sich eine Gesellschaft von 10 oder 12 M . zur
Zobeljagd , die sich einen Anführer wählen , und alle Zobel , die sie fangen , unter
sich theilen . Sie bauen sich zu diesem Behufe an einem passenden Orte eine Hütte,
versorgen sich mit Lebensmitteln , und stellen dann Fallen auf , in denen sich der
Zobel fängt . Die Tataren legen sich besonders auf diese Jagd . Die Zobel sind ein
Regal der Krone , die den Fang derselben nur denjenigen Einw . Sibiriens überlas¬
sen hat , die einen Theil ihres Tributs damit bezahlen müssen . Es werden aber
jetzt weniger Zobel an die Krone eingeliefert als sonst ; denn theils haben sie, weil
man sie zu häufig gefangen , überhaupt abgenommen , theils sind die Tataren klü¬
ger geworden , verkaufen ihren Fang an Schleichhändler für einen bessern Preis
und zahlen ihren Tribut in andern Thierfellen oder auch in baarem Gelde . Die
eingelieferten Zobelfelle werden mit einem Siegel bezeichnet und nach Petersburg
geschickt, doch werden auch viele heimlich verkauft . Von den gewöhnlichen guten
Fellen wird das Stück mit b— 10 Rubel bezahlt . Man hat , wiewol selten, auch
weiße Zobel , ferner kastanienbraune mit einem Goldglanze und schwarze mit einem
Silberglanze . Die weißen sind sehr selten und theuer ; von den kastanienbraunen
kostet das Stück 20 — 40 R . Ein vollständiger Zobelpelz aus lauter schwarzen
Fellen , die einen Silberglanz haben , wird auf b — 10,000 R . geschätzt. Die
Russen verstehen die Kunst , die Zobel zu färben oder durch Räuchern zu schwärzen,
doch erkennt man die gefärbten Felle leicht an dem Mangel des Glanzes , den die
von Natur schwarzen haben , oder dadurch , daß sie abfärben . Daß sie durch Räu¬
chern schwarz gemacht sind , erkennt man an den gekrümmten Haaren , denn bei
einem guten Felle müssen die Haare alle gleich sein , und wenn nian es mit der
Hand streicht, nach allen Richtungen folgen . Die Chinesen aber sotten die Kunst,
die Zobel zu färben , in einem so hohen Grade der Vollkommenheit besitzen, daß
man sie von den echten nicht unterscheiden kann.
Zobten
berg, ein Berg im schlesischcn Regierungsbezirke Dreslau , 2
Meilen von Schweidnitz , 5 Meilen von Breslau , besteht aus einer Reihe von
Bergen , wovon nur ein einzelner Zobtenberg heißt . Er hat wahrscheinlich s. Na¬
men von deni nicht weit entlegenen Städtchen Zobten, wird aber im gemeinen
Leben auch der Zotkenberg (Zorhenbera ) genannt . Nach Büsching 's Vermuthung
soll auf demselben die alkeAsciburg oderAsenburg ( Asgard ) gestanden haben , wo¬
mit des Ptolemäus ninur .Isniblir ^ iu - übereinstimmt . Der Z . steht mit dem Riesengebirge in Verbindung , hat eine fast kegelförmige Gestalt und liegt 2318 F.
über dem Meere . Auf 3 Seiten wird er von einer weitläufigen Ebene umgeben,
gegen Mittag grenzt er an den Geiersberg . Der bequemste Weg auf den Berg
führt von dem Städtchen Zobten aus . Auf der höchsten Spitze desselben stand im
11 . Jahrh , einschloß , das , nach mancherlei Veränderungen der Besitzer , 1411 als
Raubschloß zerstört wurde . Seit 1192 ist an dessen Stelle eine kleine Kirche er¬
baut worden , wohin am Feste Mariü Heimsuchung zahlreiche Wallfahrten gemocht
werden . SüdwestwärtS hinter der Kirche ist ein steiler Felsen , von welchem man
einen beträchtlichen Theil Schlesiens , besonder? die schönen Fluren von Frankenstein bis Liegmtz übersehen kann . Der übrige Theil des Berges ist dicht mit Holz
bewachsen . Es finden sich da auch gut « Marmorbrüche . Der Berg dient den Landleuten in Schlesien zum Wetteranzeiger . Mit Gewölk bedeckt, läßt er Regen , licht-
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blau und hell , gutes Wetter erwarten . — Der Zobten , die Heimatb uralter Sa¬
gen undMährchen , ist ein Urgebirge . Aus ihm hat man einen 7 — 8000Centner
schweren Granitblock herausgearbeitet , der als Würfel , nach Blücher s Wunsche,
al » Denkstein auf dem Grabe dieses Helden zu Kriblvwih ruhen soll.
Thierkreis Licht. Man gewahrt in unsern Breiten , be¬
Zodiacallicht,
sonders um die Nachtgleichcn , zur Zeit des Auf oder Untergangs der Sonne , oft¬
mals ein von derselben ab , in der Richtung tesThierkreises (daher der Manie ) fort¬
gehendes , spitz zulaufendes , schönes , weißliches Licht , welches große Ähnlichkeit
mit dem Schimmer hat , den die Milchstraße verbreitet . Über die Natur dieser zu¬
erst von Eastini beobachteten Erscheinung hat unter den Astronomen ein langer,
noch nicht entschiedener Streit geherrscht . Mairan suchte mit vielen , zum Theil
scharfsinnigen Gründen darzuthun , daß sie die entweder selbst leuchtende oder vorn
Körper der Sonne erleuchtete Atmosphäre der letzter« sei. Dies , Behauptung ward
von Laplace in s. „ Mechanik des Himmels " angefochten . Man bat jedoch wahr¬
nehmen wollen , daß die Stärke dieses Lichtes im Verhältnisse der Sonnenstecke
zu- und abnehme , eine Erfahrung , die für Mciran 'S Ansicht zu sprechen scheint,
indem die Sonnenstecke , nach Herschel 'S Meinung , dadurch entstehen , daß die
einzelne Stellen des dunkeln Kerns entblöße.
selbstleuchtende Sonnenatmosphäre
Regnier meint ( v. Zach , „Monatl . Eorresp .", 1802 , Juli ) , das Zodiacallicht
rühre von der Beugung des Sonnenlichts an der Oberfläche unserer Erde her . Bei
dieser Meinungsverschiedenheit ist bis jetzt nichts ausgemacht , als daß die Materie,
von welcher uns das Thierkreis - Licht zugesendet wird , von außerordentlich feiner
Beschaffenheit sein muß , indem man die kleinsten Sterne mitten durch dieselbe er¬
kennt . Ausführlicher verbreitet sich über diese Erscheinung Littrow ' s „ Populaire
ll . dl.
Astronomie " .
) heißt in der Astronomie derjenige Streifen in der
(
Thierkreis
Zodiacus
scheinbaren Himmelskugel , innerhalb dessen sich jederzeit die Planeten befinden.
Dieser Streifen liegt zu beiden Seilen der Sonnenbahn (Ekliptik , vgl . d.) und
wird von 2 derselben parallel laufenden Kreisen begrenzt . Er enthält 12 Sternbil¬
der , die meist von Thieren hergenommen sind , daher sein Name.
) , ein Däne , war einer der größten Alterlhumsforscher un¬
(
Georg
Zofga
serer Zeit und dabei einer der edelsten und seltensten Männer . Seine Familie
stammt aus der Gegend von Verona . Er ward d. 20 . Dec . 1755 zu Dahler
der jütländ . Grafschaft Schackenborq ) geb. , wo sein Vater Predi¬
(Pfarrdorfin
ger war . Er kam 1772 auf das Gymnasium in Alkona und studirte seit 1773 in
Göttingen . 1778 machte er eine Reise durch die Schweiz nach Italien und hielt
sich den Winter in Leipzig auf . 1777 reiste er zu s Altern zurück und lebte bis
1778 in einer ihm unbequemen , unthätigen Lage in Kopenhagen . Darauf über¬
nahm er eine Hauslehrerstelle In Kjerteminde und reiste 1779 mit se ncni Zöglinge
nach Göttingen , und darauf wieder nach Italien . 'Zurückgekehrt nach Kopenha¬
gen , fand er in dem Geh . - Rath Guldberg einen Gönner , der ihm ein Reisestipen¬
dium verschaffte , sodaß er 1782 seine dritte Reise nach Italien antreten konnte.
Er war schon auf dem Rückwege , als er in Paris von der in Kopenhagen einge¬
Nachricht erhielt und wieder umkehrte , mit dem
tretenen Ministerialveränderung
Entschlüsse , in Rom s. Tage zuzubringen . Um die schöne Malerstochter , Ma¬
ria Pietruccioli , heirathen zu können , ward er 1783 heimlich katholisch. Un¬
streitig hatte er durch Winckelmann die erste Anregung zu einem tiefern Erforschen
der Altersthumskunde erhalten , aber so ähnlich sich beide Männer in ihrem rast¬
losen Streben , ihrem Schönheitssinn und ihrer Gelehrsamkeit waren , so ver¬
schieden war ihre innere Geistesrichtung . In Winckelmann war mehr der po¬
pulaire und plastische Geist der Alten eingedrungen ; er sah in den antiken Kunst¬
werken die freigewordene Form , das Mittel , wodurch das dichterische Gemüth sich
gleichsam veräußerlicht und Andern sichtbar erscheint. Z . hingegen las in den Wer-
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ken dir alten Künstler und Dichter mehr den tiefverborgenen Gedanken , sie waren
ihm geheimnißvolle , deulungsreiche Sinnbilder , die ihn stets wieder in da« Heiligthun , des innern Gemüths zurückführten ; er ließ sie auf seine Seele wirken wie die
Tiefen der Natur und des Lebens , deren Dolmetscher sie ihm waren . Er trennte
und verband auf solche Weise iminer selbstthätig den innern geistigen Sinn und die
vollendete äußere Schönheit eines Kunstwerks , und in diesem Scheiden und Ver¬
einen lag eben Z, 's Hinneigung zu den von ihm so rief durchdachten Orphikern und
Neuplatonikern . Z . hatte die echt antike Bildung nicht bloß mit Verstand und
Gedächtniß aufgefaßt , sie war lebendig?in ihn übergegangen ; keine Geister neuerer
Zeit berührten sein innerstes Leben so vielfach wie die Alten . Sein Umgang hauchte
griechischen Sinn , selbst durch die Form seines Gesprächs , das in anmulhiger Kürze
reich an menschlichen Beziehungen war und absichtslos belehrte . Sein Ernst und
seine Richtung nach Innen , die frühzeitig zum Schwermüthigen sich hinneigte , hätte
leicht durch viele Sorgen und Leiden darin unterliegen können , wenn nicht aus
Griechenland milde Heiterkeit ihm zugeweht wäre . So reizbar er für kleine Ver¬
drießlichkeiten war , so überwand er doch dieseStimmung durch groß« Geduld und
erwarb sich eine stete ruhige Heiterkeit . Dies drückte sich sehr wohlthuend in ihm
aus , als ein stiller Friede , der durch Ertragen und Vergessen erworben wurde und
der das Leben unabhängig macht von dem Erlebten . Auffallend war in seinen
frühern Zähren ein gewisser geistiger Cybeledienst , eine Anbetung Gottes in der
Natur , vorherrschend in ihm . Der Einfluß seiner Zeit , die durch die kalte Auf¬
klärung zu einer neuen Frühlingswärme des Glaubens überging , wirkte später auch
auf ihn . Zm Beobachten des Äußerlichen der Religion war er streng ; er ließ es
gern als heilig s Sinnbild auf sich wirken , aber er haßte die nur halb verstände « ,
Worte dabei. Zm äußern Leben bewies A. den freien Mann und war entfernt von
Zwang und zwecklosen Schicklichkeiten . Für kunstliebende Fremd «, die Rom be,
suchten , war er ein trefflicher Führer . Man könnte Z . richtiger schildern durch
Das , was er war , als durch Das , was er that ; denn so unermüder auch der Fleiß
war , womit er eine bewundernswerthe Menge des Einzelnen mit genauer Kennt¬
niß umfaßte » so beklagt man doch mit Rech ^, daß er nicht dazu gekommen ist, seine
Ansichten im größer, , Zusammenhange ausjusprechen . Bei seiner Ankunft in Rom
ward er durch den Pros . Adler dem Cardinal Stefano Borgia vorgestellt , dessen
Gunst und Schuh er sich bald erwarb . Dieser Cardinal hatte eine Vorliebe für
ägyptische Alterthümer , von denen er eine reiche Sammlung besaß. Z . , der die
koptisch« Sprache verstand , wurde bald der Ödip dieser uralten Räthsel . 1181
machte er eine vollständige Sammlung ägyptischer Münzen bekannt , mit ausführ¬
lichen Erläuterungen . Der allgemeine Beifall , den dieses für Geschichte und Chro¬
nologie so wichtige Werk erhielt , inacheePius VI . aufZ . aufmerksam , und er trug
ihm die schwere Arbeit auf , die Obelisken zu erläutern . 1191 gab er auf päpstliche
Kosten sein großes Werk über die Obelisken („ 0 » oripstne «t u »u obeiiieornni " ,
Rom 1191 ) heraus , »velches ihm den Ruhm der scharfsinnigsten , auSgebreitetsten
und gründlichsten Gelehrsamkeit erwarb » Das Mttseo Borgiana Veliterno war
reich an koptischen « chrifirollen ; Z . unternahm die höchst schwierige und mühevolt
Arbeit , diese zu erläutern ; erst 1810 konnte diese Frucht namenloser Anstrengun
gen bekanntgemacht werden . Z . schrieb in deutscher Sprache einen „ Archäologschen Wegweiser durch Rom " , der vielen kunstliebende» Reisenden nühkich würd .
Er selbst begleitete die ausgezeichnetsten derselben ; so war er ein ganze« Zahr langt'
Führer des Prinzen Gustav von Mecklenburg - Schwerin . Ein größeres W - Z .'s , welches Schätze der scltenüen Kenntnisse enthält : „ l>i Lo-ziiilievi rmticb.
<li lioiii .'i, ineiri <In I'ooi . ? !,,, >! volle iii »<-t, .,?,io,ii <1! Oiorvio 2ovga " , 2 Bd>
Fast , erschien zu Rom l808 bei Piranesi . Ost bedauert « Z . in spätern Zähren
nicht auf das griech. Alterthum die Arbeit verwandt zu haben , die er dem ägvpti-
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schrn widmete . Die « hinderte die Ausführung seine« frühern Plan « , die ganze
griech. Alterthumskunde zu sichten und neu zu begründen . So wichtig jene For¬
schungen für seinen Hauptzweck waren , so dehnten sie sich doch unverhältnißmäßig
aus . Überdies hatte Z . mit dem Mangel aller äußern günstigen Verhältnisse zu
kämpfen . Das Schicksal , über zu gründlich angelegten Vorbereitungen da« Le¬
ben verstießen zu sehen , ohne an das Hauptwerk desselben zu kommen , theilt Z.
mit vielen großen Gelehrten . Er war von dem dänischen Hofe zu dessen General¬
konsul im Kirchenstaat ernannt worden ; wenige Tage nach seinem Tode kam das
Diplom , welches ihn zum Ritter des Danebrogordens ernannte , in Rom an.
Er war Pros . der Universität Kiel und Mitglied der Akademien zu Kopenhagen,
Göttingen , Berlin , Siena , Florenz , Rom ic. Eigentlich gehörte er Roman,
wo er allein den ihm angemessenen Wirkungskreis finden konnte . Er siarb daselbst
den 10 . Febr . 1803 , betrauert von Allen , die ihn kannten . Don 11 Kindern
überlebten ihn 2 Töchter und ein Sohn , der Mathematik studirt . Die k. dänisch«
Regierung schuht sie vor Mangel . S . „ Zoega 's Leben. «Lamml . s. Briefe und
Beurtheilung s. Werke , durch F . G . Welcher " (2 Thle . , 1813 ) . Derselbe hat
seine Abhandlungen herausgegeb -n. Auch fintetman in Welcker 's „Zeitschr . f. Gesch.
und Ausleg . der alt . K ." seine schätzbaren Bemerkungen zu Viscontis
?io . ^ lemonti,i ." mitgetheilt . Ein anziehender Aufsatz ,'lbcr Z -, vom Sraat «VVI.
rath Morgenstern in Dorpat , steht in den „Zeitgenossen " , N . R „ XIII .
ein griechischer Rhelor , geb. aus Amphipolis , einer Stadt in
Zoilus,
Thrazien , lebte ungefähr 210 vor Chr . Er ist bloß durch seine hämischen Kritiken
der Werke des Plato und besonders der Gedichte des Homer bekannt oder vielmehr
b -» 1chtigt worden ; wegen der lehtern ward er die Geißel des Homer ( llomeionia»u ») genannt . Von s. Schriften ist Nichts auf die Nachwelt gekommen , und
der Verlust derselben scheint nicht zu bedauern zu sein. Z , wollte sich auszeichnen,
that es aber auf eine für ihn nicht vortheilhsfieArt . Erging in einem auffallenden,
schmutzigen Anzüge einher , widersprach Allen und redete von Jedermann Bö,
ses. „ Ich rede von allen Leuten Böses ", antwortete er einst auf die Frage , warum
er das thue , „ weil ich selbst nicht soviel Böses thun kann als ich thun möchte".
Zur verdienten Strafe bezeichnet das ShrüchWort jeden hämischen , schmähsüchtigen
Tadler mit dem Namen Zoilus.
ein Längenmaß . (S . Fuß .)
Zoll,
Mauth , Douane , ist eine auf die Einfuhr , Durchfuhr und Ausfuhr
Zoll,
von Waaren gelegte Abgabe , welche entweder nach dem Werthe oder nach dem GeWichte oder nach dem kubischen Inhalte der Waaren erhoben wird . Die Begriffe
von Zoll und andern ähnlichen Abgaben sind in den wenigsten Ländern streng ge¬
sondert : gewöhnlich werden Geleits - und Wegegelder mit eigentlichen Ein - und
Ausfuhrzöllen verwechselt , und gar häufig wird eine Abgabe als Zoll aufgeführt
und bezeichnet, welche in der That nichts Andres als Accise ist. Zu ältern und
neuern Zeiten hat man die Zölle als eine nützliche Abgabe empfohlen , weil man
glaubte , der Kausmanu zahle sie von seinem HandelSgewinnste , weil man mit¬
telst derselben den Fremden bei der Durchfuhr eine Steuer aufzulegen vermochte,
und weil man damit den Handel leiten zu können wähnte . Es ist aber in der
Regel nicht der Kaufmann , welcher den Zoll wirklich bezahlt , sondern dieser sckießt
denselben nur vor und läßt sich ihn demnächst mit Zinsen für den geleisteten Vor¬
schuß im Preise seiner Waaren von den Käufern wieder vergüten ; die Steuer aber,
welche beim Transito den Ausländern aufgelegt werden kann , ist in der Regel nur
unbedeutend , und ihre Anlegung eifsten große Vorsicht , soll sie dem Handei nicht
verderblich werden ; und was die Leitung des Handels betrifft , welche man durch
Zölle beabsichtigt , so beruht es hauptsächlich auf irrigen , durch das Mereantilsysiem (s. d.) auf die Bahn gebrachten Vorstellungen , wenn eine Regierung dar-
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aus große Vortheile für den Nationalwohlstand
ziehen zu könne« »vühnt . Als
eigentliche Verbrauchssteuer aber hat diese Abgabe noch die besondern Fehler : 1)
daß sie lange Zeit vor der Anführung des besteuerten Gegenstandes in den Kreis
des Verbrauchs erhoben wird ; 2 ) daß ste von manchem Artikel gezahlt werde » muß,
der gar nicht einmal zum Verbrauch gelangt , sondern auf dem Lager desKaufmanns
liegen bleibt , und 3 ) daß sie als eine Abgabe , welche vom Capital erhoben wird,
die Betriebsamkeit der Bürger hemmt und ebendadurch ihre Produktion schwächt.
—Je nachdem die Zölle entweder aus dem Lande oder auf dem Wasser erhoben wer¬
den , heißen dieselben Landzölle
oder Wasserzölle
; letztere sind auf den
bedeutendsten Flüssen Deutschlands hin und wieder , zum wesentlichen Nachtheil
des Handels , so vervielfältigt und erhöht worden , daß die Kaufleute mancher Ge¬
genden , welchen der Fluß zu statten kommen könnte , die Landfracht vorziehen , so¬
bald der Werth der28aare beträchtlich , und deren Masse klein genug ist, um sie aus
derAchst verfahren zu können . — Die Zölle , welche bei der An - und Ausfuhr
von Waaren aus der einen Provinz des Landes in die andre entrichtet werden , hei¬
ßen Binnenzölle
; diese sind die nachtheiligsten von allen , denn sie bewirken
nicht nur eine große Ungleichheit der Besteuerung der einzelnen Bürger , sondern
hemmen zugleich den wichtigsten Zweig des Nationalverkehrs , nämlich den Binnen¬
verkehr : weise Regierungen haben dieselbe» daher in ihren Ländern gänzlich abge¬
schafft und den Unterthanen dadurch eine große Wohlthat erwiesen . — In meh¬
ren -Staaten , namentlich in Großbritannien , wird dem Kaufmann die auf den
inländischen Verbrauch einer Waare gelegte Abgabe ganz oder zum Theil zurückge¬
geben » wenn er die Waare nach andern Ländern ausführt ; eine Vergütung dieser
Art heißt Rück zoll und ist in der Regel wegen der Erleichterung , die sie dein
Handel gewährt , sehr zu empfehlen .
tlbl.
A o l l - und M a u th we se n . So nennt man das in einem Lande herr¬
schende System von indirecten Auflagen auf die in ein Land oder eine Provinz einoder aus derselben herausgehenden Waaren und Transportmaschinen . Man braucht
dasselbe theils als Mittel , um die Gewerbsthätigkeit eines Landes oder einer Pro¬
vinz zum allgemeinen Wohl zu leiten und zu regieren , theils aber um dadurch einen
Theil desSlaatSeinkornmenszusMmenzubringen
. Jenes ist dessen staatswirthschastlicher
, dieser dessen finMzieller
Zweck. In erster Hinsicht sitzt man
voraus , daß ein Land sich um so besser befinde , je mehr nützliche Dinge in dem¬
selben producirt werden , und je leichter und wohlfeiler dergleichen Dinge von
dem Volke erlangt »verden können . Da nun Lebensmittel , Holz und andre rohe
Produkte , welche theil « roh , theils verarbeitet die Bedürfnisse des Volks befriedigen
können , dergleichen nützliche Produkte sind, so glaubt man von Seiten des Staats
Alles thun zu müssen , wodurch das Volk einerseits aufgemuntert wird , dieselbe» in
größter Menge zu produciren , andrerseits sie ihm zu einem Preise zu sichern , den
dieEinwohner leicht erschwingen können. Jenes glaubt derStaat dadurch befördern
zu können , daß er die Einfuhr solcher Produkte aus fremden Ländern verbietet , oder
sie mit so starken Zöllen belegt, daß dadurch der Preis der fremden Produkte höher
zu stehen kommt als der der inländischen , wodurch denn die Einfuhr von selbst weg¬
fällt ; dieses dadurch , daß die Regierung die Ausfuhr solcher inländischen Produkte,
welche die Inländer bedürfen , entweder gänzlich verbietet oder so hoch verzollt , daß
dadurch ihr Preis für die Ausländer so steigt , daß sie keine Käufer im Auslandfinden und also von den Inländern wohlfeil gekauft werden können . Da indessen
das Hauptmotiv zur Produktion die Nachfrage oder das Verlangen der Consumenten nach den Produkten ist , und in einem Lande oft so viele Produkte einerlei Art
hervorgebracht werden können , daß sie das Bedürfniß des Inlandes weit übertref¬
fen , so ist leicht zu ermessen , daß Erschwerung der Ausfuhr solcher Produkte die
Produktion nur hemmen müßte ; deßhalb verlangt der staatswirihschastliche Zweck
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des Mauihsystems , daß in Fällen , wo die Produktion das inländische Bedürf¬
niß leicht übersteigen kann , die 7lusfuhr solcher Producle nicht nur freigegeben,
sondern wol gar noch durch Prämien aufgemuntert werde . Wenngleich aber
die rohen Landesproducte in ihrer rohen Gestalt nicht von den Inländern verbraucht
werden können , so hält man es doch in Ansehung solcher Producle , die einer
oder Veredlung fähig sind , für rathsam , ihnen den
künstlichen Bearbeitung
Ausgang in die Fremde du ch Verbote oder Auflagen zu verwehren , damit die In¬
länder durch den niedrigen Preis derselben angereizt werden sollen, die inländischen
rohen Erzeugnisse in Manufactur - und Fabrikwaaren zu verwandeln , damit sie in
dieser Gestalt von In - oder Ausländern verbraucht werden . Hiermit wird natür¬
licherweise das Verbot oder die Bezollung der Einfuhr aller solcher Waaren aus
die Gcwerbsihätigkeit und der
dem Auslande verbunden , damit den Inländern
Verkehr damit wenigstens im Inland « ausschließlich gesichert werde . Daß nun
durch dergleichen Verbote und Zölle gewisse Gewerbe im Lande hervorgetrieben , er¬
nährt und erweitert werden können, die ohne solche Maßregeln niemals entstanden
wären oder wenigstens nicht den Umfang erhalten haben würden , läßt sich nicht
bezweifeln . Aber Nichts ist auch gewisser , als daß dergleichen Maßregeln oft nur
einen Schein von Wohlstand hervorbringen , und daß sie auf einer andern Seile viel
grdßern Nachtheil stiften, als die Vortheile sind , welche sie auf der einen Seite her¬
vorgebracht haben , daß sie immer zugleich nützen und schaden, und daß in den mei¬
sten Fällen es fast unmöglich ist zu berechnen , ob der -schaden oder der Vortheil
größer ist. Da nun dieses zu ergründe » so schwer ist, und dabei so leicht Irrthü¬
mer vorkommen können , die das Gegentheil von Dem bewirken , was dadurch be¬
absichtigt wird , so scheint es bester zu sein, lieber dem Rathe Derjenigen zu folgen,
welche wollen , daß sich die Regierung aller positiven Einmischung m die Freiheit
der Gewerbethätigkeit enthalten soll , da Jeder von selbst am leichtesten einsehen
lernt , mas für ihn das Voriheilhafieste sei, und daß, wenn Jeder Dasjenige thut,
was ihm für sich am vortheilhaftesten zu sein scheint, auch der Vortheil Aller durch
das Gemeinwohl am sichersten befördert wird , wobei sich die Einwirkung des
Staats nur daraus zu beschränken braucht , daß Jeder verhindert wird , etwas zu
Andern verletzen würde . Die
thun , wodurch er Recht und das Eigenthum
Wahrheit dieser Behauptung wird noch einleitender , wenn man die einzelnen
Maßregeln der Mauih - und Zollpolitik in staaiswirthschaftlicher Hinsicht betrach¬
tet . Sie lassen sich auf folgende Maximen zurückführen.
I . Die Ausfuhr der rohen Producre , welche das Volk zu seiner 'Consumtion
bedarf , soll durch Verbot oder Zölle verhindert werden . Diese Maxime wird aufGer
treide , Holz und andre nothwendige und ailgememeVolksbetürfniste angewandt . Da
nun dle Produclion von der Nachfrage abhängt , so ist begreiflich, daß bei Hemmung
der Ausfuhr inländischer Producle nur so viel davon von dem Volke erzeugt werden
wird , als die inländische Nachfrage verlangt ; denn da das Übrige des Verbots der
Ausfuhr wegen keine Abnehmer finden würde , so wiro es Niemand der Mühe
Werth achten , mehr , als auf die innere Nachfrage mit Gewißheit zu rechnen ist, zu
erzeugen . Nun aber sind z. B . die Getreide .« nten unsicher. -Oft geben sie nicht so
viel , daß sie für die inländische Nachfrage hinreichen . Dann wird unvermeidlich
Mangel au Getreide , Theuerung und Hunzersnoih eintreten . Wäre die Ausfuhr
des Getreides nicht verhindert , so wäre zugleich durch die Produktion die ausländi¬
sche Nachfrage befriedigt , und regelmäßig jedes Jahr viel mehr Getreide erzeugt
worden , als das Land zur inländischen Eonsumtion nöthig halle . Träte nun eine
Mißärnte ein , so würde die auswärtige Nachfrage sich von selbst gemindert haben,
weil wegen der Mißärnte die Getreidepreise gestiegen sein würden , und der Theil,
welchen die Ausländer wegen des höher » Preises nicht kauften , wäre den Inlän¬
dern zu Gute gekommen . Folglich wäre die regelmäßige Freiheit der Ausfuhr des
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Getreides gerade die Ursache gewesen , daß im Inlande nicht leicht Mangel daran
entstehen konnte , weil ebendeßhalb immer mehr Getreide im Lande erzeugt wor¬
den iväre , als das Inland bedarf , wenn anders das Land Kräfte hätte , mehr zu
erzeugen. Aus diesem Grunde haben mehre Länder das Maulhsystem in Be¬
ziehung auf die Ausfuhr des Getreides geändert und lieber die entgegengesetzte
Maxime angenommen , nämlich die Ausfuhr nicht nur zu erlauben , sondern selbst
sie zu begünstigen , damit man immer sicher sein könne , es werde die möglichst
größte Quantität Getreide im Lande erbaut werden , und dann würde es der inlän¬
dischen Consumlion nie oder doch höchst selten fehlen können . Um die inländische
Getreideproduclion noch mehr aufzumuntern , hielt man es vielmehr für rathsam,
die Einfuhr fremden Getreides stark zu bezollen, damit fremdes Getreide immer
theurer bliebe als das inländische. Aber die Folgen einer solchen Politik zeigten sich
fast noch schlimmer als die der Ausfuhrverbote . Denn wenn nun die innere Be¬
völkerung zunahm , so reichte das bisher im Lande gebaute Getreide nicht mehr zum
innern Bedarf , und das Getreide wurde theurer . Der höhere Preis machte es
aber allerdings möglich, daß theils durch den Anbau schlechterer Landstrecken, theils
durch eine kostbarere Cultur , der bisherigen Felder mehr Getreide gewonnen , und
also die inländische, größer gewordene Consumtion befriedigt werden konnte . Allein
der hohe Getreidepreis war für die Armen nicht zu erschwingen , wenn nicht zu¬
gleich ihr Arbeitslohn propoi tionirlich erhöht , und den Arbeitslosen mehr gegeben
wurde als bisher . Wa ^ n nun die Producte , welche die Arbeiter verfertigten , wie
es gemeiniglich der Fall war , für ausländischen Absah berechnet, so wurde die Stei¬
gerung ihrer Preise , wegen des höher » Arbeitslohns , eine Ursache der Abnahme
dieses Debils , und es konnten folglich die Arbeiter nicht mehr so vielB -schäftigung
erhalten . Es entstand daher in solchen Länder » die schrecklichste Noth unter den
armen und arbeitenden Classe» , indem es ihnen an Mitkstn fehlte , die nöthigen
Nahrungsmittel , wenn es auch nicht daran fehlte, zu bezahlen. Und so wurde der
Zweck, das Wohlsein des Volks durch diese Politik zu bewirken , auch hier verfehlt.
Ware die Gclreideproduction ganz der Freiheit überlassen worden , und hätte der
Staat weder die Einfuhr noch die Ausfuhr des Getreides durch sein Mauihsystem
befördern wollen , so würde das Nationalwohl bei vollkommener Freiheit weit siche¬
rer erreicht worden sein. Denn die Nachfrage , sie mochte nun von Innen oder von
Außen kommen , würde ganz von selbst die Produktion in dem gehörigen Maße
hervorgelockt haben . Länder , welche, begünstigt durch das Klima und die Frucht¬
barkeit ihres Bodens , so viel NahrungS - und Lebensmittel leichter und wohlfeiler
hervorbringen als andre Nationen , werden diese damit versorgen und von diesen
dafür andre Natur - und Kunstprodukte empfangen , welche, wenn sie solche selbst
machen sollten , ihnen theurer zu stehen kommen würden als ihre Landesproducte,
die sie dorthin liefern ; bei solchem ftvien Tausche aber könnten beide Nationen sich
wohl befinden . Sollten aber die Länder , welche sie auf diese Weise mit Lebensmit¬
teln versorgen könnten , eine so unweise Politik annehmen , wonach sie den Zugang
der fremden Ledcnsmitteln durch hohe Einganggzölle erschwerten , so würde der nie¬
drige Preis der nothwendigsten Lebensrnittel , der durch dergleichen esperre ent¬
stände , für ein solches Volk selbst die stärkste Triebfeder werden , sich diejenigen
Pioducte , die ihnen sonst die andern Völker lieferten , selbst zu fabriciren , indem
den Arbeitslohn bei ihnen so niedrig stellen
die Niedrigkeit der Nahrungsmittel
würde , daß sie unter solchen Umständen die sonst von andern Völkern , welche jetzt
den Verkehr mit ihnen verschmähen , ihnen gelieferten Producte wohlfeiler machen
und an ihre Landsleute verkaufen könnten ; dadurch heilten sie denn auch Gelegen¬
heit , das Getreide , was sie sonst den Ausländern zuführten , an ihre eignen Mit¬
bürger abzusetzen und von diesen die nöthigen Fabrik - und Manufacturwaaren
dafür einzutauschen . Eine solche Veränderung würde zwar jenen Völkern anfangs
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Wehethun , aber mit der Zeit würde doch der Schade gründlicher geheilt werden,
als wenn sie Retorsionen oder ähnliche Gewaltmittel gegen die wider sie gebrauchte
unweift Politik angewandt hätten . — Eine andre Absicht bei dergleichen Ver¬
boten oder Zöllen ist , den inländischen Consimienten die Landesproducke zu wohl¬
feilen Preisen zu sichern , um sie dadurch zu begünstigen . So ist z. B . in Ruß¬
land der Auegang der im Lande gezogenen Pferde verboten oder stark bezollt, iveil
man befürchtet , daß der Preis der Pferde für die Armee zu hoch steigen würde,
wenn sie frei ausgeführt werden dürften . Es erhellt aber bald , daß diese Maß¬
regel dem Nalionakreichthum mehr Schaden als Nutzen bringt . Denn in Ruß¬
land können , wegen der großen Steppen und Weiden , vielleicht 100 Mal Mehr'
Pferde gezogen werde » , als die Armee und das ganze Land nöthig hat . Es ist
aber klar , daß bei dem bestehenden Hinderniß des freien Ausgangs der Pferde
nicht mehre im Lande werden erzogen werden , als zur Befriedigung inländischer
Nachfrage nöthig ist , und daß diese Erschwerung des ausländischen Debits der
Pferde die Pferdezucht in einem hohen Grade unterdrücken inuß . Wäre der AuSgangfrei , so würde man sich befleißigen , noch so viel Pferde mehr zuziehen , als
die fremden Nationen verlangten , und dieses könnte der russ. Nation leicht viele
Millionen einbringen . Daß dadurch der Preis der Pferde für das Inland theurer
werden würde , folgt nicht einmal nothivendig aus dieser Freiheit . Denn da man
nicht einsieht , weßhalb nicht bei dem großen Überfluß an Futter , das jetzt in Ruß¬
land verfault , noch ein - , zwei - oder mehr Mal so viel Pferde zu demselben
Postenpreise erzogen werden könnten afs dem jetzigen , da hierzu weder mehr Mühe
noch mehr Arbeit erfodert werden würde , so ist gar kein Grund vorhanden , weß¬
halb die Pferde im Lande theurer werden sollten . Es würde dieses nur dann er¬
folgen , wenn die Pferdezucht anfinge kostbarer zu werden . Gesetzt aber auch , die
Pferde fliegen dadurch etwas im Preise , so würde dieses für das Land eher vortheilhaft als schädlich sein. Denn der Werth des Grund und Bodens , der zur
Pferdezucht dient , würde dadurch erhöht und die Nationaleinnahme vergrößert,
und wenngleich auch die Einkäufer zu dieser vergrößerten Einnahme der Pferteznchtler einen Theil beitragen müßten , so würde » doch diese auch durch die vermehrte
Rückwirkung der durch die erweiterte Pferdezucht vergrößerten Einnahme der
Pferdezüchtler reichlich entschädigt werden , und der Staat insbesondere könnte auf
mehren Wegen , ja selbst von dem Pferdehandcl nach Außen , so viel gewinnen , daß
er Das , was er für die Pferde der Armee mehr bezahlen müßte , reichlich ersitzt er¬
hielte . — Insbesondere glaubt man die Ausfuhr solcher rohen Producte erschwe¬
ren zu müssen , welche im Lande verarbeitet werden können , um den inländischen
Manufacturisten Beschäftigung zu verschaffen und durch Vermehrung der Pro¬
ducte theils die äußern entbehrlich zu machen , theils die Ausländer zu nöthigen,
zu kaufen , wobei
die aus den rohen Landesstoffen verfertigten Manufacturwaaren
bezahlt
dem Lande nicht bloß der rohe Stoff , sondern auch die Manufaclurarbeit
wird . Allein warum werben die rohen Stoffe nicht im Lande verarbeitet ? Es
kann nur aus folgenden Ursachen geschehen: H Weil es an geschickten Arbeitern
dazu fehlt . Diese werden aber durch das Verbot der Ausfuhr dieser Producte nicht
erzeugt ; man wird dadurch nur die größer Production dieser Dinge verhindern.
1-) Weil es an Capital und Unternehmern dazu fehlt . Wenn aber die im Lande
vorhandenen Capitale und Unternehmer im Lande schon vortheilhaft beschäftigt
sind, warum will man sie von ihren nützlichen Gewerbszweigen abziehen ? Sollte
der rohe Stoff , der bisher im Auslande fabricirt wurde , oder doch daselbst fabricirt worden wäre , wenn er frei dahin hätte gehen können, im Lande sabriciri wer¬
den, so würde es nicht anders möglich sein, als wenn Capital und Arbeiter eni Ge¬
lberde , das sie bisher ohne Zwangsgesetz ernährte , verlassen und ein andres ergrei¬
fen wollten , das ihnen nur dadurch mehr Gewinn als das , welches sie bisher be-
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trieben , bringt , weil es den Gewinn der Producenten verrohen Stoffe theils durch
den wegen des Ausfuhrverbots erniedrigten Preis vermindert , theils die Ausgabe
der Consumenten der Manufacturwaaren
durch den wegen ihres Einfuhrverbots
erhöheten Preis derselben vermehrt . Beides vermehrt nur die Einnahmen der in;
ländlichen Manufacturisten auf Kosten der Producenten
und Consumenten der
rohen Produkte , vermehrt aber auf keine Weise die Nationaleinnahme . Die Woll;
und Honferzeuger bekommen nun weniger für ihre Wolle und ihren Hanf , und die
neuen Manufaclurherren
und Manufacturarbeiter
erhalten vielleicht einen etwas
größer » Gewinn und Lohn für die neue Anwendung ihrer Capitale und ihrer Ar¬
beit , als bei ihrem alten Geschäfte , welches sie verlassen haben . Diesen Mehr¬
gewinn aber müssen die Consumenten bezahlen , dadurch aber werden sie nothwendig
verhindert , noch ebenso viel Produkte andrer Art zu kaufen als bisher . Ist im
Lande Gelegenheit , die rohen Producte immer mehr zu vermehren , und ist auf
Abnahme derselben vom Auslande zu rechnen , so werden Capitale und Hände der
Vermehrung derselben zufiußen , und der Werth , welchen das Ausland dafür
zahlt , wird vollkommen zureichen , die fremde Manufacturarbeir , welche das Land
nöthig hat , damit ' auszugleichen , ja das Land wird einen größer » Überschuß des
Werths behalten , als wenn dessen Einwohner gezwungen würden , sie statt ihrer
bisherigen productiven Beschäftigung selbst zu verrichten . Es ist ein Irrthum,
wenn man glaubt , durch dergleichen Maßregeln die inländische Arbeit zu vermehren;
man bringt nur einen Wechsel oder eine Veränderung der bisherigen Beschäfti¬
gungsarten hervor . Die Zwangsmaßregel erzeugt weder neue Arbeiter noch neue
Capitale , sie lockt beide bloß von ihrer bisherigen Beschäftigung weg und zieht sie
zu einer neuen an . Gäbe eS müßige Hände und müßige Capitale im Lande , welche
bei der Erzeugung verrohen Producte oder bei andern im Lande blühenden Gewer¬
ben kein Ünterkominen mehr finden können , so werden diese von selbst diejenigen
Manufackurzweige ergreifen , welche im Lande am vortheikhaftesten betrieben wer¬
den können . Da die Unternehmer die rohen Producte in der Nähe haben , die be¬
sten Preise ablauern können , und der nahe Debil ihnen mehr Vortheil verspricht
als . den entfernter » Ausländern , welche erst das rohe Material aus unserm Lande
holen und es verarbeitet uns wieder zuführen müssen : so werden diese von selbst
diejenigen Manufackurzweige ergreifen , welche im Lande am vortheilhastestcn be¬
trieben werden können . Sie haben vor den Ausländern so viele Vortheile voraus,
daß sie einer weitern Begünstigung nicht bedürfen . Endlich c) kann die Ursache,
weßhalb die bei uns wachsenden rohen LLloffe nicht in größerer Menge bei uns ver¬
arbeitet werden , auch darin liegen , weil in den Ländern , wo Absatz unserer Fabrik¬
waaren zu erwarten wäre , deren Einfuhrverboten
ist, und man hält es deßhalb
für zweckmäßig, ihnen die Erlangung unserer rohen Stoffe für ihre Fabriken zu er¬
schweren , sowie sie den unserigen zu billigen Preisen zu sichern , damit diese wenig¬
stens mehr Gelegenheit haben , eine gewinnvolle Beschäftigung zu finden . Aber
werden dir Ausländer nicht ausandern Märkten jene rohen Stoffe finden , die wir
ihnen entziehen , und werden wir uns nicht durch eine solche Erschwerung des aus¬
ländischen Debits der rohen Stoffe einen doppelten Schlag zuziehen , indem uns
sowol der ausländische Debit solcher Waare als d,ren Verarbeitung entgeht ? Rohe
Stoffe finden immer einen leichtern Vertrieb als Manufacturwaaren . Holt sie das
Ausland nicht mehr , so wird die inländische Industrie von selbst desto mehr gereizt,
sie zu verarbeiten,
Ebenso unzweckmäßig scheint daher H. die Maxine des Maussystems zu
sein , die Einfuhr solcher Materialien und Manufacturwaaren
zu erschweren , welche
im Lande erzeugt werken können . Denn waruni werden gewisse Materialien und
gewisse Manufacturwaaren
nicht im Lande erzeugt ? — -,) Weil die Hände und
Capitalien schon mit andern nützlichen Arbeiten beschäftigt sind. In diesem Falls
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wäre es aber offenbar unpolitisch , die Hände und Capitale den gewohnten Arbeiten
zu entziehen und sie auf eine dem Lande weniger vorlheilhafte Art von Beschäfti¬
gung zu lenken. Wäre diese Beschäftigung vortheilhaster , so würden die Unter¬
nehmer nur der Belehrung bedürfen , um von selbst dazu überzugehen . Aber , sagt
man : I>) Die Vorurrheile des Volks für ausländische Waaren machen , daß es die
inländischen Produkte verschmäht , so lange fremde zu haben sind. Allein jenes
Vorurthci ! wird gerade durch die Verbot « und Belastungen der fremden Waare
unterhalten . Wenn die inländischen Waaren so gut und so wohlfeil wären als die
fremden , weshalb hat der Siaar nöthig , diese zu verbieten ? Wenn dergleichen Vorurtheile keinen Grund bätlen , so könnten sie gewiß niemals von großer Wirkung
sein. Aber sagt man : Ist nicht durch die Erfahrung klar , daß in einer Menge von
Ländern viele nützliche Waaren und Manufacturproducle bloß durch das Mauthsvstem hervorgelockt , und eine Menge nützlicher Gewerbe bloß dadurch emporgekom¬
men sind , daß die fremden Waaren gleicher Art durch Verbote oder hohe Zölle aus¬
in Preußen , die Tuch -,
geschlossen wurden ? Würden die Seidenmanufacturen
andrer Produkte wol
Menge
eine
und
Rußland
Hut -, und Wagenmanufacturen in
je in jenen Ländern emporgekommen sein, wenn man die fremden Produkte dieser
Art ganz frei hereingelassen hätte ? Allein wer läugnet denn , daß sich durch der¬
gleichen Zwangsmaßregeln Manufakturen und Fabriken hervortreiben lassen ? Die
Frage ist nur : ob es dem Volke so großen Nutzen gebracht hat , als man glaubt?
oder ob nicht vielmehr neben dem Nutzen , den es brachte , allezeit «in viel größerer
Nachtheil entstanden ist , und ob nicht jene Gewerbe bei fortdauernder Freiheit
!
gleichfalls entstanden wären , zwar später und langsamer , aber so, daß die Nation
i
gar keinen Schaden , sondern lauter Vortheil davon gehabt haben würde ! Und die^
ses wird ganz klar , wenn man erwägt , daß die neuen Gewerbe nie ohne Capitale
'
betrieben werden können , welche , da sie durch die Verbote und Bezollung nicht erwerden
entzogen
Gewerben
vorhandenen
schon
andern
nothwendig
,
werden
zeugt
müssen , welche dieselben bis jetzt unterhielten . Es geht also allemal ein andres
Gewerbe , öderes gehen mehre Beschäftigungen ein , oder sie werden vermindert,
.
wenn man ein andres auf eine künstliche Weise hervorruft . Die Capitale und die
Zuckermanufacturen
neuen
Hände , welche den durch die Zollkünste hervorgerufenen
in Preußen , Rußland , L -chweden :c. zugewandt wurden , waren bis dahin im
Landbaue , in der Viehzucht , im Bergbaue oder mit andern inländischen Manu¬
fakturen beschäftigt gewesen , und diese mußten nun schlechterdings um so viel ver¬
mindert werden , als die durch sie bisher beschäftigten Capitale und Hände erzeug¬
zu
ten , welche den neu hervorgetriebenen Gewerben zufließen mußten , um sie
viel
Zucker
verfertigten
Lande
,m
den
Volk
Las
muß
aber
Nun
.
bringen
zu
Stande
theurer bezahlen , und büßt also das ganze plus , welches es den Inländern mehr da¬
für zahlt als den Ausländern , ein , kann also um so viel weniger andre Dinge kau¬
fen , folglich auch um so viel weniger andre Gewerbsleuw ernähren . Sonst
kaufte das Volk für die in den alten Gewerben erzeugten rohen Produkte , Tuch¬
waaren :c., die nöthigen Zucker vom Auslande . Jetzt werden jene Waare » nicht
mehr in solcher Quantität verlangt , weil der Gegenwerts »( der fremde Zucker) nicht
mehr verlangt wird . Sonst behielt das Volk von den Waaren , die e« mit den den
Zuckerfabricken zugeflossenen Capitalien erarbeitet hatte , und womit es die fremden
Zucker bezahlte , noch eine bedeutende Summe übrig , jetzt muß es einen weit grö¬
ßer » Werth in andern Produkten (es sei Geld oder sonst Etwas ) an die inländischen
Zuckerfabrikanten geben , um dieselbe Quantität Zucker von ihnen zu kaufen , und
verliert also nothwendig an Vermögen zu kaufen und andre Gewerbe zu unterhal¬
ten . Folglich büßt die Nation durch eine solche kün»Aiche Störung der Gewerbe,
dergleichen jede solche Zolloperation hervorbringt , allemal an ihrem Vermögen von
der einen Seite mehr ein als sie von der andern gewinnt , und der freie ungestörte
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Gang der Gewerbe scheint in allen Fällen dos Zuträglichste zur Vermehrung des
Nationalreichthums
zu sein. Das Zoll - undMauihwesen , al« ein Instrument den
Nationalreichthum
zu vermehren betrachtet , scheint daher unbedingt verwerflich,
und eine Handelspolitik , welche ihm durchaus allen Einfluß in dieser Hinsicht ver¬
sagt, die beste sür das Wohlb , finden der Völker zu sein.
Ist abrr einmal die Gewerblhätigkeit der Völker dadurch geordnet , so wird
große Behutsamkeit erfodert , es abzuschaffen und die natürliche Freiheit der Ge¬
werbe wieder herzustellen . Denn es würde dadurch das Vermögen und die Gewerbthäligkeit Derer zerstört und znni Theil ganz vernichtet werden , welche nun
einmal ihren Capitalien und ihrer Thätigkeit , im Vertrauen auf das eingeführte
Mauthfystem , eine bestimmte Richtung angewiesin haben . So hat England durch
seine Kornpolizei die innern Getreidepreise so hoch in die Höhe getrieben , daß da¬
durch dem Getreidebau eine Menge Capitale zugewandt worden sind , die ihm nie
zugewandt sein würden , wmn die englische Kornpolitik nicht die Concurrenz des
ausländischen Getreides auf englischen Märkten erschwert hätte . Jetzt sieht man
nun zwar in England das Schädliche dieser Politik ein ; da man aber durch eine
plötzliche Aufhebung der bisherigen Politik das Vermögen eines großen Theils des
Volks zerstören und einem ebenso großen Theile feine Beschäftigung nehmen
würde , so wird es allerdings sekr schwer halten , den gemachten Fehler wieder gut¬
zumachen . Ein Volk , dessen Salzwerke hauptsächlich dadurch in Flor gebracht
sind, daß man dem wohlfeilem fremden Dalze den Eingang verschloß, würde unter
den Eigenthümern der Salzgründe und deren Bearbeitern ein großes Unglück er¬
leben , wenn die Regierung plötzlich die Einfuhr des fremden Salzes freigeben
und dadurch den Preis des inländischen bis aus die Hälfte herunterdrücken wollte.
Hütte aber die Regierung vom Anfange an die Einfuhr des fremden Salzes frei¬
gelassen , so würden die inländischen Salzwerke , wenn sie das Salz nicht so wohlfeil
liefern konnten als fremde Völker , niemals in dem Grade angebaut worden sein.
Dagegen würd , n sich andre Gewerbe in demselben ausgebildet haben , welche Etwas
producirt hätten , wofür das fremde Salz gekauft werden konnte , und dabei würde
sich die Nation ebenso gut , wo nicht viel besser , befunden haben . Denn sie hätte
dann nicht nöthig gehabt , das Salz so theuer zu bezahlen , und also von Dem,
was sie jetzt für Salz geben muß , Etwas übrig behalten , um andre Dinge dafür
zu kaufen.
In einem ganz andern Lichte erscheint das Mauth - und Zollwesen , wenn
man es bloß als ein Mittel betrachtet , einen Theil des Staatseinkommens
da¬
durch zu erheben . Zwar gibt es Staatslehrer , welche dasselbe auch in dieser
Hinsicht absolut verwerflich finden und behaupten , daß dasselbe solche wesentliche
Fehler in sich enthalte , daß alle Mühe , sie zu verbessern und dem System eine
gerechte und weise Einrichtung zu geben , vergeblich sei. Allein wenn man gleich
zugeben muß , daß viele der jetzt bestehenden Mauthen alle die Fehler haben , welche
man ihnen Schuld gibt , als : 1) daß sie die Betriebsamkeit und den Handel hem¬
men ; 2 ) Einige begünstig n und Andre benachtheiligen , und folglich Ungleichheit
in die Besteuerung bringen ; 3) zu große Erhebungskosten verursachen , und da¬
her dem Besteuerten viel mehr abnehmen , als nöthig wäre , um dem Staate die¬
selbe Einnahme auf andern Wegen zu verschaffen ; 4) daß sie ganz andre Personen
treffen , als sie treffen sollen ; 5) daß sie die Unmoralität des Volks verursachen,
indem sie dass lbe zum Betru z und zur Ergreifung des lasterhaften Gewerbes , näm¬
lich des Schleichhandels , verleiten :c. : so lass n sich diese Mängel doch größtenkheils
von dem System entfernen , lind wenn man erwägt , daß Abgaben einnial noth¬
wendig sind , und ohne sie kein Staat besteh n kann : wenn man ferner erwägt,
daß eine so große Summe , als tue neuern Staaten zu Bestreitung ihrer Bedürfnisse
nöthig haben , durch directe Auflagen auf das Vermögen und das Einkommen des
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Volks nicht auf eine solche Weise zusammengebracht werden könne , als esGerech - .
tigkeit und Billigkeit federn , indem es theils ganz unmöglich ist, dos Vermögen
und das reine Einkommen eine» jeden Individuums im Volke gehörig zu erforschen ^
und danach die directen Steuern zu vertheilen , oder daß , wenn auch dieses an sich
nicht absolut unmöglich wäre , doch die Schwierigkeiten , zu einer solchen Kenntniß I
und Vertheilung zu gelangen , der Unmöglichkeit gleichkommen : so muß eine Ab » !
gäbe als zweckmäßig erscheinen , wodurch man das reine Einkommen treffen kann,
ohne daß man nöthig hat , dasselbe direct genau zu ergründen , sondern dasselbe da»
durch zu treffen , daß man bei der Auflage und deren Vertheilung solchen Kennzei » chen folgt , Welche ziemlich sicher anzeigen , daß man die Steuer vom reinen Ein¬
kommen nach einer gerechten und billigen Proportion erhebt . Wenn daher die Zölle
und Mautben bisher die oben gerügten Fehler wirklich hatten , aber dennoch ihre
Unentbehl lichkeit erkannt wird , so ist es das Problem bloß , sie von j-nen Fehlern
zu befreien und sie so einzurichten , daß sie den gerechten und weisen Stenerprin»
cipien angemessen eingerichtet werden . Diese aber federn : 1) Daß die Zölle und
Mauthen so eingerichtet werden , daß sie vom reinen Einkommen von den ssonsu»
menten bezahlt werden können , und in der Regel wirklich davon bezahlt werden.
Nun muß Alles zum reinen Einkommen gezählt werden , was für überflüssige,
nicht nothwendige Bedürfnißmittel bezahlt wird . Ausländische Waaren gehören
aber größtentheils zu den entbehrlichen Dingen . Wenn daher von deren Werthe
eine mäßige Abgabe eihoben wird , so wird diese in der Regel von dem reinen Ein¬
kommen bezahlt und fließt daher aus der Quelle , aus welcher alle Abgaben allein
bezahlt werden sollen. Wenn daher die Zollabgaben aufDinge , welche vom Auslande eingehen , der Regel folgen , daß sie auf keine andern ausländischen Dinge ge¬
legt werden sollen als auf entbehrliche , es aber Regel isi, daß diese gewöhnlich
bloß vom reinen Einkommen gekauft werden , oder doch von keinem andern Theile
des Einkommens gekauft zu werden brauchen : so ist man sicher , daß man dadurch
bloß das reine Einkommen belegt . 2) Die Zölle , sowie alle indirekte Auflagen
überhaupt , müssen so eingerichtet werden , daß sie auch jeden Einzelnen nicht mehr
als nach der Proportion seines reinen Einkommens treffen . Wird z. B . das reine
Einkommen eines Handarbeiters zu 25 Thlr . jährl . angenommen , und wird es für
nothwendig gehalten , daß der Staat 20 Procenl von ollem reinen Einkommen er¬
heben muß , um seinen Bedarf zusammenzubringen , so müßte der Handarbeiter
contribuiren . Nähme man ihm nun 3 Thlr . di5 Thlr . jährl . zum Staatsbedarf
rect ab , so dürste die Eonsumkionssteuer , die ihn noch n iffe, nicht mehr als 2 Thlr.
jährlich betragen , und alle indirekte Steuern , die ihn treffen könnten , dürften nicht
mehr als 2 Tk !r. zusammengenommen ausmachen . Wenn ihm nun von den
ausländischen Waaren , die er verbraucht , 1 Thlr . abgenommen würde , so dürfte
für seine übrigen Eonsumtionsortikel ihm nicht nn hr als 1 Thlr . abgenommen wer¬
den . Die Ausführung dieser Theorie ist nicht leicht , aber doch bei gehöriger An¬
strengung Möglich , und eine gute Finanzwissenschast hat das Wie aufzulösen.
8 ) Damit die Zölle den Handel und die Gewerbe nicht hemmen , müssen sieso
eingerichtet werden , daß sie keinen Gegenstand in dem Grade treffen , daß sie dessen
Preis so erhöhen , daß dadurch dessen Debit vermindert werden müßte ; I>) daß die
Formen der Erhebung dem Geschäfte des Verkehrs damit so wenig Hindernisse als
möglich in den Weg legen. Wie durch besondere Wahl der zu bezollenden Gegen¬
stände und durch eine kluge Erhebung dieses Ziel erreicht werden könne , ist die Auf¬
gabe für eine weise Politik . 4) Die Ungleichheit in der Besteuerung durch Zölle
muß dadurch verhütet werden , daß die zu belegenden Gegenstände nach dem ver¬
schiedenen Maße des reinen Einkommens der verschiedenen Classen der Einwohner
beurtheilt werden , welche sie zu genießen pflegen . Eine Abgabe vom Champagner
und Tokayer trifft nicht Den , welcher sich auf gewöhnliche Tischweine beschrankt,
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noch weniger Den , welcher gar keinen Wein trinkt rc. Ebenso werden die Zoll«
oufSeidenwaaren , Batiste , seine Tücher nie den Armen , sondern nur den Wohl¬
habender » treffen ; die Auflagen auf die allerfeinste und theuerste Waare werden
nicht den Mittelmann , sondern die Reichsten treffen ec. 5) Die Erhebungskosten
sind bei den Zöllen oft viel zu hoch angegeben worden und lassen sich durch kluge
Wahl der zu bezollenden Gegenstände unb durch mäßige Zollsätze allenthalben sehr
vermindern . 6 ) Das Contrebandiren läßt sich durch mäßigeZollsätze sehr vermin¬
dern , insbesondere dadurch , daß sie in solchen Schranken gehalken werden , daß
das Contrebandiren als Gewerbe betrachtet nicht mehr bethen kann . — -rso viel
ist gewiß, daß insbesondere die geographische Lage des Staats sehr bei Einst,hrnng
der Zölle in einem Lande berathen werden muß . Ein Land , welches einen großen
Umfang hat , ohne larm von irgend einem andern Staate unterbrochen zu sein, das
wenig und bestimmte , leicht zu bewachende Eingänge hat , insbesondere ein Insel¬
land mtk sichern Häfen , die einer leichten Bewachung fähig sind , kann leicht ein
wohlfeiles , bequemes Zollsystem orgamsiren , dahingegen Lände, , welche aus lan¬
gen schmalen Strichen bestehen , die häusig von andern Ländern durchschnitten
werde » , mehr Schwierigkeiten haben , um ein gutes Zollsystem einzuführen . —
Über das Mauth : und Zollwesen findet man in allen theoretischen Schriften über
das Finanz : und Abgabenwesen , besonders aber in denen , welche von der Politik
des äußern Handels reden , Belehrung ; gegen das Zvllwesen ist die Schrift von
Brunner : „ Was sind Manch - und Zollanstalten der Naüonalwohlsahrt
und dem
StaatSlnteresse ?" ( Nüricherg 181k ), fernerBehr ' s „ Fmanzwiffenschaft " gerichtet.
Gleiche Tendenz haben Strchl und Loh und andre Schriften . Dagegen verwerfen
Andre das Zoll - und Mauchwesen als Mittel , Gewerbe und Handel zu leiten , neh«
men es aber , wenn es bloß als Mittel , einen Theil des reinen Nationaleinkommens
in die Staalscasse zur Bestreitung der öffentlichen Bedürfnisse zu bringen , benutzt
wird , in Schutz . Dahin gehört insbesondere v. Jakob in s „« taatsfiiianzwiffenschaft" , worin das Zollwesen und die indirecten Abgaben überhaupt unter einem
bisher nicht gewöhnlichen Gesichtspunkte betrachtet , und mehre Schranken bestimmt
werden , unter welchen es die Gestaltung einer gerechten und zweckmäßigen Steuer
erhalten kann .
St.
Zolltarif
( . Tarif,
vgl
von dem ital . t.-iristn , Verzeichnis Schätzungs«
rolle ). Das Verzeichniß oder die Erhebungsrolle der Waarenzölle ist ein wichtiger
Theil der Handelsgesehgebung , und die Abfassung desselben setzt eine gründliche
statistische Kenntniß des In - und Auslandes , sowie die kameralistische und staatS»
wirthschaftliche Kenntniß des Waarenhandels voraus . Auf dem Tarif beruht die
politische Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit des angenommenen Zollsystems,
inwiefern dieses den Waaren - Ein -, Aus - und Durchgang theils höher » , theils
niedrigern Zollsätzen unterwirft , oder gewisse Waaren gänzlich davon befreit . Ein
Zolltarif muß von Zeit zu Zeit nach den gemachten Erfahrungen geprüft und be¬
richtigt werden , weil die Handelsverhälrnisse durch den Wechsel der innern wie der
äußern Umstände sich verändern . Preußen hat daher seinen Zolltarif seit 1818
mehrmals mit großer Umsicht abgeändert . (S . den „ K . Preuß . Zolltarif für dieI.
1828 — 30 , bestehend in der Erhebungsrolle vom 30 . Ock. 182 ' , und e. vollständ.
alph . Verzeichniß aller darin begriffenen , bei Ein - oder Aurgang steuerpflichtigen
oder freibleibenden Gegenstände " , Lpz. 1828 ). Auch Baiern hat s. Zolltarif vom
28 . Dec . 182k (herauSgeg . von Brückbräu , Münch . 1827 ) seit dem mit Würtemberg geschlossenenVereine gemeinschaftlich mit diesem Staate abgeändert , und
die für das Studium dieses Zw .ige« der Slaatskunst lehrreiche „ Zusammenstel¬
lung sämmtl . auf die k. bairische Zollverordn . und den Zolltarif von 1819 bezügl.
und bis zum Schlüsse des Z . 182k erschienenen Verordnungen , Abänderungen
und Leuteralionen " (Nürnb . 1827 ) bedarf eines Nachtrags . Dagegen ist der
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„Großherz . badische Zolltarif für eingehende und ausgehende Waaren " (Karlsruhe
1826 , Fol .) geblieben . Für den mir Mexico unmittelbar angeknüpften deutschen
Handelsverkehr erschien zu Hamburg 1828 der „ Neue mexican . Zolltarif für die '
vom 20 . Febr . 1828 an bei der Ein - und Ausfuhr von Waaren zu entrichtenden s
Abgaben , nebst D . rordnungen für die Schiffer " , und durch die revidirteHambur¬
ger Jollvervrdnung ( 10 . Ion . 1830 ) ward der Zoll von einkommenden Gütern
von >ß auf ; Proc . und von ausgehenden auf ^ Proc . Cour . vom Bancowerthe
herabgesetzt . Auch der russische Zolltarif ist durch die kaiserl. Verordnung vom
1. April 1830 abgeändert und Zum Theil ermäßigt worden . Selbst in Östreich
sind (vgl . die Supplem . zu Klenner 's „ Allgem . Zolltarif für den östreich. Kaiser¬
staat ' " 3 . A ., 1829 , 4 .) Milderungen des Zolles eingetreten , und das Eircular vom
23 . April 1830 hat die Eingangsverbote für einige Arr . aufgehoben , sowie andre
Über das britische Zollsystem , welches
Ein - und Ausgangszeile ermäßigt .
Huskisson nach den Grundsätzen der Handelsfreiheit umzubilden versuchte , s. die
Schrift von l) . F . D . Friedlänter : „Da ? britische Zollsystem . Nach den neue¬
sten gesetzlichen Bestimmungen auszugsweise " (Konigsb . 1821 ). Dieses System
huldigt noch immer dem Monopolwesen , und die neuesten Bestimmungen der
königl . preuß . Zoll - und Steuergesetzgebung , z. B . vom 19 . Nov . 1824 , sind in
einem liberalem Geiste als die britischen abgefaßt . Insbesondere lese man die
Schrift eines mit dem Handel genau bekannten Holländers .- „ Beleuchtung des
Kampfes über Handelsfreiheit und Beibotsystem in den Niederlanden , gegründet
auf eine Darstellung des Getreidehandels und der allgemeinen Handelsverhältniffe"
(Amsterdam und Leipzig 1828 ). Der Vers . erklärt sich gegen das von England,
Frankreich u. A . angenommene Niederlaossystem ( ernte, „ e el' entrepül ) und für
die ( von den nördlichen Provinzen der Niederlande gewünschte ) vollkommene Han¬
20.
delsfreiheit .
die verschiedenen Mauihlinicn in Deutschland den
Da
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innern Handelsverkehr hemmien und erschwerten , so suchten die kleinern deut¬
schen Staaten durch Zollverträge entweder an einen großem Nachbarstaat sich an¬
zuschließen , oder niit mehren Staaten gemeinschaftlich ein selbständiges Handels¬
system aufzustellen , um den gegenseitigen Verkehr zu erleichtern . So ist es ge¬
kommen , daß man jetzt dem Plohibitivsystem , welches ohnehin in den kleinern
Bundeestaaten nicht ausführbar ist, Zollverbande vorzieht . Den Anlaß dazu
gaben Östreich und Preußen durch ihre strenggezogenen Zolllinien . Zuerst tra¬
nachgebend , nach welcher der
ten , obwol ungern , der Nalurnothwendigkeir
Schwächere sich an den Stärkern , der kleinere Staat sich an den großem anschließt,
mehre kleine Staaten mit Preußen in einen Zollverband . Preußen konnte nämlich
der von seinem Ge¬
bei der Einführung seines Zollsyst m? auf die Souverainetät
biete eingeschlossenen Staaten , ohne sich selbst zu schaden , keine Rücksicht nehmen.
Es machte daher an die eingekörpeiten (enclavirten ) , ober sonst freien Staaten die
Fodetung , daß sie sich seinen Gesehen und Einrichtungen in Hinsicht des Ein -,
Durch - und Auegongkhandel « anschlössen. Diese Zumuthung konnte nicht als
eine Nichtachtung d«r politischen Gleichheit unter Souverainen angesehen werden.
schon durch
Denn Unterordnungen und Abstufungen sind in jedem Staatenbunde
die Natur derDinge geboten , und der Handelsverkehr an sich hängt nicht von will¬
kürlich gezogenen politischen LanteSgi enzen, sondern von den Naturgesetzen des
Weltmarktes und von der anziehenden Kraft seines Mittelpunktes ab . Nun hat
Preußen , das mitten durch Deutschland hin sich erstreckt , eine bedeutende Küsten, wodurch es mit dem Weltmärkte in un¬
länge und große Stromousmündungen
mittelbaren Verkehr tritt ; es bestimmt daher sein Handels - und Zollsystem in Gemüßheit der Naturlage seiner Grenzen . Kleinere Staaten aber , die entweder ganz
oder zum Theil in dem Bereiche der Naturverhültnisse der preuß . Monarchie mir
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liegen, können eben darum in ihrer eigenen Handelspolitik nicht
selbständig handeln,
sondern es wird vielmehr jeder von ihnen den Mittelpunkt seines
Handelssystems in
einem mächtigern Hantelsstaate des Auslandes , hier also in Pnußen ,
aufsuchen
müssen . Grenzt endlich ein kleiner Staat an 2 bedeutende Handelsstaaten
, so darf
nur der größere und dauerhaftere Vortheil die Wahl zwischen beiden
entscheiden.
Ein solches Anschließen ist aber allemal mit Nachgeben auf Leiten des
kleinern Staa¬
tes verbunden ; daher haben mehre kleine Staaten , um chre
Selbständig ^ it in dieser
Hinsicht zu behaupten , unter sich ein gemeinschaftliches Handelssystem
verabredet.
Da sie sich aber dadurch zu gegenseitigen Leistungen verpflichten , so
haben sie eben¬
falls ihre Selbständigkeit beschränkersmiüffen ; doch ist hier die
Beschränkung gegen¬
seitig und mehrfreiwilliq , folglich weniger empfindlich . Diese Poliirk
har die Folge
gehabt , daß mehre Zolllinien der 38 Dundesstaakcn bereits allmälig
verschwunden
sind und daß man fast ganz Deutschland in Folge der seht bestehenden
Zollvei bände
in vier HaupthandelSgebiete
theilen kann . 1) Östreich , dessen deutsche
Bundesländer (3518
mit 10 ? Mill . E .) von den Zolllinien des östr. Kaiser¬
reichs umschlungen sind. 2) Der preußisch - süddeutsche
Zollverein , welcher
1053 HjM . , 19,014 .000 E . und 10 824 Wohnpöätze , darunter
1465 Städte,
umfaßt . Preußen hatte nämlich nach Aufhebung der Binnenzölle sein
Zollsystem
seit 1818 — 21 geordnet und 1826 Anhalt -Kernburg , 1828 A .-Dessau
u . A .-Kölhen , sowie das Sachsen Koben gsche Furstemh . L chrenb. rg und von
Hessen-Hom¬
burg die Herrschaft Meisenheim , auch einen Theil von Schwarzburg Sondershausen in seinen Zcllverband aufgenommen . Demselben trat am 14 .
Febr . 1828 das
Grvßherzogkhum Hessen bei. Um dieseZeit kam auch der vonBaiern
u . Würtemberg
am 18 . Jan . 1828 geschlossene Zollverein mit dem 1. Juli 1828
zur
Vollziehung , welcher dievonWürlemberg
umgrenzten FürstemhümerHohenzollernHechingen und - Sigmaringen mit einschließt. Dieser süddeutsche Verband
ver¬
einigte sich am 21 . Mai 1829 mit dem preußischen . Darauf schloß
Preußen mit
Sachsen -Meiningen und -Lt .-Koburg am 3. Juli 1829 Separatverträge ,
um durch
zwei neu anzulegende Kunflstraßen mirBaiern in Verbindung zu
kommen . 3) De»
mitteldeutschen
Handelsverein
schlössen am 24 . Sept . 1828 zu Kassel,
wo der k. fachst wirkl . Geh . Rath v. Carlowih die Verhandlungen leitete
, c ie König¬
reiche Sachsen
und Hanover , Kurhessen
, dasGroßherzogkh . Sachsen - Wei¬
mar , die Herzogth . Braunschweig
, Nassau , -Oldenburg
, Sachsen . Al¬
tenburg , S . - Koburg , S . - Meiningen
, der Landgraf vonHessen - Homburg ^ dieFürstenReuß
- Greitz , Reuß - Lobenstein u. Eberstors . Reuß - Schleiz
und Wchwarzburg - Rudolsiadt
, sowie die freien Städte Bremen
». Frank¬
furt a. M . Wie schwierig die vielverzwe -gte Unterhandlung sein mußte ,
ergibt sich
schon aus der Verwickelung der Grenzverhältnisse jener Staaten und
ai S andern
Gründen , die in der eignen Derwalrurg eines jeten derselben liegen . Der
darum
nothwendig mit vielfachen Bestimmungen künstlich durchflochtene Vertrag
ward
nun zwar im Sinne des 19 . Art . der deutschen Bundesaete ,, ;ur
Beförderung ' eines
möglichst freien Verkehrs und ausgebreiteten Handels sowol im Innern
unter
den Vereinsstaaten selbst, als auch nach Außen ", jedoch vorerst nur
auf die Dauer
bis zum 31 . Dec . 1834 geschlossen, 1829 aber bis mit 1810 verlängert
. Die Derrinsstaate » wollen ihre Handelsstraßen , zumal diejenigen , welche die
Seeküsten mit
den HaupthandelSplützen Deutschlands , sowie mit dem Rheme , dem
Maine , der
Elbe und der Weser , ingleechen diese Handelsplätze unter einander
verbinden , ange¬
messener einrichten , die Slraßenzüge vorzugsweise durch die Staaten des
Vereins
führen , sie jedoch abkürzen , auch neue Straßen bauen , und dies bis zum 1.
Oct . 1830
verwirklichen . Ferner will jeder Staat auf diesen Straßen durehDercinfachung
der
Formen und Conti ölen bei dem Ein -, Durch - und AuSgange , durch eine
liberale Be¬
handlung der Reisenden , durch Beschleunigung des Verfahrens seiner
Beamten bei
Conversattons - Lrncvti . Bb . XU .
35
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Ausstellung und Signirung der Ladungsbriefe rc. den Verkehr erleich'tern . ^
sich daher die genannten Staaten verbindlich gemacht , die in ihren Landen bestey
den Transitoabgaben (Geleit , Chaussee-, Wege -, Brücken -, Pflastergeld ) hinstchs
derjenigen Waaren , welche aus einem Vereinslande kommen oder wieder in
andern Veremsstaak treten , einseitig nicht zu erhöhen ; doch hat sich jeder Staat
Recht vorbehalten , die Verzollung solcher Waaren , welche, ohne schon früher
Vereinsland berührt zu haben , aus den nicht zum Vereine gehörenden S taawn to
men und ohne einen ander » Vereinssiaat zu berühren , in einen nicht zum Vett>
gehörenden Staat gebracht werden einseitig , oder, wenn mehre angrenzende , von d
selben Straße durchschnittene Vcreinsstaate ^ in diesem Falle sich b>finden sol" ^
mit diesen übereinstimmend zu erhöben . Es darf daher von keinem der Vereng
siaaten gegen den andern irgend ein Waarenverbot durchllniersagung desEinaa^
oder desAusgangs , z. B . eine Getreidesperre , angelegt werd -n, insofern solches >"
durch rein politische Verhältnisse, , z. B . für Kriegsbedürfnisse , oder dm ch Slaa
monopole , z.B . die Salz - und Salpeterregie , begründet wird . Auch bleiben sck^
bestehende Verbote aus Gewerbs - und sonstigen polizeiliche» Rücksichten der l
sundheitSpstege vorbehalten , z. B . Cordons - und Eingangssp rren bei ausgebrock
nen Weuchen . Dagegen haben die Vereinsstaaten bereits (Art . l -l ) die noth w>
(an der Zahl 2K) von jeder Eingangs - und A"
digsten L ebensbedürfnisse
gangsabgabe , vom 1. Jan . 1829 an , b e freit , wenn sie, ohne das Ausland zu ^
rühren , von einem Vercinslande in ein andres geführt werden . — Übrigens h^
sich die Vereinsstaaten verpflichtet , ohne ausdrückliche Beistimmnng des go"-'^
Vereins mit keinem auswärtigen , in dem Vereine nicht begriffenen Staate in e>"^,
Zoll - oder Mauthvcrband zu treten . Doch sind von dieser Verpflichtung solches
bietStheile derDereinsstaaten ausgenommen , welche von demGebiete auswärtig^
in dem Vereine nicht begriffener Staaten völlig umschlossen sind. Bei der übn 'a
schwierigen Vollziehung dieses Vertrags war es nothwendig , festzusetzen, daß
geordnete der Vereinsstaaten von Zeit zu Zeit zusammenkommen sollen, um sich
die zweckdienlichsten Mittel und deren Anwendung zu berathen . Noch den"" wir , daß sich der Verein selbst nur auf den Landverkehr bezieht. Indeß sollen die . ,
fremden Handelsplätzen angestellten Consuln der zum V -reine gehörenden 9ss§
rungen angewiesen werden , das Interesse der Unterthanen aller übrigen Bett ' '
siaaten , ebensowie das Interesse der Unterthanen ihrer Regierungen wahrzuneh"
und zu vertreten . Da die besondern Verhältnisse der einzelnen Staaten seh>'^ ,
schiedenartig gestaltet sind , so sind bereits von einigen Vereinöstaaien Sepa '. ^
unter sich, jedoch im Sinne desHauptveriragS , geschlossen worden, ! ^
Verträge
zwischen dem Königr . Sachsen , den sächs. Herzogkhüniern , den reuß . und sck'U . . I
burgischen Fürstenthümern in Betreff gegenseitiger Erleichterung des Grenzverk -d „
u. a. Gegenst " y
ferner zwischen einigen andern in Ansehung des Straßenbaues
mehr . Auch hat die oben erwähnte Üdereinkunft Preußens mit S .-Meiningen " ^
S . - Koburg in Ansehung der beiden Straßen und des freien Waarendurchzug^
^
Preußen nach Baiern und von Baiern nach Preußen , die Herstellung eines
gegenseitigen Verkehrs zwischen den pröuß . Landkreisen Erfurt , Schleusing *"
Ziegenrück einerseits und sämmtlichen koburgischen und meiningischcn Lande"
drerseiis (vom 1. Oct . 1829 bis mit 1834 ) zur Folge gehabt . Der wichtigste
vom 27 . März 1830 , durch den ^ ^
ist jedoch derEimbecker
Separatverträge
bis zum Schlusst
und Braunschweig
, Oldenburg
Hessen , Hanover
Z . 1841 sich zur Annahme eines gleichmäßigen und gemeinschaftlichen ^Eing " 'H Ausgangs - und VerbrauchS -Abaabensystems verbunden haben . Diese Staate " §
ben unter sich alle Zolllinien aufgehoben , und mit Ausschluß gewisser Artikel « ^
völlig freien Verkehr hergestellt ; dagegen umgibt eine gemeinsame Zolllinie
dem Abgabenverbande begriffenen Länderumfang derContrahenten.
oder Limbecker Verein umschließt 1087 UM ., 2,616,900E., 7781 -u.

j
>
>
^
>

^

Zoüikofer

547

° , darunter 153 Städte . Auf die übrigen Staaten des mitteldeutschen
Vereins
^Mmen 657 HIM ., 2,530,754 E., 6778 Wohnplätze , darunter 258 Städte.
Noch gibt es einige Bundesstaatrn ( zusammen 877
mit 2, 's Mill.
die zu keinem dieser 4 Hauptvereine gehören , als : Baden , Waldcck , Lippe,
Mecklenburg - Schwerin und M . - Strelitz , Lübeck und ^Hamburg ; Holstein mit
^-üuenburg und Luxemburg gehören zu größer » ausmärt . Staaten . Von dem
Für^nth . Liechtenstein ist es uns unbekannt , ob dasselbe sich dem Zollsystem des östr.
Tierstaates angeschlossen habe. Crome sagt darüber in s. staust. Werke über die
putschen Bunkesstaaten (Th . 4. , Lpz. 1828 ) nichts . — S . des badischen Geh .(ehem . Mitgl . des bad. Staatsmimsteriumö ) Ludw. Freih . v. Hüynau ( ver¬
einende ) Beantwortung derFrage : „ Ist es dem Interesse andrer deutschen Staaangemessen , sich dem k. bair . Zollsystem anzuschließen ?" (Lpz. 1828 ) . Der Vers.
8>bt eme kundige Übersicht über die Handelsbedürfnisse der übrigen deutschen
Staaim Verhältnisse zu jener Zollordnung . F . L. Lindner 's „
OcuiriOoiatioiw sur
? traltö ck'uuio » clttnnwicialo onlio >a Li usse , la liaviäro , Iv >Vu , lon '
berjx et
^esze . Dg ^mrtacll " (Münch . 1829 ) berühren den Gegenstand nur flüchtig .
20.
y
Zollikofer
(
Georg
Joachim ) , Prediger bei der reformirten Gemeinde
as'Pzig, einer der vorzüglichsten deutschen Kanzelredner des vor . Jahrh . , geb. zu
zu
^t .-.Gallen in der Schweiz ani 5. Aug . 1730 . Don s. Vater , einem
bravenRechtS^lehrten , der früher selbst Theologie studirt hatte , erhielt er den ersten Unterricht,
^ auf der Schule s. Vaterstadt , dann auf den Gymnasien zu Franks , a. M .
und
A Bremen und zuletzt auf der Universität zu Utrecht fortgesetzt wurde .
Nach s.
Rückkunft von der Universität ward er ( 1754 ) Prediger zu Murten in der Schweiz,
Ehielt aber in kurzer Zeit den Ruf an einige andre -Orte , und 1758 als Prediger bei
Mreform . Gemeinde in Leipzig. Diese Stelle hat er, ungeachtet verschiedener vorMlhaftern Anträge , bis an s. Tod ( d. 20 . Jan . 1788 ) behalten . Die höhere BilMg der Gemeinde , deren Lehrer er war , der Umgang mit mehren
ausgezeichneten
^lehrten , Alles trug dazu bei, ihn allmälig auf die Stufe zu heben , auf welcher er
r hohen Ruhm als Kanzelredner bis an s. Ende behauptet hat . Während s.
30jühr.
Mteführung hat er als öffentlicher Lehrer ungcmein viel Gutes gewirkt , nicht nur
Z s. Gemeinde , sondern vorzüglich auch unter den jungen Studirenden , die in
ihm
^ freilich schwer zu erreichendes Muster der Nachahmung fanden . Z .' s
Vertrag
^ Kanzelredner war wie s. äußerer Anstand ruhig und würdevoll , tief
eindringend
"d überzeugend , ohne hinreißend zusein , nicht eigentlich
populoir , aber lichtvoll und
Mich , vorzüglich auf den Verstand und durch diesen auf das Herz gerichtet . Ein
^up,zweck s. Verträge war , den Vorurtheilen und herrschenden Übeln der Zeit entMnzuarb . iten und im wahren Sinne des Worts aufzuklären , oder richtigere mvraMeBegriffe zu befördern . Er besaß die so seltene Kunst , ganz specielle Verhältnisse,
§chler , Gewohnheiten , selbst Vergnügungen des häuslichen und gesellschaftlichen
s. , »s, auf der Kanzel mit Würde zu behandeln . Z .'s Charakter , s.
öffentliches u.
^watteben , war völlig vorwurfsfrei , auch ward er allgemein geachtet . Als denkenGeistlich r ging er, wo er nach sorgfältiger Prüfung sich eines Andern überzeugt
Itk , mit freiem Geiste und ohne Furcht von mehren Sätzen des ältern
Systems
' Von s. Predigten sind ungefähr 250 im Druck erschienen und alle mit
Beifall
Möknommen worden . Er selbst gab von 1769 — 88 4 Sammlungen Predigten
z- " Bdn . heraus , die mehre Male aufgelegt worden sind. Nach s. Tode
wurden
hinterlassenen Predigten in 9 Bdn . herausgegeben . Alle diese Sammhaben auch d. T . : „ Zollikofer 's sämmtl . Predigten " (15 Bde ., Lpz. 1789
sa, ,
Ein großes Verdienst erwarb sich Z . Lurch die HerauSg . eines neuen Ge>
z^ uchz (Lpz. 1766 , und 8. Aussehend . 1786 ), das Nachahmung fand , und
woch ex einem sehr gefühlten Bedürfnisse abhalf . Sein Freund Ch .
F . Weiße
' d-) stand ihm bei diesem Werke thätig bei. Außer den Verbesserungen aller
L.e-

D.
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der sind verschiedene (ungefähr 12 ) neue Lieder von Z . selbst in dieser Sammlung .,
Auch die von ihm herausgeg . AndachlSübungen und Nebele haben ein großen
Werth . Noch hat man von ihm Übersetzungen a. d. Franz , und Engl ., z. B . ,.Un- ,
terhaltungen der Emilic " (a . d. Franz ., Lpz. 1714 ) ; Drvdone 's „ Reise durch Sicilien undMalta " (a. d. Engl . , Lpz. 1774 ) . Vgl . „ über den Charakter Zollikofer ' s " , von C. Garve ( Leipz. 1788 ) . Z .' s treues Portrait , vonGraff , hat Baust
gestochen.
Zone
, s. Erdstrich.
Zoogenonsa.
d . Griech ., franz . F<-lotinr -) ist eine Gallerte , die durch che¬
mische Mittel aus Knochen gewonnen wird , nach des spanischen Naturforschers
Gimbernat Derfahrungrart . Man hat diese Knochengallerte häufig 1827 nach
Griechenland versendet.
Z o o l i l h e n . Dieses aus 2 griech. Wörtern zusammengesetzte Wort bezeich¬
net in der Naturgeschichte fojsile thierische Körper , die bisweilen gesunden wer¬
den , und die für die Naturkunde
der orgaiusirlen Körper ( Zoologie ) nicht
unwichtig sind. Sie unterscheiden sich von den eigentlich sogen. Versteinerungen
oder den wahren Petrefacten dadurch , daß diese letztern orgamsirle , mit fremden
Erdtheilen durchdrungene und durch die Lange der Zeit verhärtete und steinartig
gewordene Körper sind. Man unterscheidet die Zoolichen nach der Eintheilung
der Thiere in 6 Classen : in Tetrapodokilhen oder fossile saugende Th 'erarien und
deren Theile ; zu diesen gehören die Knochen und Zähne von der nicht mehr be¬
kannten Thierart Mammuth (s. Geognosie
und Urwelt ) ; Ornirholithen
oder
fossile Vogelgerippe , von denen man jedoch erweislich noch keine gesunden hat,
Amphibioblhen , oder fossile Körper oder Theile von Amphibicn ; Ichthyolichen
oder fossile Fische , von denen sich gut erhaltene Gerippe in der Gegend von Vero¬
na finden , wobei dieses Besondere ist , daß in einer gemeinschaftlichen Lage Fluß und Seefische , und von letztern aus den enifernkesten Oceanen vorkommen ; Entomolithen oder fossile Insekten , besonders in Bernstein ; Helmincholilhen oder fos¬
sile Gewiu -me und Theile derselben , die zum Theil sehr häufig gefunden werden.
Aoologie,
s . Thier.
Zoophyten,
Pflanzenthiere , s. Thier.
Z o o t o m i e , s. A n a t o m i e.
Zorn
ist der Verdruß als Affect in seiner männlichen , energischen Äußerung
erscheinend , wclche nach Außen geht und der unangenehmen Äußeiung Widerstand
entgegensetzt. Hierdurch ist er vom Ärger verschieden. Er wird am heiligsten durch
Beleidigung und Widerspruch , überhaupt durch ein unangenehmes Einwirken oder
Entgegenwirken eines Andern veranlaßt , und bringt das Bestreben hervor , die Be¬
leidigung zu rächen , den Widerspruch zum Schweigen zu bringen , das Entgegenwirken zu vernichten . Das arterielle Gefäßspstem wird aufgeregt , der Puls ist im
ParoxvSmu « des Zorns groß , voll , hart , das Gesicht roch, aufgetricben , die Augen
strotzen und ragen aus der Augenhöhle hervor , die Muskelkraft wird ungewöhnlich
gesteigert , lebhaft , und sich zu äußern geneigt ; daher die lebhaften Gestikulationen
und die Verzerrung der Gesichtszüge . Die Absonderung der Galle ist besonders
reichlich , auch scheint sie eine krankhafte Beschaffenheit anzunehmen . Auch d-r
Geist und das Gemüth sind heftig aufgeregt , mestensauch gestört , namentlich concentrirt sich das Wahrnehmungsvermögen
nur auf den Gegenstand des Zornes
selbst. In den höchsten Graden aber und bei nervösen Individuen springen diese
Aufregmigen vieler Organe und Functionen sehr bald in den enrgegengestzten Zu¬
stand von Unterdrückung über ; in der Regel geschieht dies erst , wenn die Leiden¬
schaft ausgetobt hat , worauf noch längere Zeit einige Abspannung zurückbleibt . —
Die Geneigtheit zum Zorn ist bei den einzelnen Menschen sehr verschieden; am
turchibarjlen tobt der Cholensche , Robuste ; der blühende Sanguiniker wird zwar
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leicht zum Zorn erregt , aber die Leidenschaft ist kurz und unkräftig ; am seltensten
wil d ! er Melancholiker und Phlegmatiker in Zorn versetzt; der rohe Naturmensch
ist ihm me-hr unterworfen als der Gebildete , der sich zu beherrschen gelernt hat ; der
Gu wüthige ist dem Zorne weniger zugänglich als der Bösgesinnte . Bei öfterer
Veranlassung und Mangel an Beschränkung und Selbstbeherrschung entsteht Jäh¬
zorn; doch nennt man oft auch so jeden schnell hervorbrechenden Zorn . Es ist na¬
türlich , daß eine Leidensche st , wie die beschriebene , der Gesundheit oft nachteilig
werten müsse ; die gewöhnlichsten Krankheiten , die er erregt , sind hitzige, vorzüglich
Gallenfieber , Entzündungen der Leber , des Herzens , Gehirns rc. ; gallichtes Erbre¬
chen und Eholera , ja selbst Manien ( ir .-> brevi , suror ) können entstehen . Solche
Zufälle entstehen unmittelbar nach dem Zorn ; andre folgen nach längerer Dauer
und öfterer Wiederkehr , z. B , Krumpfe , Lähmungen , Gelbsucht , Wassersucht , Aus¬
zehrung , nervöseFieber . Die Milch erzürnter Mütter und Ammen veranlaßt Tonvulsionen des Säuglinge , ja man hat gesehen , daß sie wie starkes Gift augenblick¬
lich den Tod desselben herbeiführte . — Bei so schlimmen Folgen ist es sehr wichtig,
den Zorn zu vermeiden , denselben zu mäßigen und seinen Wirkungen vorzubeugen.
Die Bekämpfung der Leidenschaft aber wird immer von der Stärke und Bildung
des eignen Geistes ausgehen müssen , denn alle Veranlassungen zum Zorne werden
sich wol schwerlich immer entfernen lassen . Ist er entstanden , so läßt er sich bei
schwächern Individuen , Weibern u. Kindern , dadurch unterdrücken , daßderMann
einen heftigern entgegensetzt ; der Zorn kräftiger Individuen kann nur durch Nach¬
giebigkeit gemäßigt werden . Die Übeln Wirkungen des Zorns lassen sich oft durch
beruhigende und kühlende Mittel verhüten oder mindern.
bei ) , die blutigste und eine der merkwürdigsten
(Schlacht
Zorndorf
Kriegs s( . d.) , d. 2b . Aug . 1758 . Das ruff . Heer , das
des Siebenjährigen
im Anfange 1758 unter dem Gen . Fermor , der an die Stelle des Grafen Aprapin
gekommen war , das entblößte Königreich Preußen beseht hatte , rückte im Aug . ge¬
gen Pommern und die Neumark vor , verheerte das Land und begann den Angriff
von Küsti in. Die Stadt wurde in Asche gelegt , die Festung aber widerstand , da der
preuß . Feldherr , Graf v. Dohna , obgleich zu schwach , dem zahlreichen Heere der
Russen sich entgegenzustellen , doch Mittel gefunden hatte , die Besatzung zu unter¬
stützen, und jene ihre Aufmerksamkeit auf den König richten mußten , der mit 14,000
M . seiner besten Truppen in Eilmärschen aus Schlesien heranzog . Friedrich ver¬
einigte sich am 21 . Aug . bei Küstrin mit dem Grafen v. Dohna , ging auf einer
vom Feinde nicht beachteten Stelle über die Oder und suchte den Gen . Fermor in
den Rücken zu fassen. Jener hob die Belagerung sogleich auf und zog den Gen.
Braun an sich. Der König , dessen schwächere Streilkräfte in Sachsen durch die
Reichsarmee und in Schlesien durch Darm gedrängt wurden , durfte keine Zeit ver¬
lieren , uni sich hier von den grausamsten Gegnern zu befreien . Er rückte bis Zorn¬
dorf vor, wo die Russen , 50,000 M . stark, wie sie es in ihren Türkenkriegen zu
thun pflegten , ein großes Viereck bildeten , in dessen Mitte Reiterei , Gepäck undReservecorps aufgestellt waren . Ihre Front und rechte Flanke war schwer anzugreifen.
Der König , nur 30,000 M . stark , beschloß daher mit s. linken Flügel den feindli¬
chen rechten zu umfassen , dann gegen den Rücken der Russen zu wirken und sie zu
vernichten . Das preuß . Geschützfeuer wirkte äußerst verheerend gegen das russ.
O. uarrü , aber auf dem vordringenden linken Flügel der Preußen gingen große Feh¬
ler vcr . Er gerieth in Unordnung und wurde von der russ. Reiterei zurückgeworfen.
Fermor , schon voll Siegeshoffnung , öffnete nun s. Viereck , um den Vortheil zu be¬
nutze,-. Hier war es , wo Seydlitz . der Held dieses Tages , mit der Reiterei die
Schlicht , die in ein regelloses Gemetzel sich aufzulösen anfing , entschied, Der größte
Theil des Schlachtfeldes war bald von den Russen verlassen ; aber da ihnen derRückzug v.rsperrt , da alle Brücken hinter ihnen abgebrochen waren , sammelten sie sich
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theilweise und leisteten verzweiflungsvollen Widerstand , welcher von
preuß . Seite
mehre zwecklose Angriffe veranlaßte , bei denen Seydlitz jedeS.Mal die
Unordnungen
der Infanterie auszugleichen hatte . Die Schlacht sollte am folg .
Tage erneuert
werden ; es fehlte aber dem Fußvolke der Preußen so sehr an Munition
, und ihre
Reiterei war so ermattet , daß die Russen Gelegenheit fanden , sich über
Landsberg a.
^ Warlhe zurückzuziehen. Man schätzte ihren Verlust aus 19,000
Todte und 3000
Gefangene . Die Preußen zählten 10,000 Todte . Friedrich verfolgte die
fliehenden
Feinde bis Landsberg ; aber sie waren so ohnmächtig , daß er nur ein
Corps unter
dem Grafen Dohna zurückließ, sie zu beobachten , und mit dem
größten Theile seiner
Streitkrüfte nach Sachsen zog.
Zaroaster
oder Zerduscht,
Reformator der Dolksreliqion in Medien
und zufolge ihrer fortschreitenden Entwickelung auch in Persien .
Seine Geschichte
ruht in einem Dunkel , dos auch die strengte Kritik bis jetzt noch
nicht ganz zer¬
streuen konnte. So viel geht indessen in hoher Wahrscheinlichkeit
hervor , daß er,
von Geburt ein Meder , unter dem modischen Könige Gustasp lebte,
welchen v. Ham¬
mer für den DariuS Hystaspis hält , Andre aber für CyaxareS 1. ; in
letzten» Falle
würde sein Zeitalter der Epoche des Cyrus nicht weit vorangehen .
Die ihm beige¬
legte Religionsveränderung
darf nicht als eine durchgängige Neuerungangesehen
werden , er ging vielmehr sehr bestimmt von einem vorgefundenen
volksmäßigen
Grunde aus und baute daraufzweckmäßig weiter . Nach Hammer 's
Forschungen
nämlich war reiner Feuerdienst , bei welchem dasFeucr aber nur den
Altar bezeich¬
nete , wohin sich der Betende wandte , die älteste Religion und der
reine Gottesdienst
des baktrisch - luetischen Volks , worauf der Planetencultus
entstand , Z. aber den
Feuerdienst reinigte . ( S . Hammer 's Abhandl . in den wiener „ Iahrb . der
Liter. " ,
X .) Es ist nicht ausgemacht , ob anfänglich bloß die Magier diese
verbesserte Glau¬
bensordnung annahmen , oder ob dieselbe sogleich im Allgemeinen unter den
Mo¬
dern Wurzeln faßte und später von ihnen auf die Perser , ihre
siegreichen Beherr¬
scher, überging . Die letztere Annahme hatManchessür sich,
besondersten Umstand,
daß die Perser bei ihrem religiösen Naturdienst eine große
Empfänglichkeit für jeden
fremden Cultus bewiesen , was g, oßentheils aus ihrer Vergötterung der
wahrnehm¬
baren Grundkräste hergekommen sein mag . Kurz nach der Zeit des
Sokratts war
die Zoroastriftbe Religion schon lief in Persien eingedrungen , und
noch jetzt sind die
Bekenner derselben in den mittägigen Landschaften Persiens (Iesd und
Kerman)
zahlreich . Folgendes sind ihre Hauptlehren : Don Ewigkeit her bestanden
2 Wesen
nebeneinander : Ormuzd und Ahriman , die Princip en des Universums .
Ormuzd
ist das reinste unendliche Licht, der Urquell jeder
Vollkommenheit
. Auch die Natur
des Ahriman gehörte früher dem Lichte an , und er war insofern
gut ; aber weil er
das Licht des Ormuzd b. neideie . verfinsterte er dadurch sei» eignes ,
wurde ein Feind
des Ormuzd , der Vater alles Übels und aller der bösen Wesen , die
mit ihm zum
Kampfe gegen das Gute ausziehen . Ormuzd und Ahrnnan vollendeten
die Schö¬
pfung in verschiedenen Epochen , aus denen verschiedene Gattungen
von Wesen ih¬
ren Ursprung zogen. Ormuzd schuf durch sein lebendiges Wort , d. i.
die Kraft sei¬
nes Willens , die Gemeinschaft der guten Geister , zuerst 6 unsterbl '
che Lichtgeister
zum Dienste seines Throns ( Amschaspand ) ; ferner 28
unleigeordnete Genien
(Ijeds ) , die Repräsentanten der Monate und Tage , endlich Heere
menschlicher See¬
len ( Ferner ) . Ahriman brachte seinerseits die Zahl der bösen
Geister hervor , k Erzdews , Geister der Finsterniß , unzählige Dewsniedern Ranges , Alle
seine Freunde
und Genoss n. Die Guten wohnen unter Ormuzd im Lichte ,
Ahriman lebt mit den
Seinigen im Reiche der Finsterniß . 3000 I . herrschte Ormuzd allein ,
woraufer
die Kdrperwelt hervorrief in ihren mannigfaltigen Abstufungen ,
zuletzt den Men¬
schen, und feierte dann nach der Arbeit mit den gunn Geistern ,
gleichsam mit sei¬
nem Hofstaate , das erste Fest der Schöpfung ( Gahantar ).
Wiederum regierte er in

Aorouster
tiefer 2Telt den Unschuld und Seligkeit 3000 I . Im nächsten, gleich großen Zeiträume degmnt der Kampf zwischen d» i Lichte und der Finsterniß , dem Oi inuzd
und .'lbriman , Beide theilen streuend die Herrschaft d-r Welt . Die folg. 30tb ) I.
verbleite » nnd befestigen den °2 >eg des Ahriman ; später unierliegt seine Macht , oie
Dews versinken in sicichis ; ihr ehemal . Fürst verherrlicht Ormuzd ; das Böse ver¬
schwindet . Die Tod .en stehen auf ; das Uranfang iche Reich der seligen Geister un¬
ter der Regierung des Ormuzd keh t wieder . Nach dieser Vorstellungsweise dauert
die Well 12,000 I . Die 12 Zeichen des Thierkreifts spielen dabei eine Rolle , je¬
dem ist ein Jahrtausend zuzeth . ilt . Ähnliche Beziehungen finden fich häufig in der
Geschichte der alten Völker . Die Zahl 7, nämlich 1 Amschaspands und 7 Erzdew »,
mit Einschluß des Ormuzd und Ahriman . Die Zahl 7 weist hin aus die Planeten^
Die untergeordneten Genien der Körperwelt sind die personificirten Theile und Ele¬
mente der Natur . Die Geister der Mensche » gelangen erst durch eine abgesonderte
gegen
selige Präepistenz in Körper , streiten in ihrem frühern himmlischen Zustande
die dosen Dämonen , beschütze» die Rechtschaffenen auf Erden und werden von ih¬
nen verehrt . Die Menschen selbst find entweder Diener des Ormuzd durch Weis¬
heit und Tugend , oder Sklaven des Ahriman durch Thorheit und Laster. Jene
kommen nach dem Tode über die Brück - Jschinevad in die Wohnungen der -Seli¬
gen , diese stürzen in die Hölle . Wann Ahriman besiegt ist , erfolgt die Auferste¬
hung der Leiber , und die Erde schmückt sich zum Aufenthalte der Tugendhaften.
Man muß sich Huten, die dargestellte Lehre nicht zu sehr aus örtlichen Beziehungen
erklären zu wollen , wie denn eine modernflache Planmäßigkeit überhaupt den reli¬
giösen Instituten des Alterthums fremd ist. Freilich spürt nian in den aufgetra¬
genen Farben Züge des asiatischen Despotismus , aber auch hier erfodert das ver¬
gleichende Aussig n Behutsamkeit . (S . über den Dualismus des Zoroaster : Rhode , „Die heilige Sage d-s ZNdvolkS " .) Jene wesentlichen Glaubensbestimmungen kommen in dem Zend - Avesta , der heiligsten Urkunde der Zoroastrischen Reli¬
gion , vor . DieEnioeckung dieses uralten schriftlichen Denkmals durch A ng ue(s. d.) , der die Spuren bis an Ort und Stelle verfolgte , wollte
til du Perron
anfänglich keinen Glaube » finden . Zu Surate erhielt er von gelehrten Persern
Abschriften der Bücher des Zend - Avesta in der Zend - und Pehlwisprache , studnte
die letztere selbst, und übersetzte in Verbindung mit den sprachkundigen Eingebore¬
nen den Zend - Avesta ins Neupersische . Zurückgekehrt nach Frankreich überließ
er die in Indien gesammelten Schriften der pariser Bibliothek und gab den ZendAvesta nebst erläuternden Anmerkungen französisch heraus . Der berühmte Orien¬
talist , Will . Jones , sprach aus leidenschaftlichen Nebenabsichten besonders lebhaft
gegen die Wahrheit des außerordentlichen Factums , doch ohne sonderliche Gründe;
scharfsinniger waren die Einwendungen MeinerS ' s ; Kleuker , der deutsche Über¬
. Jetzt
setzer des Zend -Avesta , kämpfte die vorgebrachten Zweifel mit Erfolg nieder
Zenddes
Bestandtheile
einzelner
,
Jzeschne
und
Vendidad
ward die Echtheit des
Avesta , nicht länger bezweifelt , und mit dem Übrigen wiffen wir hinreichend , wie
wir daran sind . Die neuesten Untersuchungen des religiösen Alterthums , inso¬
fern sie besonders Indien umfassen , haben manchen Punkt in der Lehre des Zoroa¬
ster beiläufig aufgeklärt . Die literarische Ausbeute , welche der dänische Linguist
Rask von s. Reise nach Indien zinnickgebracht hat , verspricht neue Erläuterun¬
gen und drückt der Echtheit des Zend - Avesta ein unverletzliches Siegel auf , wenn
es dafür noch andrer Beweise bedürfte als der bisherigen . ( Vgl . Zend - Avesta .)
Die Bücher aber , die man u. d. N . der „ Orakel des Zoroaster " kennt , und wel¬
che bei Freunden der Schwärmerei und der sogen, geheimen Wissenschaften , durch
die man den Stein der Weisen zu entdecken hoffte , in großem Ansehen gestanden
haben , sind ein untergeschobenes Produck aus christlicher Zeit.
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Zrinyt
(
Zrini
) (Ncklas , Grafv .) , Feldherr Kaiser Ferdinands l ., Ban
von Kroatien , Dalmati .m und Slawonien , Tavernicus in Ungarn , geb. 1518,
berühmt durch s. heroisches Ende , das ihn neben den Spartaner LeonidaS stellt. i
Er war aus dem alten slawischen Geschlechte der Grafen v . Brebir ; s. Haus hieß l
Zrini (seit 1311 ) von deni SchlösseZrin . Schon als 12jäbriger Knabe verdiente s
sich GrafNiklas
in der Belagerung Wiens von Karl V. ein Streit !oß und eine gol- s
dene Kette . In der Folge zeichnete er sich in den Fcldzügen gegen Johann v. Zapo - i
lya aus , der das Königreich Ungarn dem Erzherzog Ferdinand streitig machte, und 1
gegen den Sultan Suleywan , Zapolpa ' s Bundesgenossen . Z . führte fast immer ^
d'e Vor - oder ;Nachbut . Besonders vervollkommnete er den Dienst der leichten r
R iterei . Seine Heldengestalt , s. Lebhaftigkeit , s. Freigebigkeit im Belohnen,
s. parteiloser Ernst im S .' rasen uniei warfen ihm unbedingt die Gemüther seiner tapf rn Scharen zu jedwedem , auch dem schwersten Unternehmen . Daher kam es
z. D . , daß 15 ! 2 s Ankunft in dem lange schwankenden Treffen bei Pesth wie ein
Blitz unter die Feinde si-hr und den Auslchlag des S ieges gab . Mit ähnlichem Er - j
folge und durch gleiche Übe , legenheit vertheidigte er 12 I . lang Kroatien , dem er
als Ban vorstand , wider die Domänen und schlug sie 1562 von Szigelh hinweg.
Ungarn hingegen war grosientheils schon ein türkisches Paschalik , und der djberrest
zuni Tribut gcnvihigt . Da wollte Sulevman der Unüberwindliche von Belgrad
aus auch noch Szigeih , in der szalader Gespannschaft an der Grenze , erobern . Z .,
dessen Name bere>lS so viel als ein Hcerbaufen galt , glaubten die Türken , sei noch
in Wie » ; darum hofften sie die Feste eher^zu bezwingen . Eine Niederlage , bieder^
türkische Vortrab bei SzikloZ durch A.'s Scharen erlitt , reizte des Sultans Zorn a
zum schnellen Angriff . Der berühmte Großv sier Mehmed Sokolowich , ein kroa - i
tischer Renegat , zog mit 65 000 M . dem Großherrwvoraus . Über die angeschwol - lene Drau mußte unter ungeheuern Schwierigkeiten nne Brücke geschlagen werden;
der strenge Befehl des Sultans erzwäng nach mehren verunglückten Versuchen das.
Unmögliche , und das Heer ging vom 1. — 5. Aug . über den Strom . Nun ver¬
sammelte Z. s. Krieger , 2500 an der Zahl . Alle schworen — er zuerst, dann jeder
seinem Hanptmann , und alle Hauptleule ihm — für den Glauben , den Kaiser und das Vaterland zu sterben. — Szigeth liegt zwischen 2 Flüssen , wie auf einer Insel,'
s. Umgebung ist morastig ; dieß , sowie die Eintheilung der Stadt in die alte undl
neue , und der Besitz einiger Castelle mit doppelten Gräben und Bollwerken , unter¬
stützte die kaum 8000 M . starke Garnison . Die Türken warfen an 3 vorthcühaften Posten Batterien auf , versahen sie mit gewaltigen Stücken und donnerten da¬
mit Tag und Nacht auf die alte Stadt , die einfache und schwache Ringmauern
hatte ; die Belagerten wehrten sich durch tapfere Ausfälle . Als sie mit Geschütz
und dem Degen in der Faust das Äußerste gethan , etliche Stürme abgeschlagen , ein
heftiges anhaltendes Gefecht rühmlich bestanden und zwar viel Mannschaft , aber
von ihrem erprobten Muthe noch Nichts verloren , im Gegentheil die alte Stadt
Fuß für Fuß vertheidigt hatten , steckten sie dieselbe mit eignen Händen an und zogen
sich in die neue Stadt zurück. Diese hatte einen zwar tiefen und wasserreichen , aber
nicht breit -n Graben . Die Türken führten Erdberge auf , von denen sie mit dem
Geschütz die ganzeSkadk beherrschen und in Ruinen verwandeln konnten . Z .. über¬
all der Erste auf den Punkten der Gefahr , wollte durch alle nur crsinnliche Mittel
den Feind an der Ausfüllung d-S Grabens hindern ; allein die unermüderen und
zahlreichen Türken ersetzten b. i Nacht , was ihnen der Tag zerstört halte . In Er¬
wägung ihrer furchtbaren Übermacht , ihrer reichen Verrathe und der Gegenwart
des Sultans selbst, wollte A. s. Volk nicht unnütz aufopfern , gab daher auch die
neue Stadt den Flammen preis und warf sich in das Schloß , den einzigen und
stärksten Rettunqspunkt . Das Feuer der Belagerer dauerte ununterbrochen fort,
zugleich setzten sie der Festung , der es an Mineurö fehlte , durch Minen zu. Als
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der Ianitscharenaga ?lli Bassa da« Wasser abgraben
wollte , um desto eher zu den
Basteien zu kommen , machten die Belagerten einen Ausfall
mit 400 M . , der ihnen trotz des Sieges — denn sie vernagelten dem Feinde
mehre Stücke — doch da«
Leben vieler Tapfern kostete. Dom 26 . Aug . bis 1. Sept
geschahen täglich 1 und
mehre Stürme auf das -Lchloß , die Z , immer zurückschlug.
Ebenso standhaft wie«
er alle Anerbiekungen des Feindes von sich; selbst die
Drohung des GroßvesierS,
daß derWultan s. vorgeblich in lürkischeGefangenschaft
geralhenenSohn ermorden
lassen würde , wenn er die Festung nicht übergäbe , konnte s.
Entschluß nicht erschül»
lern . Dor Zorn und Verdruß darüber außer sich, starb
Suleyman , welcher zuletzt
1000 Goldgülden auf A.' s Kops gesetzt hatte , den 4 .
Sept . an der Lagerseuche.
Der Großvefier verbarg s. Tod den Truppen . Am 5.
Sept . gelang eS den Türken,
das äußere schloß in Brand zu stecken. Z . flüchtete mit
den Seinigen in das in¬
nere ; vergeblich suchte der Türken ganzes Fußvolk mit ihm
zugleich in das Thor der
innern Burg zu dringen . In dieser war aber weder Mund
- noch Kriegsvorrath,
und der längere Besitz derselben ganz abhängig von dem
äußern Schlosse . Da un¬
ternahmen die Türken am 1. einen allgemeinen Sturm .
Schon siel da« Feuer di«
in des Grafen Gemächer ; die Burg brannte . Jetzt
versammelte Z . die Seinigen.
Ohne Panzer , nur mit Helm , Schtld und Säbel trat er
unter sie : „ Gedenkt " , rief
er, „ eures Eides ! Wir müssen hinaus . Oder wollt ihr
hier verbrennen , wollt ihr
verhungern ? So laßt uns sterben als Männer . Ich gehe voran
, thut , was ich" .
Damit stürzte er die >L7chloßbrücke hinaus , s. Sechshundert
ihm nach und hinein
unter die Hundertlausende von Türken . Bald traf ihn
der erste, dann ein zweiter
Schuß ; er fiel und kämpfte , bis der dritte Ungarns Leonidas
ibdkete. Alle dieSeinigen kamen um , zum Theil zurückgedrängt in das
brennende Schloß . Aber hier
sprangen plötzlich— Z . hatte Lunten gelegt — die
verschiedenen Pulverkammern in
die Luft , und eine große Zahl Türken wurde
zerschmettert . Die Belagerung hatte
dem Sultan über 20,000 M . gekostet, und ihm selbst
das Leben. Die Türken
behaupteten den Platz bis 1689 . Der Ianitscharenaga ließ Z .'
s Kopf auf einer
Stange vor des Sultan « Gezelt aufstellen ; dann ward das
furchtbare Haupt , au«
Achtung gegen Z .'s Heldentod , dem kaiserlichen Feldherrn
, Grafen v. Salm»
nach Raab geschickt. Das Geschlecht der Z . erlosch
1103 . Von Z .' s zerstörter
Feste sind nur noch die mit Reben bepflanzten Wälle zu
sehen. Ein Trauerspiel:
„Zrini " , von Theod . Körner , stellt die erzählte Katastrophe
dar , verfehlt aber die
wahre Erschütterung durch «in unnatürliches Effecthaschen .
An demselben Fehler.
^ wozu noch Mangel an strenger historischer Krück
kommt , leidet die Biographie des
Helden in Hormavr 's „ Östreich . Plutarch " , 7. Bd.
Zschokke
(
Johann
Heinrich Daniel ) , der ausgezeichnete , dem denkenden
wie dem unterholtungslustigen Publicum Deutschlands
gleich werthe Schriftsteller,
geb . zu Magdeburg d. 22 . März 1771 , war der jüngste
Sohn wohlbemittefterAl1lern . Früh verwaist , erhielt er s. erste Bildung auf
der Klosterschule U. L. Frauen
, und dem Gymnasium der Altstadt , wo er zuerst
größteniheils heimlich alte und neue
! Dichter und Philosophen las . In Lebensüberdruß
versunken , riß er sich durch eine
Reise , die das Ansehen einer Flucht hatte , aus s.
Verhältnissen heraus , trieb sich
eine Ze>k lang mit wandernden Schauspielern als
Schauspieltichter umher und be¬
zog sodann , mit den Seinigen ausgesöhnt , die
Universität Franks , a. d. O ., wo er
I ohne festen Plan Philosophie , Theologie ,
Geschickte und schöne Wissenschaften,
! auch Cameralwissenschaften studirkc. 1792 trat er
hier als öffentlicher Lehrer auf,
indeß konnte er weder Anstellung nach Besoldung erlangen .
Wie wenig die anhal¬
tende , streng wissenschaftliche Anstrengung den Schwung
der Phantasie , überhaupt
! das Spiel ästhetischer Empfindungen un ' erdrückt
hakte , zeigten bald darauf mehre
! schriftstellerische Versuche im dramatischen Fache .
Sie haben aus der Bühne zum
: Theil Glück gemacht , besonders „ Abälliuo " , der
noch jetzt hoch in der Volksgunst
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sk-cht. Diese Bemühungen sind nichts weniger als eigentliche Kunstwerke , auch
mag es der wahrheilliebende Derf . nie so wichtig damit gemeint haben ; sie sind
als jugendliche Ergießungen zu betrachten , in denen das Talent einer blühende »,
kräftigen Darstellung zum Besten der folgenden , reifern Arbeiten sich sorglos er¬
ging . Wöllner lenkte Z ., welcher gegen das Religionsedict geschrieben halte , von«
der akademische,» Laufbahn unabsichtlich in die politische durch den Widerstands
welchen er 1795 seinem Gesuch einer ordentlichen Professur an der frankfurter
Hochschule entgegenstellte . Z . machte nun eine Reise durch Deutschland , die
Schweiz und Frankreich . Wahrscheinlich kam seine freie Lage einem längst ge¬
nährten Wunsche entgegen , vielleicht herrschte aber auch eine bestimmtere Absicht
auf die Schweiz vor . Auf einer Reist „ ach Italien wurde Z . von mehren Sei¬
ten so lebhaft angegangen , die Leitung des ehemaligen Seminariums von MarschlinS und Haldenstein , damals in Reicherm » , zu übernehmen , daß er den verei¬
nigten Wünschen nachgab . Durch ihn und den bewährten Altbürgermeister
Tscharner hob sich diese Anstalt schnell und kräftig . Wie sehr das Verdienst des
neuen Vorsteher um dieselbe anerkannt wurde , beweist die Ertheilung des Bürger¬
rechts , womit ihm Räthe und Gemeinden der 3 Bünde öffentlich dankten . Er er¬
widerte diese republikanische Auszeichnung später auf eine angemessene Weise durch,
die Herausgabe seiner beisallswürdigen „Geschichte Graubündtens " . Die Staatsumwülzung der Schweiz , durch frühere Ereignisse und Stimmungen
mannigfal¬
tig vorbereitet , brach 1798 aus ; die Franzosen drangen ein , mit ihnen kam Ver¬
wirrung , Unfriede , Leidenschaftlichkeit über das Land . Z . dachte an seine Pflicht
und an die Unabhängigkeit des Freistaats , dein er näher angehörte ; daraus ent¬
sprang sein Entschluß , als Freiwilliger gegen die Franzosen zu dienen . Doch der
Kampf der kleinen Cantone war schnell entschieden ; zugleich wurden die Grenzen
Graubünttens
von einem franz . und von einem östreich. Heere so gefährlich be¬
droht , daß Z. unter diesem Wechsel der Dinge seinem mannhaften Vorhaben ent¬
sagen mußte , besonders da jetzt eine große TageSangelegenheü ihn und alle Freunde
des Gemeinwesens aus das lebhafteste beschäftigte , nämlich die hochwichtige Frage,
ob die Bündter für sich allein stehen oder mit den Schweizern zusammenhalten soll¬
ten ? Die Vernunft empfahl das Letztere, die Leidenschaft verlangte das Erstere
und drang auch damit durch, trotz des entschlossenen Widerstandes , den Z . und
Tscharner , in richtiger Erwägung der Verhältnisse und aus Liebe zum allgemeinen
Besten geleistet hatten . Die Überspannung machte sich bald daraus Luft in Be - '
schuldigungen und Ausbrüchen des VerfolaungSgeisteS ; das kärglich wiederherge¬
stellte , jetzt aufgehobene Seminar wurde ein namhaftes Opfer d> ser gewaltthätigen Verblendung . Z . und Tscharner , bisher in einem gemeinschaftlichen Wir¬
kungskreise glücklich verbunden , sollten noch einige Zeit auf einem größer » Schau¬
platze öffentlich neben und für einander wirken , und zwar in Aarau , dem damali¬
gen politischen Mittelpunkte der Schweiz , als Deputirte bei den helvetischen und
sranz . Behörden . Tscharner , vielleicht nicht gewachsen oder innerlich abgeneigt dem
Dränge der neuen Dinge , zog sich bald zurück und erschwerte dadurch die Last auf
Z .' S Schultern , der außerdem , seit dem Einzüge der Ostreicher in Bündten , als
Deputirter von seiner bevollmächtigenden Basis völlig abgeschnitten war , einzig
und allein auf sich und seine Kraft gestellt. In dem Zustande dieser Vereinzelung
wählte ihn Stapfer , der danialige Minister der Wissenschaften , zum Chef für das
Deport , des Schulwesens ; kurz darauf wurde er in der Eigenschaft eines bevoll¬
mächtigten RegierungscommissairS
von dem helvetischen VollziehungS - Direckorium nach Unterwalden geschickt, wo zu den Verwüstungen des Kriege « auch noch
die Parteiwuth , die schlimmste aller Geißeln , sich gesellte. Z . fand sich in seine .
verschiedenartigen Geschäfte schnell hinein ; es lebt etwas in ihm von der antiken
Geschicklichkeit und Kraft , die an jeder Stelle leicht einheimisch wird , wohin das
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öffentliche Wohl sie ruft . Das Zeigte sich seht für Unterwalden im hellen Lichte : er
wirkte hier unablässig als Wohlthäter und Friedensstifter ; amtlicher Einfluß , per¬
sönliches Gewicht , geistige Gewandtheit , gesellschaftliche Haltung , einnehmendes
Betrage » vereinigten sich kräftig zu einem und demselben Zweck. Er hat dem Publicum einen Schlüssel über diese merkwürdige Zeit geben wollen in seinen ^Histori¬
schen Denkwürdigkeiten der schweizerischenStaatSumwälzung " . Die ihm ertheilte
Vollmacht für Unierwalden wurde später auch über die Cantone Uri , Schwyz und
Zug ausgedehnt : eine Erweiterung des Wirkungskreises , die mit seinem erprobten
Verdienste in einem natürlichen Verhältnisse stand . Seine herzergreifende Auffot erung zur Abhülfe des unerträglichen Elends in jenen Gegenden bleibt für immer
ein schönes Denkmal volksmäßiger Beredtsamkeit . Unter den Produkten jener Zeit
erregte seine „ Geschichte des Kampfs und Untergangs der Waldcanione " eine vor¬
zügliche Aufmerksamkeit . 1800 ernannte ihn die Centralregierung in Bern zum
Regierungseoinmissair , zugleich gab sie diesem Amte eine besondere Wichtigkeit
durch die Auffoderung , dem ersten Consul Donaparte als Führer über den Bern¬
hard zu dienen . Z . lehnte sie ab , geleitete aber den Generallieut . Moncey im
Mai und s-uni 1800 durch Uri über den Gotthard . Hierauf organisirte er , zu¬
folge der ihm gewordenen Bestimmung , die ital . Schweiz (Canton Lugano und
Bellinzona ) mit dem möglichst besten Erfolge und füllte den Kreis allgemein ord¬
nender Thätigkeit so lange aus , bis die von ihm vorgeschlagen n Regierungsstatt¬
innerhstb der abgesteckten Grenzen die regelmä¬
halter und Verwaltungskammern
ßige Geschäftsführung übernahmen . Bei seiner Rückkehr nach Bern erhob Z.
die dringendsten Klagen bei deni französischen Gesandten Reinhard und dem General
Mattd . Damas , Chef des Generalstabeg der 2. Reservearmee , wegen der vielfa¬
chen Erpressungen und Willkürl -chkeiren, die damals auf Mass 'na 's Befehl ver¬
übt wurden . Mag auch die offene Einrede hier wie an mehren Orten zu spät ge¬
kommen und im Ganzen fruchtlos geblieben sein , so ehrt sie darum den entschiede¬
nen Mann nicht weniger , der sie auSsprach . Daß 3 . den zuletzt auferlegten Ver¬
pflichtungen rühmlich nachgekommen war , erklärte die helvetische Regierung still¬
schweigend , aber offen genug , indem sie ihn zum Regierungsstatthalter des Canlvnü Basel bestimmte , wo die Bewegungen wegen des Bodenzinses und Zehnten
einen aufrührerischen Charakter angenommen hatten . Bei einer Zusammenrot¬
tung des bewaffneten Landvolks stürzte er , ohne die Gefahr abzuwägen , mitten
unter die gesetzlosen Haufen , die sofort seiner beschwichtigenden Rede wie einem
plötzlichen Paniere des Friedens sich fügten . Die neue gesetzliche Ordnung , deren
eigenthümlicher Geist ein strenges umfassendes Centrasisiren sein sollte , ging sicht¬
bar ihrem Ende entgegen ; es fehlte ihr an Halt in den unvorbereiieren Gemüthern,
überhaupt an einer festen geschichtlichen Grundlage , die bei dem Kampfe der Par¬
teien und Leidenschaften um so empfindlicher vermißt wurde . Die Centralregie,
rung in Bern , mit dem Landammann Aloys Reding an der spitze , richtete von
Neuem ihr Augenmerk auf den abgeschafften Föderalismus , der allerdings in an¬
dern Zeiten und bei bessern Sitten eine erträgliche Verfassungsform gewesen war,
aber unter den Gewaltschritten der Gegenwart und der immer weitergreisenden Ge¬
müthszersplitterung sich längst selbst überlebt hatte . Z . , mißmuthig über den
von Basel nieder,
lahmen Gang der Dinge , legte feine Stelle als Statthalter
damit es nicht scheine, als heiße er durch seine amtliche Mitwirkung die Wieder¬
herstellung eines Systems gut , gegen das er sich bei verschiedenen Gelegenheiten
unzweideutig erklärt hatte . Streng zurückgezogen von den öffentlichen Angelegen¬
heiten , lebte er von nun an auf dem Schlosse Biberstein im Aargau lediglich sei¬
nen L eblingswissenschaftcn , während es ringsumher drohte , zuckte und stürmte,
der schwer daniederliegenden Schweiz einen Zustand
bis endlich Bonaparte
der Vermittelung gewährte , der als Glück gelten konnte , im Vergleich mit
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den beseitigten Übeln , wäre er nur als eine Frucht des Landes und nicht als ein Ge -^

schenk aus der Ferne durchgerungen . Der abermalige Umschwung der Verhältnisses
setzte auch Z . wieder in öffentliche Thätigkeit , er wurde durch die Regierung des,
Cant . Aargau 1804 Mitglied des Oberforst - „ nd Bergamts . Für seine Kenntniß

dieses Faches spricht sein später erschienenes Werk : „Der Gebirgöförster " . Erj
beschenkt. Zugleich ver¬
wurde jetzt auch mit dem aargauischen Staatsbürgerrechte
setzte ihn sein vielgelesenes Volksblatt : „Der aufrichtige und wohlerfahrene Schwei - z
zerbore " , das er 1804 begann , recht eigentlich in das Element der wohlthätigsten ^
Wirksamkeit . 1805 verband sich Z . mit der Tochter des geachteten Pfarrers Nüer'
perli von Kirchberg , die ihm eine glückliche Ehe bereitete und 8 Söhne gab . Das
Ii . 180k , so reich sn Schicksalsschlägen , bestimmte den Plan der „Miscellen füll
die neueste Welikunde " ; sie erschienen von 1807 ununterbrochen bis 181Z , aus¬
gezeichnet durch Reichthum des Inhalts , glückliche Wahl , angenehme Darstellung,
gewissenhaften Freimulh und ein größtentheils treffendes Urtheil . Z .'S Übersiede¬
lung von Biberstein ( 1808 ) nach Aarau führte sogleich zu der Errichtung einer
Maurerloge und der Gesellschaft für vaterländische Cultur . Den „ Miscellen"
standen von 1811 die „ Erheiterungen " , eine Monatsschrift , ergötzlich zur Seite.
Die großen Weltbegebenheiten 1813 und 1814 , verbunden mit dem Einmärsche
der Verbündeten in die Schweiz , fanden hier manchen stammenden Herd , von dem
das Feuer der Zwietracht nach mehren Seiten ausging . Z . beschwor, so viel an
ihm war , das drohende Unheil mit Worten der Mäßigung und Vernunft , indem er
von einer andern «Leite die Rechte und Freiheiten s. Cantons Aargau mit glänzender
Überlegenheit vertheidigte . 1829 legte Z . seine Steilen als aargauischer Forstinspector und Kircheuinspector nieder . Er sollte nämlich den Vers . eines Art . in dem
von ihm redigirten „ Schweizerboten " nennen , der sich in dem Processe des Kloster«
Einsiedeln mit dem Flecken gl. N . gegen das Kloster erklärt hatte . Der kleine Rath
gestattete dem Herausgeber nicht einmal 8 Tage Frist , um dem Verf . in Zürich da¬
von Nachricht geben zu können , sondern bedrohte ihn mit Hast und Verbannung.
Nun legte Z . jene Stellen nieder . Er blieb jedoch Mitglied des großen Raths , so¬
wie der Scbuldirection , und Vorstand der Gewerbschulen -Direction . 4830 hat ihn
der kleine Rath wieder in den evangel . Kirchenrath gewählt . — Unter s. bedeutendern Werken nennen wir seine „ Gesch . des bairischen Volks und s. Fürsten " , zu dem
vorzüglich Ioh . v. Müller ihn aufgemuntert hatte ( 1812 — 18 ) . Lichtvolle Anord¬
nung , stete Rücksicht auf die Bedürfnisse unserer Zeit , wogegen vielleicht mitunter
der Geist der hohen Vergangenheit zu sehr in Schatten tritt , kritische Behandlung,
so weit sie das Wesentliche betrifft und zumal die Sache der fortschreitenden Mensch¬
heit begünstigt , eine natürliche , dem jedesmaligen Gegenstände angemessene Spra¬
che , durchdrungen von Klarheit , Wärme und Stärke : diese Vorzüge zusammenge¬
nommen erheben diese literarische Erscheinung weit über die gewöhnliche Bücherstut,
sollten sie ihr auch nicht einen Platz in der vordersten Reihe der Historiker anweisen
können . Dq § treffliche Volksbuch : „ Das Goldmacherdorf ", machte dem Verf . so
viel Ehre als dem Publicum Freude . Seit 1817 erschienen die „ Überlieferungen
zur Geschichte unserer Zeit " , ein Ersatz für die zurückgewünschten „ Miscellen " .
Mit 1823 hörten sie auf , vermuthlich durch die Beschränkungen der Zeitverhält¬
nisse. Sein neuestes und vielleicht bestes Werk ist : „Des Schweizerlandes Ge¬
schichte für das Schweizervolk ". Wenige Monate , nachdem es erschienen , wäre»
bloß für die Schweiz bOOO kpemplare abgesetzt: ein unerhörter Beifall , der besser
als jede Anpreisung darlhut , welche vollkommene Genüge es den Bedürfnissen des
Volks leistet. Dieses Kernbuch ist Z .'S treuestes Bild , für lange Zeiten auf den
Altar seines zweiten Vaterlandes niedergelegt . Seine „ Bilder aus der Schweiz"
(2 Thle . , Aarau 1824 ) sind naturhistorische Gemälde , welche in die Zeit und an
Ort und Stelle ganz versetzen. Andre Gaben des fruchtbaren Schriftstellers (Ro:
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mane , Novellen , Sitkengemälde , kleine historische Darstellungen in wechselnden
Formen ) übergehen wir ; zu mehren Erzeugnissen har er sich nicht öffentlich be¬
kannt oder sie später aus der Reihe seiner Werke gestrichen. Als Schriftsteller ge¬
hört Z . zu denen , die nicht sowol eine neue Bahn brechen als das Vorgefundene
zweckmäßig nach verschiedenen Richtungen verbreiten , was ihnen etwa an theoreti¬
scher Tiefe abgeht , durch praktischen Werth ersetzen, stakt der kühnern Auge des
Genies eine feste Gesundheit des Geistes darbieten , und so den Vorgängern der
Menschheit , obschon in einiger Entfernung , doch mit Kraft , Geschick und Liebe
nachfolgen . Z.'s litcrarische Thätigkeit gleicht den gesuchten engl . Arbeiten nicht
bloß in Absicht auf den sichern Zweck, sondern auch durch ihre bequeme Tüchtigkeit.
In dem Kreise der Bürgerpflichten vereinigt er Öffentlichkeit und Häuslichkeit des
Betragens aus eine musterhafte Weife ; die Erziehung seiner Kinder war ihm von
Anfang und unausgesetzt eine theure Herzensangelegenheit , der er mit Vergnügen
auch als Lehrer manche kostbare Stunde opferte . Gegen sein Land , und was lei¬
der in der fetzigen Schweiz einen starken Unterschied macht , für seinen Cankon , be¬
wies er sich jederzeit untadelhaft , und er hätte in bessern Zeiten und unter vorzüg¬
lichern Menschen leicht Größeres gethan . Für den geselligen Unigang entwickelt
er , in schneidendem Gegensatze mit den Stubengelehrten , eine selten getrübte Mun¬
terkeit und die beweglichste Gegenwart des Geistes , sodaß se n lebendiges Wort
das geschriebene kräftig vertritt . In der reinen Pflege des Menschlichen , worin
er seinen Beruf sieht und seinen Lohn empfindet , kann er bei ungeschwächter Ge¬
sundheit , einem dauerhaften Körperbau , müßigem Lebensalier und herrschender
Gemüthshciterkeit noch manches schöne Jahr den Musen des gesellschaftlichen Be¬
sten weihen , wozu ihm und sich selbst zahlreiche Verehrer Glück wünschen . Eine
Sammlung seiner Schriften erschien 1825 fg. in lO Bdchn . zu Aarau . Im 1.
Bdchn . befinden sich seine lebenSgeschichtlichen Umrisse.
Zuchthäuser.
Diese
Anstalten sollen ErziehungShäuser für strafbare,
aber noch einiger Besserung fähige Mitglieder des menschlichen Geschlechts sein;
die Sträflinge sollen darin nicht nur gestraft , sondern auch gebessert werden . In¬
wiefern dieser doppelte Zweck in unsern Zuchthäusern erreicht werde oder werden
könne , wird sich in Folgendem zeigen. — Der Zeitpunkt ihrer Entstehung ist un¬
bekannt . Zu der Zeit , da eine geläuterte Philosophie die Menschen menichlicher
machte und den Werth des Menschenlebens schätzen lehrte , hörte man auf , nicht
nur wirkliche Verbrechen , sondern auch Dergehungen gröberer Art mit dem Tode
zu bestrafen , und errichtete Anstalten , in denen die Strafbaren ihre Schuld abbü¬
ßen mußten , ohne doch der Gesellschaft ganz entzogen zu werden ; vielmehr sollten
sie dereinst gebessert in dieselbe zurücktreten . Bei den Römern war Verbannung
die Strafe für Staatsverbrecher
aus den Classen der Bürger , Arbeit in den Berg¬
werken die Vtrafe für Leibeigene und Sklaven , die sich w chiige Vorsehungen hat¬
ten zuSchulden kommen lassen. In spaiern Zeiten wurden in den Landern , die
eine Seemacht unterhielten , die Verbrecher auf den Galeeren Angeschmiedet : ein
Gebrauch , der am letzten bei dem Malteserorden , als dieser noch Galeeren hatte , üb¬
lich war , jetzt aber nicht mehr stattfindet . In andern Ländern wurden sie und wer¬
den noch jetzt als Knechte des StaatS zu öffentlichen Arbeiten gebraucht . In eini¬
gen Ländern ist die Deportation der Verbrecher m noch unang , baute Gegenden ent¬
fernter Provinzen gewöhnlich ; so schickte England seine Der bn cher nach Botanybai,
Rußland die sämigen nach Sibirien . In England bestand zu Buiy ( Südbury ) in
der Grafschaft Suffolk bereits 1589 ein Zucht - und Arbeitshaus , dessen Reglement
Merlan Eden in s. „Geschichte der arbeitenden Classen in England ' ' erwähnt . Die
gewerbfleißige » und speculativen Niederländer gaben uns Deutschen , wc in vielen
andern Dingen , so auch darin ein Beispiel , die Kräfte und Fähigkeiten , selbst bö¬
ser und verdorbener Menschen zu nützl .chen Zwecken zu verwenden . IndernMen-
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scheu dieser Art in eigens dazu errichteten Anstalten von wettern Vergebungen abge¬
halten werden , sucht n .an zugleich sie durch Arbeiten nützlich zu beschäftigen . In
dieser Absicht wurde zu Amsterdam 1595 ein Zuchthaus für Männer , und 1596
ein zweites für liederliche W >ibspersonen errichtet . Bald nachher waren fast in al¬
len niede, länd . Städten ähnliche Anstalten zu finden. In Deutschland entstanden
di se Anstalten ebenfalls mit dem 17 . Jahrh . Die freien Reichsstädte , die durch
Gewerbsamkeit blühend gewoi ken waren , und früher , als in souveraincn Skaaien
geschah, eine regelmäßige Polizei einführten , gingen voran . Der Magistrat zu Ham¬
burg faßte 1669 den Beschluß , ein Zucht - und ArbeitsbauS anzulegen , „ damit die
Armen unterhalten , die Bettler abgeschafft , und allerhand Unheil gewehrt würde " .
In Bremen bestand 1617 ein Zuchthaus . Mehre andre Reichsstädte folgten diesen
Beispielen . Später thaten es auch die Regenten souverainer Staaten . So wurde
1708 das Zuchthaus zu Halle , und 1716 zu Waldheim in Sachsen , auf den Antrag
der Landstände , ein Zucht . ». Armenhaus errichtet . Gegen die Hälfte d. 18 . Jahrh,
waren schon mehr als 50 Zucht - und Arbeitshäuser in Deutschland vorhanden.
Kleinere Städte verbanden sich zu gemeinschaftlicher Errichtung solcher Anstalten,
oder gaben ihre Sträflinge in ausländische Zuchthäuser gegen eine gewisse jährliche
Bezahlung . Diese öffentlichen Anstalten waren in ihrem ersten Ursprünge meistens
ziemlich eingeschränkt . Als aber in Deutschland die Folter nach und nach abgeschafft,
und , statt der sonst gewöhnlichen Landesverweisung , häufiger aus Zuchthausstrafe
erkannt wurde , da fand man es in verschiedenen Ländern nöthig die bestehenden An¬
stalten dieser Art zu erweitern und neue Zucht - u . Arbeitshäuser zu errichten . Durch
die mildern (besetze unsererTage , durch die seltener vollzogene Todesstrafe , find zwar
unsere Zuchthäuser mit Sträflingen
aller Art g, ößtentheüs überfüllt ; aber wer
wölbe deßwegen jene strenger » besetze , jene häufigern Todesstrafen zurückwünschen!
Daß die härtesten Strafen den Verbrecher nicht abschrecken, hat längst die Erfahrung
gelehrt . Es find genug Beispiele vorhanden , daß während der Zeit , da man einen
Dieb an den Balgen knüpfte , auf dem Richiplatze selbst Diebstähle begangen wurden.
Das wirksamste Mittel , die Übervölkerung der Zuchthäuser nach und nach zu ver¬
mindern , ist, durch verbesserte Erziehung der Jugend Verbrechen zu verhüten . Ein
gleich wichtiger Gegenstand ist der, daß d ie Zuchthäuser , ihrer ursprünglichen Bestim¬
mung nach, nicht bloß Straf -, sondern auch wirkliche Besserungsanstalten sein möch¬
ten , und in dieser Rücksicht ist immer noch nicht genug Ernst bewiesen worden.
Schon oft hat dieErfahrung gezeigt, daf. Auchihäuser , wenn nicht schlimmer machen,
dock nur wenig moralische Besserung di wirken . Die Einrichtung der Häuser selbst
ist Schuld daran . Man vermischt den noch nicht ganz verderbten , vielleicht bloß
leichtsinnigen Sträfling mit dem größten Böfiwicht ; der junge Verbrecher wird
von dem ältern und erfahrenern unterrichtet , und nach seiner Entlassung aus der An¬
stalt dem Staate doppelt gefährlich . Leiten wird man einen berüchtigten Verbrecher
finden , der nicht früher , vielleicht mehr als ein Mal , Zuchthausstrafe erlitten hätte.
Die eingeführten Rcligionsübungen und die eifrigsten Bemühungen der Zuchthaus¬
prediger können nur selten bei Einem oder dem Andern Besserung bewirken . Es
gibt kein andresMiitel
größere Immoralüät in den Anstalten selbst, und dieFolgen
derselben , wenn tieSträflinge
entlassn w-rden , zu verhüten , als solche Anstalten
in 2 Abtheilungen , das Besserungshaus und das eigentlvne Zucht - und VerwahrungshauS , abzusondern . In Sachsen find zu Zwickau die Sti äflinge in 2 Elasten,
die härtere und gelindere , abgetheilt . Eine gleiche Verfügung wurde in der 1811 zu
Lichtenburg errichteten Strafanstalt getroffen . Auch erkannte die sächs Regierung
die Nothwendigkeit , Gemütbskranke und Waisen , denen man in frühern Zeiten den¬
selben Aufenthalt mit den Sträflingen angewiesen hakte, abzusondern , und jede Classe
in eignen Anstalten unterzubringen . — Unter allen Büchern , die über zweckmäßigere
Einrichtung der Gefängnisse und Zuchthäuser geschrieben worden , behauptet unstrei-
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tig des edeln Briten John Howard
( s. d.) oft aufgelegtes Werk den Vorzug . ( S.
auch : „ über Gefängnisse und Zuchthäuser " , im Auszuge a. d. Engl . des Howard,
von Köster , Leipz. 1180 .) H . dringt auf eine Absonderung der Züchtlinge in Elast
sen, nach denGraden ibrerVerbrechen und Vergebungen , und auf einen Unterschied
in ihr r übrigen Behandlung , z. K . in Llnsehung der Kost , der auferlegten Arbeiten,
des Genusses mehrer oder minderer Freiheit re. Lein LandSmann Macfarlan , und
dessen deutscher Hcraueg . Garve ( ,,I . Dlaefarlan 's Untersuchungen über die Ar -,
muth :c." , a. d. Engl . n>it Zusätzen von Garve , Leipz. 1185 ) , stellen eben dies als
das sicherste Mittel dar , die Einrichtung der Zuchibäuser zu verbessern . Es läßt steh
freilich dagegen einwenden , dafidiese gutgemeinten Vorschläge nicht überall ausführe
bar sind. Sehr viel hängt bierbei von dein Charakter und dem Benehmen d. s Der -,
Walters oder Vorstehers einer solchen Anstalt ab , und es fehlt nacht an Beispielen,
daß die Verfassung , die irgend eine Anstalt dieser Art unter einem ganz dazu geeig¬
neten Vorsteher hatte , unter feinem nunder fähigen Nachfolger in Verfall gerietst.
Was von Seiten des ReligionSlebrerS für die moralische Besserung der Züchtlinge
Mthan werden könne und müsse , hat Wagnis in f Lchrift : „ Über die moralische
Verbesserung der AuchthauSgefangenen " (Halle 1181 ), gezeigt. S . auch : Wc>gmz,
„Nachrichten und Bemerkungen über die merkwürdigsten Zuchthäuser in Deutsch¬
land " (2 Thle ., Leipz, 1191 fg.) ; „ Über Zuchthäuser und Zuchihausstraf . n :c." ,
von E . E . Wächter ( S tuttq . 1180 ) ; I>. Knötzschker: „ Von Verbannung der Mis¬
sethäter zur Bergarbeit " (Leipz. 1195 ) ; Just . Gruner 's „Versuch über die rechte
und zweckmäßigeEin : ichtung der öffenil , Sicherbeiisinstitute , deren Mangel u. 2>erbesserung " (Frkf . a, M . 1801 ), und des Hofr . Ristelhueber (Director der ?lnstalt)
„Htst . statist. Beschreib , des (zweckmäßig eingerichteten ) LandarbeilShauses zu Brauweiler " ( ehemal . Abtei , DorsbeiKöln ) , Köln 1828 . (Vgl , Gefängnisse,)
Zucker
oder Zuckerstoff
heißt jede süße, durch die Gährung in Wein¬
geist und in Essig übergehende , im trockenen Zustande verbrennlichc Materie , die
aus Kohlenstoff , Sauerstoff und Wasserstoff zusammengesetzt ist. Er zerfällt in
verschiedene Gattungen , dieeigenthümltche Kennzeichen haben . Im Allgemeinen
theilt man die Zuckersioffe in 1) thierische , wozu unter andern der Vttlchzucker,
der Harnzucker und Honig gehören , und 2) vegetabilische , die sich in allen Theilen
zucket Hasser Pflanzen finden , und 3) in harten ki rstallifirbaren Zucker, der sich
besonders H im Zuckerrohr , weniger in einigen Buunsäftcri findet , l>) in weichen
krvstallisirbaren Zuck r , der theils natürlicher , wie der Zuckerstoff der Früchte und
der Mannazucker , theils künstlicher ist, wie der Stärkezucker , und o) flüssigen,
nicht krvstallisirbaren Zucker , der mit den vorhergehenden Gattungen in denselben
Pflanzen , aber auch in vielen allein vorkommt . Der Auckersioff war schon im
höchsten Althenhum bekannt , wo man den Honig , wie auch den Saft süßer Früchte
zur Bereitung geistiger Getränke und zur Speise benutzte. In Indien und Arabien
sammelte man den an der Luft gehärteten Saft des dortwildwachsenden Zuckerrohrs
und trieb Handel damit . Man gebrauchte ihn wegen seiner Kostbarkeit nur als Arz¬
nei . Schon früh aber , wie es scheint, preßten die Araber das Zuckerrohr aus und
dickten den Saft zu Syrup ein. Die Europäer lernten das Zuckerrohr während der
Kreuzzüge kennen, das aus Ostindien und Arabien nach Ägypten , Eypern , Kündig
und Griechenland verpflanzt wurde , und von hier nach Sicilie » kam, wo es schon
im 12. Jahrh , große Pflanzungen gab. Späterhin wurde es aus Italien nach
Südfrankrcich , Madeira ( 1420 ) und den kanarischen Inseln gebracht . In Südamerika lernte man es erstim 15 . Jahrh , kennen , doch ist ungewiß , ob man esdahin verpflanzt oder wildwachsend gesunden habe . Nach der Einführung des Skla¬
venhandels ward es auch in Westintien angebaut , welches bald so viel Zucker lie¬
ferte , daß es fast die ganze übrige Welk damit versehen konnte, und der Zuckerbau in
Europa einging . In Nordamerika wurde das Zuckerrohr erst im 18 . Jahrh , an-
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gepflanzt , nachdem man schon lange vorher Llhornzuckcr gewonnen hatte , den selbst
die Wilden aus dem Safte des Zuckerahorns auf eine einfache Weise zu gewinnen
wissen. Die fortgeschrittene Chemie lehrte in neuern Zeilen den Zuckerstoff aus vie¬
len europäischen Pflanzen scheiden, wie Glaubcr aus Trauben , Marggraf schon
1111 aus Runkelrüben , Parmenlier aus süßen Kastanien und Mais . Marggraf 's
Entdeckung wurde seit 1196 von Achard >m (Großen ausgeführt . Die Versuche ,
Ersatzmittel des Rohrzuckers zu finden , gaben besonders während der durch das Con tinentalsystem veranlaßten Hemmung des Hantels mit Colonialwaaren der Betrieb¬
samkeit viel Beschäftigung , und in Frankreich und Deutschland wurden vorzüglich
Trauben und Runkelrüben datu benutzt . Als man durch genaue Zerlegung mit
den Bestandtheilen des vegetabilischen Zuckerstoffo bekannt geworden war , kam zuerstFourcroy auf den (bedanken , aus künstlichem Wege Zucker zu erzeugen , aber
Kirchhof in Petersburg vollendete diese Entdeckung , indem er Slärkezucker in flüs¬
siger und weicher Form gewann . — Der Saft dcsZuckerrobrs
zaeclimn1nr->) besteht aus Wasser , krpstallisirbarem Zucker , nicht krystallifirbarem Zucker
und verschiedenen andern Bestandtheilen . Die Läuterung beruht daraus , den krystallisirbaren Zucker von den übrigen Stoffen zu scheiden. Das reife Rohr wird
abgeschnitten und in den Zucke, Mühlen zwüch. n 3 senkrecht stehenden hölzernen und
mit Eisen beschlagenen, oder eisernen Walzen so lange ausgepreßt , bis es ganz tro¬
cken wird . Das ausgepreßte Rohr , das man m den franz . Colonlen lio- u-,5e nennt,
dient zur.Feucrung . Der gewonnene Saft (, e«» n) wird alsdann in einem kupfernen
Kessel mit Holzasche und Kalk gekocht, um die überflüssige Säure sogleich zu neulralisiren . Dieses Absieden wird nach einander in 3 verschiedenen Kesseln wiederholt.
Der eingedickte Saft wird in den Kühlboitich gefüllt , und dann , so lange er noch
warm ist, in Fässer geschöpft, die aus einem Roste über einer Cisterne stehen , und
aus dem Boden mehre mn Rohr verstopfte Löcher haben . Die flüssigernTheile des
Saftes (Melasse
genannt ) tröpfeln durch jene Öffnungen , und werden zum Theil
zu Rum destillirt, während die gelblichen eingedickten krystallisirbaren Theile zurück¬
bleiben , die man Rohzucker , Foiinzucker oder Moscovade
nennt . Alan rechnet,
daß 200 Pfund Zuckerrohr 100 Pf . Saft geben , woraus man 251 Pf . Rohzucker
erhält . (Die Beschreibung dieses Verfahrens findet man in Edward 's „ Geschichte
von Westindien " .) Jener Rohzucker , der dui ch den Einfluß des Klimas und Bo¬
dens in Geruch , Geschmack und Farbe verschieden ist , wird zum Theil schon auf
den Zuckerinseln geläutert . Alan ihul die noch warme Moscovade in kegelförmige
thönerne Gefäße , welche auf ihre , mit einer verstopften Öffnung versehene Spitze
gestellt werten . Nach der Abkühlung wird der Pfropf herausgezogen , um den
Svrup oder die Melasse ousiröpftln zu lassen , worauf die Grundfläche des Zuckers
in der Form mit nassem Thon bedeckr wird , dessen Feuchtigkeit die ini Zucker noch
befindliche Melasse verdünnt und nach und nach wegspült . Aus den britischen Zu¬
ckerinseln ist dieses Verfahren jedoch nicht so allgemein üblich als auf den französi¬
schen. Der aus diese Art geläuterte Zucker , den man Thonzucker unk in Frank¬
reich Cassonade
nennt , wil d alsdann aus den Formen genommen , Mehre Tage
getrocknet , gepulvert und nach Europa geschickt, wo man ihn noch einmal läutert.
Bei diesem Rafsmwen wird die Cassonate nnl Kalkwasser aufgelöst und mit einem
Zusah von Ochsenblui — statt dessen man in neuern Zeiten in den europäischen Raf¬
finerien thierische Kohle lveikchlreKnochen ) angewendet hat — gesotten , wodurch
die ün Rohzuckernvch befindliche Säure ausgeschieden , und das rückständige pstanzensaure Salz zersetzt wird , alsdann durch abei'inaliges Sieden concenlrirt , m die
Kühlpfanne geschöpft und in ihönerne Formen gefüllt , worin man sie auf die oben
angegebene An mittelst feuchten Thcns von dem nicht krystallisirbaren Syrup be.
freit . Endlich werden die aus den Formen genommenen Zuckerhüre mit einer Tem.
xeratur von 40 ° Roaumur getrocknet und in Papier geschlagen. Der raffinine Zu
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cker ist nach der Verschiedenheit des Rohzuckers von ungleicher Güte . Je
härter und

weißer sein Korn ist , desto reiner und theurer ist er, obgleich der feine Zucker nicht
mehr als der gröbere versüßt . Die raffinirten Zuckersorten kommen im Handel >n
folgender absteigender Ordnung vor : Canarien - oder Königszucker ( weil man ihn
früher von den canarischen Inseln erhielt oder auS canarischem Rohzucker gewann ),
Superfeinzucker , Ortinairfein , feine Raffinade , Mittelraffinade , Ordinaiimaffinade , feiner kleiner Melis (nach der Insel Malta genannt ) , feiner großer Melis,
ordinair großer Melis , feiner Lumpenzucker, Mittellumpenzucker , ordmair Lumpenzucker. Der Candiszucker wird aus einer Auflösung von weniger concentrirtem Zu¬
cker bereitet , die man nach der Abfledung in ein mit Zwirnsäder , durchzogenes ku¬
pfernes Gesäß gießt , wo dieselbe in der geheizten Darrkammer um die Fäden in
Krystallen anschießt . Er ist »ach Beschaffenheit des dazu gebrauchten Zuckers ent¬
weder weißlich , gelb oder braun, — Aus Ahorn , Trauben
, süßen Früch¬
ten , Mais und Runkelrüben
wird der Zucker in der Hauptsache ebenso ge¬
wonnen , «ls aus Zuckerrohr . Außer dem Zuckcrahorn werden auch derTilberahorn,
trrLemeine Ahorn und der Spitzahorn dazu benutzt. Der Zuckerahorn , der in großer
Menge in den westlichen Gegenden Nordamerikas wächst, hat die Höhe einer Eiche
und muß 20 Jahre wachsen, ehe er seine volle Größe erlangt . Die Bäume werden
von Ende Jan . bis gegen Ende des März durch den Splint angebohrt , und leiden da¬
durch keineöw ge, sondern geben nn Gegentheil mehr Saft , je öft. r man sie anbohrt.
Ein Baum gibt gewöhnlich 5 — 0 Pf . Zucker, der aus dem Safte entweder durch
Gefrieren , oder durch Selbstverdünflung , oder gewöhnlich durch Sieden gewonnen
wird . Der Ahornzuck, r fleht in keiner Hinsicht unter dem westindischen Rohrzucker.
Amerika liefert davon im Durchschnitt jährlich 135 Mill , Pfund , und zwar >
, über
s. eignen Bedarf . (S . Rush ' S „ .Icoouul e>t llw tbo^ar - Vl.ippletree . .a » ,l
tlie
»wtlwckr vs obtinuinA
irr,,, , >t" , Philadelphia 1192 , und von Wehr:
„Der Ahornzucker" , Hanover 1814 ) . — Die Gewinnung desRunkelrübenzuckers ist schiv enger . Unter den verschiedenm Abarten des Gewächses ist der weiße
Mangold ( i,«m , eicla !>lln >) das zuckerreichste. DerRunkelrübenzuckir ist jedoch mit
unangenehm schmeckendenTheilen so vermischt , daß die Scheidung nicht immer ge¬
lingt , und der Syrup von dem Übeln Geschmack gar nicht zu befreien ist. Man erhält
in der Regel von 100 Pf . Rüben 3 — 4 Pf . Rohzucker . (Vgl . Achard 's „
Europ.
Zuckersabrication aus RunkArübe » rc " , Leipz. 1812 , 3 Bde . , und von Koppy ' s
„Runkelrüvenzuckerfabricaliou ", Breslau 1810 .) K irchhofls Schrift über Stärkezucker steht im 4. Bd . der „ blömoiies üv l' ao.nlöiii 'w ,le 8t .-? elerchourg " , und
eine faßliche Anleitung zur Bereitung desselben gab Lampadius (Freiberg 1812)
heraus . Man nimmt dazu am besten die Stärke aus Kartoffelmehl . In Syrupform ist der Stäi kezucker in den Hände ! gekommen . Er versüßt weit weniger als
Rohrzucker , ist aber sonst in s. Eigenschaften deni Traubenzucker gleich und läßt sich
auch zu Branntwein und Weinessig benutzen. — Der Zucker ist in trockener Luft
beständig, phosphorescirt beim Reiben im Dunkeln , zersetzt in wässeriger Auflösung
die nie sten Metallsalze , besonders den Grünspan , schmilzt bei einer Temperatur
! über 84 ° Räaumur , zersetzt sich alsdann » färbt sich braun und verkohlt sich
zuletzt.
^ Er ist «ing der wirksamsten füulmßwidrigen Mittel und wird in dieser Absicht
in der
, Haushaltung , besonders auch um Fische einige Tage frisch zu erhalten ,
gebraucht.
Zufall,
1 ) in metaphys . Hinsicht . Nach dem Grundsätze , daß jede Er¬
scheinung ihre Ursache Hot oder durch eine andre Erscheinung bedingt ist, gibt es in
der Will keinen reinen Zufall , d. i. kein gründ - und zwecklosesEreigniß . Wir re-,
den doier von Zufall nur in subjcckiver Beziehung , nämlich insofern wir den Zusamnieahang der Zwecke und Ursachen in bestimmten Fällen nicht einzusehen im
Stand ! sind, und las Zufällige ist eine Erscheinung oder' ein Ereigniß , das wir nicht
als belingt durch ein Andres erkennen , von welchem wir uns also auch vorstellen
Coiuierfacions-Lericon. Bd . All .
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könnten , daß es nicht oder anders hätte sein können . Namentlich erscheint uns!
Etwas als zufällig , insofern es von uns nicht vorausgesehen werden konnte , sei
eS als Naturwirkung
oder als bestimmte Folge unsers Handelns ; in letzterer!
Hinsicht nennen wir auch zufällig,
was nicht in unsermWillen liegt, oder selbst;
gegen unsere Absicht erfolgt . Endlich wird das Zufällige dem Wesentlichen ent¬
gegengesetzt (und heißt dann -wedle, >ss , insofern es an einem Andern ist, ferner
dem schlechthin Nothwendigen , insofern es bedingt durch einAndres (e»» t, „ ^e» H,
nicht durch sich selbst ist, und unter Voraussetzung der Bedingung als aufge - i
hoben vorgestellt wird , da hingegen der letzte Grund aller Dinge oder (Hott als!
schlechthin nothwendig gedacht wird . Wenn es nun keinen objectiven Zufall
gibt , so ist es auch thöricht , ihn zu personisiciren , und den blinden Zufall e ( „»uü puruH , d. i. ein regelloses Werden und Vergehen der Dinge , zum Princip zu
machen . 2 ) Zn juristischer Bedeutung nennt man Zufall ebenfals em Ereignis ;,
das nicht in der Willkür des Handelnden liegt . Dies ist wichtig zu bestimmen , wo
von den juristischen Folgen eines Ereignisses ( Nutzen oder Schaden ) und von der
Zurechnung die Rede ist.
Zufriedenheit
nennen wirgewöhnlich den dauernden Gemüthszustand,
vermöge dessen der Mensch seine Schicksale und Verhältnisse seinen Wünschen an¬
gemessen findet . Unter Selbstzufriedenheit
insbesondere versteht man die
Zufriedenheit des Menschen mit seinen Handlungen . Ist diese Zufriedenheit wahr¬
haft gegründet , so entspringt sie aus der Übereinstimmung unsererHandlungen und
Besinnungen mit den sittlichen Federungen des Gewissens und den besondern Ver¬
hältnissen , in welchen wir die sittliche Aufgabe zu verwirklichen haben ; ist sie
wahrhaft sittlich ihrer Form nach , so artet sie nicht in Stolz und eitle Selbstgefäl¬
ligkeit aus , welche das sittliche Fortschreiten hemmen und unterdrücken , lind so ist
die wahre Zufriedenheit des Geistes die auf sein inner es Eigenthum gegründete Ei¬
nigkeit mit sich selbst, womit zugleich die Einigkeit mit der Welt und seine Zufrie¬
denheit mit dem Äußern insbesondere verbunden ist, insofern kein äußeres Übel ihm
jene Einigkeit rauben , kein noch so grosses Glück sie zu vermehren im Stande ist.
Sie nimmt den höchsten Charakter an , insofern sie religiös wird , und Glück und
Unglück als Mittel , seine sittliche Gesinnung daran zu beweisen , angesehen wird.
Ein heiteres Temperament und Gewöhnung , die gukenS -iten der Dinge aufzusu¬
chen, mögen die Zufriedenheit unterstützen , die Hauptsache aber ist, seine Wünsche
zu beschränken , sein Streben auf unvergängliche Güter zu richten und der Vorse¬
hung unbedingt zu vertrauen.
Zug. Wenn
2 Körper solchergestalt in zusammenhängender Verbindung
stehen,daß die Bewegung des einen das Nachfolgen des andern bewirkt , wie die vor
einen Wagen gespannten Pferde eins der gewöhnlichsten Beispiele abgeben , so sagt
man , der eine Körper ziehe den andern . Dieser in der Erfahrung steh so einfach
darstellende Umstand führt in der Theorie auf anziehende Üntersuchungen . Sind
z. B . an einem über einer Rolle laufenden Faden ungleiche Gewichte befestigt , so
wird das größere sinken und , das kleinere nachziehend, ein Steigen desselben verur¬
sachen. Die hierbei sich ergebende Beschleunigung ist, wie man leicht übersieht , ein
in der Maschinenlehre wichtiger Gegenstand , und die Theorie lehrt die Frage danach
aus dem verschiedenen Gewichte der beiden Massen beantworten . Diese Untersu¬
chungen sind bekannt unter dem Namen der Theorie der Überwucht , und werden
ausführlicher in den Lehrbüchern der Maschinenlehre behandelt , unter denen wir
Bürja ' s „Grundlehren der Statik " (Berl . 1189 ) namhaft machen .
I>. di.
Zug, der kleinste unter den helvetischen Cantonen (4 l j >M ., 14,110 E .,
Deutsche und Katholiken ), liegt zwischen den Cant . Zürich , Schwyz , Luzern und
Aarau . Der nordwestliche Theil hat frucht '' , i en Thalboden ; der südöstliche ist Gebirgsland , dessen Gipfel nicht bOOO Fuß erreichen und meistens sanft sich herabsen-

Zugvogel

Zumsieeg

563

ken. Einen großen Raum des Landes nehmen der Zuger - und der Egerisee ein. Die
Einw . beschäftigen sich fast ausschließlich mit Viehzucht und Obstbau . Das Volk
besitzt die höchste Macht und übt sie theils in der Landesgemeinde , theils in den ver¬
fassungsmäßigen Gemeinten , deren Abgeordnete im dreifachen Landrathe sitzen.
Der dreifache Landralh ist die gesetzgebende, und der Cantonsraih die vollziehende
Behörde . Zum Bundesheere stellt der Canton 250 M . , und der Geldbeitrag be¬
steht aus 1250 Schweizerfranken . — Der Hauptort ist die Stadt Zu g, mit 2800
Einw ., am Zugerfee und ani Fuße des Zugcrberges , in der angenehmsten Lage , von
blumenreichen Wiesen , Obstgärten , kleinen Weinbergen und schöne» Landhäusern
umgeben . Den See begrenzt gegen Mittag der Rigi , hinter ihm steigt derPilatus
aus , und in der Ferne ragen die beschneitenGipfelder bernischcnHochgebirgehervor.
Zugvogel,
s . Vogel.
Zuidersee
Sütersce
(
) , ein Meerbusen (57 s^ M .) der Nordsee , von den
niederländ . Provinzen Holland , Oberrssel und Fi iesland re. umgeben . Früher
scheint er ein See gewesen zu sein , dessen nordwestlicher User von den Wellen ver¬
schlungen wurde , wie man aus der Lage der Inseln Tepel , Vsieland und der Sand¬
bänke schließt, welche an seinem Eingänge die Schissfahrt sehr unsicher machen.
Der Handel von Amsterdam beruht vornehmlich auf keiner Lage an der Zuidersee.
Im Süden steht der Busen mit dem harlemer See (Meer ) in Verbindung . Unter
den sich hmeinergießenden Flüssen ist die Pssel der größte . Die große Fläche macht
bei Stürmen die Schifffahrt für kleine Fahrzeuge sehr gefährlich . Indessen zieht
man den Weg über ihn vom südlichen Holland nach Frieeland vor , um den Umweg
längs der Küste zu ersparen . Da ? 2), der Panipus , sind Theile des ZuiderseeS, wo¬
von da? erstere ein Busen ist, zu welchem der letztere als Meerenge führt . Das V
macht die Verbindung mit dem harlemer Meere.
Züllichau,
Kreisstadt im Regierungsbezirke Frankfurt der preuß . Pro¬
vinz Brandenburg , liegt 24 Meilen von Berlin , 1 Stunde von der Oder , hat
4700 E ., ein Schloß und ein mit einer Erziehungsanstalt und seit 1766 mit einem
Pädagogium verbundenes Waisenhaus , welches von dem Nadlermeister Steinbart
1719 gestiftet worden ist. Es blüht unter der Leiiung des Hofraths Sleinbart.
Auch befindet sich hier ein Schuliedrerseminar und ein Postamt . Zülbchau hat
Weberei , Gerb . rei u. a .Fabriken . Es gehörte nebst dem züllichauerKreise ( 14 ^ jM .,
30,000 E .) zu dem Herzogihum Krossen , das 1538 an Brandenburg kam und mit
der Neumark verbunden wurde.
^
Zumsteeg
Johann
(
Rudolf ) , der berühmte deutsche Liedercomponist,
Sohn eines würtembergischen Kammerlakaien , wurde 1760 zu Sachsenflur im
Schüpfergrunde im Rütercanton Odenwald g b. und auf Bitten seines Vaters
später in die milikairische Pflanzschule auf der Solitude bei Stuttgart
aufgenom¬
men . Anfänglich bestimmte man ihn zum Bildhauer , aber sein musikalisches Ta¬
lent sprach sich zu deutlich aus , als daß man hätte anstehen können , ihn von einer
Bahn zurückzuhalten , auf der er in der Folge mir so vi lem Beifall wandelte . Die
herzvgl . Capelle war damals reich an vorzügliche » Mitgliedern , Z . genoß den Un¬
terricht der vorzüglichsten Meister mit vielem Erfolge . Schon während seiner aka¬
demischen Laufbahn componirte er mehre Singspiele , Cantaten und die Gesänge zu
Schiller 's „ Räubern " , dessen Iugendgefahrte und vertrauter Freund er war . Als
er hierauf als Violoncellist bei der herzog' . Capelle angestellt wurde , componirte er
Klopstock'S „Frühlingöfeier " , eine Messe und mehre Balladen und Lieder, wodurch
er sich den Beifall des Hofes und des Publicums in dem Grade erwarb , daß er
nach dem Abgänge des Capellmeisters Poli ( 1792 ) zum herzog!. Concertmcister und
Directvr der Oper ernannt wurde . Am 27 . Jan . 1802 endete ein Schlagfluß s.
thätiges Leben, indem er eben den Abschiedsmonolog der Johanna von Orleans zu
componiren beschäftigt war . Er war der erste deutsche Componist , der Balladen
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mit Begleitung des Pianoforte durchcomponirte und darin eine Zeit lang das ent¬
schiedenste Glück machte . Wem find nicht „ Des Pfarrers Tochter von Taubenheim " ,
s. „ Ritter Karl von Eichenhorst ", „Die Büßende " , „ Lcnore ^ u. a. m . bekannt?
Auch s. Lieder und Romanzen gehören zu den ausgez ichnetsten und gefälligsten
Liederconiposttionen der Deutsche » , besonders ist s. „ Kolma " ein treffliches Protuct . Unter s. Opern sind die „ Geisterinsl " ( nach Götter ), „ Elbondokani " und
„Das Pfauenfest " die gelungensten . Gleichwol wollte man auch in ihnen den § laviercomponisten wiedererkennen . Außerdem hak er einige deutsche Kirchencantaten
componirt . Die meisten s. Compvsiiionen hat er bei Breiikopf und Härtcl in Leip¬
zig erscheinen lassen. In der Wahl s. Texte und in der teclamatorischen Behand¬
lung derselben zeigt sich ein mit Poesie befreundeter Sinn . -Leine Melol ien sind
leichtsaßlich und vornehmlich im Sentimentalen treffend . Dagegen fehlt es ihm an
und tiefer Originalität , besonders zu kräftigern Schilde¬
Charaktermanniqfaltigkeit
rungen . Seine Begleitung kommt uns jetzt etwas leer und einförmig und s. Bässe
oft gewöhnlich vor . Auch in Hinsicht der Modulation beschäftigt er die Einbildungskraft nicht genug . Dies ist wol der Grund , warum jetzt s. Balladen und Lieder sel¬
tener gesungen werden ; doch gibt es mehre derselben , welche, mit einfacher Bedeut¬
samkeit vorgetragen , überall ansprechen müssen und als Muster des wahren Liede«
angesehen werden können. Als Mensch war Z . hoher Achtung Werth. Der Bild¬
hauer Dannecker hat s. getroffene Büste zuni Besten s. Witwe verkauft . Seine hin¬
terlassene Tochter hat sich ebenfalls durch Liedercompositionen bekanntqemacht.
(von Einigung ) heißeeine Ge¬
Eine Zunft oder Innung
Zunftwesen.
sellschaft von Gewerbleuten , die zur Betreibung ihres Gewerbes ausschließend be¬
rechtigt sind und eine bestimmte gesellschaftliche Verfassung haben . Die Benennung
Gilde (vgl . d.) wird zwar zuweilen gleichbedeutend mit jene » Ausdrücken gebraucht,
scheint sich aber nicht auf eine Verbindung von Handwerkern zu beschränken , son¬
dern auf polit . Zwecke sich zu beziehen, und die Gilden , ursprünglich Verbindungen
von Kausieuten , waren älter als die Handwerkerinnungen . Das Wesen der Zünfte
beruht auf dem Rechte der Gewerbetreibenden , als moralische Personen Verordnung n über Gewerbsangelegenheiten zu machen und die verbindende Kraft derselben
auch auf Andre außer ihrer Genossenschaft auszudehnen . Diese Befugnis , die Au¬
tonomie , war mit der Zunftverfassung f it ihrer Entstehung auf das genaueste ver¬
bunden und besteht noch immer in einzelnen Äußerungen , obgletch das St , eben der
Staatsgewalt , sich alle Gewerbverhältnisf unterzuordnen , die ehemal ' ge Unabhän¬
gigkeit der Zünfte immer mehr beschränkt hat . Schon im frühern Alterthum gab
«s Abtheilungen des Volkes nach s. Beschäftigungen , aber die aus Ltammvcrschiedenheit entstandenen Kasten (s. d.) der Indier , Ägypter u. s. w. lassen sich niit den
Gewerbgenossenschaften der neuern Zeit nicht vergleichen . Bei den Römern hinge¬
gen gab es Handwerkergesellschasten (evllogia et ccu poir , ozütioim ) , die insofern
mit den Innungen des neuern Europa verglichen werden können , als auch sie morali¬
sche Personen bildeten und das Recht hatten , Statuten zu errichten . In der letzten
Zeit des Freistaats erschienen diese Gewerkschaften nicht fl en als politische Parteien,
und eben dies gab bei der Gründung der monaichischen Gewalt 'Anlaß zur Beschrän¬
, der
. InItalien
kung desEinsiusseg derselben undzurhrertheillveisenAufhebung
Wiege des freien Bürgerstandes im Mitt ' lalker, und besonders in den lombardischen
Stätten , mögen Überreste jener römischen Einrichtungen oder Erinnerungen an
dieselben bei ker Stiftung derZünfte mitgewirkt haben , die sich von selbssals treff¬
liche Mittel darboten , den Bürgerstand emporzuheben und ihn durch Einigung zu
einem Gegengewichte des Adels zu machen . Mit dem Aufkommen der Städte,
als Sitzen der ausgebildetern Betriebsamkeit , und der Gründung städtischer Ver¬
fassungen , beginnt die Ausbildung der Zunfteinrichtungen , und der Hauptgrund,
warum sich im Mittelalter die mLuMelle Gewcrbsamkeit neben der Landwirth-

Zunftwesen

5L5

schüft , die bei den Griechen und Römern ausschließend geachtet wurde , entwickeln
konnte , liegt in der Selbständigkeit , welche die Gewerbleute durch die Ausbildung
des StodtwesenS und durch die daraus hervorgegangene Sicherung ihrer bürgerli«
chen Freiheit erlangten . Genau läßt sich die Zeit der Entstehung dieser Gewerbvereine in Italien nicht angeben , obgleich man schon im 10 . Jahrh . Spuren derselben,
und z. B . in Mailand die Gewerbtreibenden u . d. N . creckenti » vereinigt findet,
12 . Jahrh . bestangewiß aber ist, daßengereVerbindungendcrGewerbleuteschonim
den , die im folgenden bereits im Besitze politischerWichtigkeit gewesen zu sein schei¬
nen ; ja inan findet schon um diese Zeit die Ausartung der Anstalt in denselben Miß¬
bräuchen , worüber inan mehre Jahrhunderte später in Deutschland klagte . Als nian
die Vortheile der innigern Verbindung erkannte , ging man in der -Stiftung solcher
Genossenschaften immer weiter , und bei dem Kampfe des Bürgerstandes gegen den
Adel ging von den Zünften der Widerstand aus , den das demokratische Element vem
aristokratischen entgegegensetzte. Die Zünfte wurden , sobald der Bürgerstand Ein¬
fluß auf die Verwaltung bekam , die Grundlage der Verfassung , und Jeder , dcr ain
Sladkregiment Antheil haben wollte , mußte Mitglied einer Zunft sein.
hing die Entstehung der Innungen genau mit der
Auch in Deutschland
Bildung städtischer Verfassungen zusammen , und wie diese verschieden waren , je
nachdem in Städten römischen Ursprungs sich die alte Gemeindeverfassung erhalten
hatte , oder römische Städte dem Hofrechte oder herrschaftlichen Schutze waren un¬
terworfen worden , oder die alte Verfassung freier deutscher Gemeinden fortdauerte,
den ältesten Zei¬
so waren auch die Verhältnisse der Handwerker verschieden. In
ten waren die Gewerbe im Allgemeinen in den Händen der Hörigen , und , wie es
. scheint , noch unter Karl d. Gr . wurden sie auf den Gütern der größern Eigenthü¬
mer durch Leibeigne betrieben . Nur mit Geschäften der Kaufleute war die Hörig¬
keit unvereinbar . Obgleich es aber allerdings früh schon neben den Hörigen auch
freie Handwerker gab so standen doch vor Entstehung des Weichbildrechts auch diesein den größern Gemeinden unter herrschaftlichem Schutze und Hofrecht , ausgenom¬
men in Städten römischen Ursprungs ( wie in Köln ) , wo dies nicht der Fall war.
Nach diesem Rechte hatten sie, als eine eigne Classe von Dienstleuten der Herrschaft,
schon früh eine Art von eigner Verfassung unter Meistern jeder Genossenschaft , wie
nach dem ältesten Stadtrechte von Strasburg , das ins 15 . Jahrh , hinaufzureichen
mögen sich die Zünfte größtenteils entwickelt
scheint , und aus diesem Verhältnis
haben . (Dgl . Eichhorn 's „Deutsche Skacns - und Rechtsgeschichte " , Bd . 2.,
und dessen Abhandl . über den Ursprung der städtischen Versass , in Deutschland , in
der „ Zeitschr. für geschichtl. Rechtswissenschaft " , Bd . I , H . 2 , und Bd . II , H . 2,
und Hüllman S „Geschichte des Ursprungs der Stände in Deutschland " , 3 Bde .,
in Deutschland
2 . Aufl . Berl . 1829 .) Die Ausbildung der meisten Innungen
fällt in die letzte Hälfte des 12 . Jahrh . , und die ausgemacht ältesten Beispiele sind
die Zünfte der Tuchscherer und Krämer in Hamburg ( 1152 ) , der Gewandschneider,
( 1153 ) und der Schuhmacher ( 1157 ) in
d. i. Tuch - und Wollwamenhändler
Magdeburg . Die Zünfte wurden von Kaisern und Fürsten bald begünstigt , bald
unterdrückt , je nachdem man die Städte oder den Adel begünstigen wollte . Eine
politische Bedeutung aber erhielten die Gewerbgenossenschasten erst im 13 . Jahrh .,
worauf denn in den folgenden beiden Jahrhunderten der Antheil am S ' adlregünent
eine Folge ihres siegreichen Kampfes gegen die ältern Bürger wurde , die in den
Städten am Rhein und in Süddeutschland Geschlechter oder Hausgenossen hie¬
ßen , und aus welchen früher die Stadtämter ausschließend besetzt werden mußten.
Die Zunftverbindung wurde so mächtig , daß selbst freie Beschäftigungen , bei
welchen in ökonomischer Hinsicht die Genossenschaft keinen Nutzen haben konnte,
sich unter ihren Schutz begaben . Die politische Gewalt derselben aber mußte der
befestigten Landeshoheit weichen , und selbst hinsichtlich ihrer gefellschapltcheo.
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Einrichtung wurden sie durch diese immer mehr beschränkt . — In Frankreich
entstand die Zunstverfassung gleichfalls nach der Ausbildung der städtischen Frei¬
heilen , wurde besonders seit Ludwig IX . immer allgemeiner verbreitet , aber nir¬
gends war sie auch durch Ausartung so drückend und verderblich geworden , als sie
es vor der Revolution war . — Zn England
haben die Gewerbgenossenschaften nicht die Eigenheit der deutschen Zunfle , sondern es ist bei ihrer Beziehung auf
das demokratische Element der Verfassung die politische Weite vorherrschend . Der
Ursprung dieser Genossenschaften steigt auch hier in die Zeit der Ausbildung der
städtischen Verfassung hinaus . In den Städten , wo es deren gibt , ist der Zusam¬
menhang der Zünfte niit der Vertretung des Bürgerstandes und der Verwaltung
des Stadtregiments
sichtbarer geblieben als aufdem festen Lande . Die Rechte eines
selbständigen Gewerbebetriebs , oder eines livv,i >->,>, können durch Kaufoter durch
Aushallen einer bestimmten Lehrzeit erworben werden , nach deren Verlauf , da
keine Gesellenzeit stattfindet , das Meisterrecht ohne Weiteres gewonnen ist. Gewerbfreiheil aber , die in den nicht corporirten Wtänden auch nicht durch Überreste
derGildeiwerfassung beschränkt wird , gilt überhaupt als Grundsatz , daher wird
aus die Beschaffenheit des Gewerbes keme Rücksicht genommen , sondern es steht
Jedem frei , sich zu einer beliebigen Zunft zu wenden , und da das Hauplvorrecht der
Gilden in dem ihnen zustehenden Wahlrechte besteht, so lassen sich selbst Nichchandwerker aufnehmen , um dieses zu erlangen.
Die Innungen waren im Miitelalter , wo Volksbildung und Betreibung der
Gewerbe noch aus einer niedrigen Stufe standen , wo diese Vereine das Ehrgefühl
ihrer Mitglieder weckten und die vorhandenen technischen Kenntnisse in ihrer Mitte
bewahrten und fortpflanzten , heilsame Anstalten . Aber gerade die Umstände , die
den Gewerbinann zur Selbständigkeit erhoben , gaben se »er Betriebsamkeit das
dem Zunftwesen eigne selbstsüchtige Streben , das schon in jener frühen Zeit sich aus¬
bildete. Der Handwerker suchte nur in ausschließender Berechtigung zur Aus¬
übung seines Gewerbes , der Kaufmann nur in Monopolen seinen Vortheil . Eine
Folge davon war , daß, während d r städtische G werbmann und Kaufmann Reich¬
thümer sammelten , der größere Theil des Volkes , die Landbewohner , gegen deren
industriell .- Gcwerbsamkeu die Zunft .- ohnehin früh eine f. intselige Stellung annah¬
men , arm blieben. Der höhere Wohlstand , wozu in den Niederlanden die Städte
und zugleich das plärre Land gelangten , scheint gerade darin gegründet gewesen zu
sein, daß man hier freisinnigern Ansichten im Gewerbwesen folgte und den Monopoliengeist nicht so sehr die Oberhand gewinnen ließ, als es in Deutschland geschah,
wo durch die Hemmung des Wohlstandes der Landbewohner auch der Wtädter selbst
litt . Die Hauptzwecke der Zunstverfassung sind : Sicherung des Unterhalts für
eine bestimmte Anzakl von Gewerbleuten und Bewahrung der einmal herrschend
gewordenen Kenntniß des Gewerbebetriebes . Der erste Zweck wird durch Beschrän¬
kung der für eigne Rechnung arbeitenden Gewerbleute ( Meister ) erreicht , die bei ge¬
schlossenen Gewerben in der Festsetzung einer bestimmten Anzahl von Meistern für
jeden Ort besteht, bei angeschlossenen aber durch die erschwerte Erwerbung des Mei¬
sterrechts bewirkt wird . Der andre Zweck wird befördert durch Einiheilung sämmt¬
licher Arbeiter nach ihrer Ähnlichkeit und Befugmß zur Arbeit , besonders die Eintheilnng der Richtmeister in Lehrlinge und Gesellen , durch das Erfoderniß einer
Lehrzeit von bestimmter Dauer , durch das Wandern der Gesellen , durch die Ver¬
bindlichkeit zur Verfertigung eines Meisterstückes , und endlich durch die Abwehrung aller Derjenigen , welche ein Gewerbe treiben , ohne sich gesetzmäßig die Erlaub¬
niß dazu erworben zu haben . Das Verhältniß zünftiger und freier Gewerbe ist in
verschiedenen Theilen Deutschlands verschieden , im Allgemeinen aber sind , außer¬
dem eigentlichen Handwerker , die meisten Äußerungen der industriellen Gewerktthätigkert zunftrg , und bei aller durch den Gegenstand der Thätigkeit bedingten Der-
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schiedenheit der Verfassungen einzelner Innungen treten die angegebenen Zwecke des
Zunftzwanges überall ein. In mehren dieser Eigenheiten der Zunftverfassung liegen
die Keime zu Mißbrauchen und Hemmungen der freien Gcwerblhätigkeit , die um so
nachih -iliger wirken mußten , je mehr die Gewerbsamkeit sich ins Große ausbreitete,
und Manufacturfleiß und Handel zunahinen . Die alte Einrichtung der Zünfte und
der starre Zunftzwang wurden daher immer mehr als ein Druck empfunden , der die
Fabrieakion niederhielt . Schon in frühern Zeiten suchte man in Deutschland durch
Reichsgesetze ( besonders 1131 und 1112 ) und durch Landesverordnungen den alten
Mißbrauchen des Zmiftwestns abzuhelfen , ohne jedoch die gesellschaftlichen Rechte
der Vereine anzutasten , z. B . im Königreich Sachsen durch die Mandate von 1180,
1810 und 1828.
In neuern Zeiten sehte man der Zunftvcrsassung die Gewerbefreiheit
entgegen . In Frankreich sprach das noch jetzt bestehende Gesetz vom 11 . März
1101 Freiheit des Handels und der Gewerbe aus , indem es die Innungen aufhob.
(Eine königl . Ordonnanz vom 18 . Ort . 1829 gab jedoch den pariser Fleischern eine
Art von Corporation .) Besondere Beachtung verdienen diejenigen Anstalten , welche
an die Stelle des Zunftoerbandes getreten sind und einzelne seiner Bestimmungen
zu erreichen dienen , wie di» (üu >>>,I>rcz consulUilivrs . hauptsächlich aber das vor;
n.I' I>e» » ,» er, welches überall nachgeahmt werden sollte.
treffliche ( '.» nsoil ,le
Die Gewerbes eiheit muß allerdings als Grundsatz vom Staate gehandhabt wer¬
den, weil in rechtlicher wie in staatSwirthschaftlicher Hinsicht der Mensch die seiest«
Ausübung seiner Arbeitsfähigkeit erhalten muß . Jede Beschränkung seiner Geseine Betriebsamkeit Güter zu
werbihätigkcit stört ihn in dem Rechte , sich dui
erwerbet !, und Niemand darf ihn deßwegen an der Ausübung desselben hindern,
weil etwa durch die Mubem .'rbung des Andern die Einträglichkeit seiner eignen Gewerbihäiigkeit beschränkt wird . Auch hier aber ist es unvermeidliche Fole e der fort¬
schreite»den Entwickelung , das Hemmende und Widerstrebende auszustosse», und je
mehr die Zunahme der Fabricanon und des Handels die freieste Regung der Thä¬
tigkeit verlangen werden , desto schwieriger wird eö sein , die alten Befugnisse und
Anmaßungen der Zünfte zu erhalten , die sich offenbar überlebt haben . Es bedarf
keiner Vereine mehr , Kenntnisse und Fertigkeiten zu erhalten , welche die bürgerliche
Gesellschaft unverlierbar gewonnen hat , und was früher das Ehrgefühl bewirkte,
leisten jetzt vollkomniener die vermehrte Milbewerbung in derHervorbringung , und
das Bestreben , die Zunftgenossen in vorzüglicherer Arbeit und stärkerem Absätze zu
übertreffen . Das Nachtheilige jener Genossenschaften liegt besonders in dem.VrbietungSrecht und der Geschlossenheit derselben, in der lknerlaßlichkeit derLehrjahr«
und in der Beschränkung der Gewerbleute , nur zünftig unterrichtete Gesellen an;
nehmen zu dürfen . Das Wandern der Gesellen , das man auch zu den Nachtheilen
gezählt hat , ist zwar jetzt, bei der schnellen Verbreitung neuer Erfindungen , in Hin¬
sicht auf technische Ausbildung weniger nützlich als früher , läßt sich aber , bei gehö¬
riger polizeilicher Aussicht, insofern vertheidigen , als es dem jungen Handwerker die
Vortheile des Reifens für seine allgemeine Bildung gewähren kann . Die Verthei¬
diger der Zünfte , die nur zeitgemäße Umgestaltung wollen , glauben , mit dem Wesen
jener Anstalten die Giwerbefrciheit vereinigen zu können , wenn die Geschlossenheit
der Innungen , wo sie in der bestimmten Zahl der Geiverbetreibenden besteht, mit
billiger Entschädigung für die durch Privilegien erworbenen Rechte aufgehoben.
Jedem ein Gewerbe auf die ihm beliebige Art zu erlernen , und dem Meister erlaubt
würde , Gehülfen zu suchen, wo er sie erhalten kann . Es ist nicht zu läugnen , daß
schon diese Umbildung viele Hemmungen der freien Gewerbthätigkeit entfernen
win de; sodann ist die Bemerkung zu beachten , daß man bei der Frage über Bei¬
behaltung oder Abschaffung der Zünfte nicht all in den fiaatSivirthschafilichen , son¬
der » auch den rechUcchenGesichtspunkt berücksichtigen, und das Verhältniß dieser

508

Zunge

Zurechnung

untergeordneten Genossenschaften zur Staatsgewalt
um so weniger für unwichtig
halten soll, da dieselben bei einer dem Zeitgeist angemessenen Verbesserung der Ge - ^
meindeverfassung wesentlich beitragen könnten , den Bürgerstand wieder, wie im
Mittelalter , in das allgemeine Volksleben zu ziehen und den erschlafften Gemeingeist zu beleben . Ob aber die Zünfte , wenn man ihnen nehmen muß , was sie der
freten Gewerbthäligkeit feindselig entgegenstellt : ihren Kastengeist und ihr Verbietungsrechr , noch als wahre Genossenschaften bestehen , und bei einem ganz verän¬
derten Sta . tsleben je auch nur das Wohlthätige ihrer frühern politischen Bedeu - ,
tung wiedererlangen könnten , möchte sich bezweifeln lassen. — Über d>e Vertheile '
und Nachthnle der Zünfte vergleiche man : Weiß , „ Über das Zunftwesen :c."
(Franks , a . M . 1708 ) ; Mayer 's „ Versuch einer Entwickelung der relativen An - ^
sichten des Zunfiwesns " ( - ugrb 1814 ) z Nibler , „ Üb,r das Zunftw sen und die ^
Gewerbvsreihcn " (Erl . 1818 ) ; Rau , „ iiber das Zunftwesen und die Folgen seiner
Aufhebung " (2 . Auf !. , Leipz. 1816 ; gegen ihn Eschenmayer in den „ Heidelb.
Iahrb ." , 1817 , A (ärz) ; Schultz , „ Üb . die Bedeutung d. Gewrbe ini Staate ic."
(Hamm 1821 ) , und Lander „ Hern :es ' , XVI ; Merbacd ' ö „Theorie des Zunft¬
zwanges " (Lpz. 1808 ) ; Rau 's , Lehrb . der politischen Ökonomie " , Dt . 2, und
Leuchs s „ Gewerbe - und Handelofteiheit " (Nürnb . 1827 ). ^— Über die rechtlichen )
Verhältnisse des Zunftwesens in Deutschland s. Ortloff ' s (Erl . 1803 ) und Knlenkamp ' s (Diarb . 1807 ) Schriften über das Recht der Handwerker , und Ortloff 's
„Samml . von allgeni . Innungsgesetzen und Verordnungen für die Handwerker"
(Erlang . 1805 ) .
t
Zunge,
der steischige, mit Haut umgebene Körper in der Mundhöhle , den ^
wir in die Wurzel , die im Rachen am Zungenbeine befestigt ist, in den Körper und j
die Spitze theilen . Die Haut , welche die Zunge umgibt , ist eine Fortsetzung der, ^
die den Mund im Innern überhaupt überzieht , Im Ganzen genommen ist sie sehr
gefäßreich, auf der Fläche sehr feucht, weil ihre Gesäße viele Säfte absondern , und /
der Schleim im Munde sie befeuchtet. Unten schlägt sich diese Haut zusammen '
und bildet das Zungenbändchen
, das bei neugeborenen Kindern bisweilen zu ,
weit vorgeht und dann einen kleinen Einschnitt fodert (die Lösung der Zunge ). —
Die Zunge ist das Organ des Geschmacks . Zu diesem Zwecke dienen ihr die zahl- !
reichen Zungen Märschen am Hintern Theile, davon zwischen7 — 12 von be- '
deutender Größe sind. Es bestehen diese Wärzchen aus feinen Gefäßenken und
Nervenenden . Die Zunge selbst besieht aus Muskeln , die ihr , da sie nur hinten im
Rachen befestigt ist, erlauben , sich nach allen Richtungen im Munde zu bewegen
und auf alle Weise zu verändern , uni so die Speisen nicht nur zu schmecken, son¬
dern auch theils zwischen die Zähne zu bringen , theils in die Speiseröhre zu leiten,
theils um zur Sprache zu dienen rc. Der Gefäße und Nerven hat sie eine große
Menge , von den Nerven aber ist nur einer , der vorzüglich als Geschmacksnerv zu
betrachten ist, inwiefern er sich bis in die Geschmackswärzchen verfolgen läßt.
Zungen
wurden die Nationen oder Provinzen genannt , in welche sich
sonst der Malteserorden theilte . Diese waren Provence , Auvergne , Frankreich,
Italien , Aragonien , Deutschland , Castilien und England . (S . Iohanniterrltler .)
Zurechnung
(
Amputation
) ist das Urtheil , wodurch ein Mensch für den
freien Urheber einer mit Befolgung oder Übertretung sittlicher Gefthe unternomme¬
nen Handlung erklärt wird . Dieses Urtheil hecht Zurechnung derThat ( impulatio
kacti), insofern es bestimmt , ob und inwiefern eine Handlung frei gewesen , Zu¬
rechnung des Rechts ( iiiizi . j nris ) , insofern es bestimmt , inwieweit das Gesetz von
dem Handelnden erkannt und mit Freiheit erfüllt oder übertreten worden sei, voll¬
ständige Zurechnung ( >mp . ple » s) , wenn Beides zusammentrifft . Die Zurechnung
kann sich nicht weiter erstrecken als Las Gebiet der Willensfreiheit Dessen , den sie
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beurtheilt , und also nur in den Füllen stattfinden , wo sich voraussehen küßt, daß
Der , welchem Etwas zugerechnet wird , auch habe anders handeln und das Gegen¬
theil von Dem thun können , was er gethan hat . Wahnsinn , Kindheit rc. heben da¬
her die Zurechnung auf . Hieraus folgt , daß die Zurechnung und die daraus folgende
Berdiensilichkeit oderStrafbarkeit
bei Erfüllung oder Übertretung des Gesetzes ver¬
schiedene Grade hat , welche von den Graden der Freiheit des Handelnden abhängen.
Die bürgerliche Gesetzgebung schreibt zur Beurtheilung des Grades der Zurechnungsfühigkeit folgende Regeln vor : Einem Menschen wird seine Handlung »m
desto mehr zugerechnet : 1) je weniger äußere Veranlassungen und Gründe und in¬
nere sinnliche Reize er hatte , sie zu begehen ; 2) je stärker sein Vorsatz dabei war;
3) je mehr er aus eigner Kraft und mit eignen Mitteln dazu gewirkt hat ; 4) je
wichtiger und zahlreicher die Folgen seiner Handlung sind , und je deutlicher er sie
vorhersah oder vorherzulehen fähig war ; 5) je mehr er Zeit hatte , die Handlung
zu überlegen , und sie wirklich überlegte . Nur diejenigen Folgen , welche die Handlung
wirklich » ach sich zieht, und nur soviel als der Handelnde dazu beigetragen hat , wird
ihm zugerechnet, und zwar das von ihm Beabsichtigte mehr als das ohne seine Ab¬
sicht Geschehene. Zetock sichert auch die genaueste Beobachtung Neser Regeln nie
völlig vor Irrthum , da die Richtigkeit des Urtheils über die Handlung eines Andern
zu sehr von der Kenntniß und unbefangenen Ansicht der Individualität , Bildungs¬
stufe und Gemüthsstimmung desselben, der Verhältnisse und Umstände , unter wel¬
chen er handelte , also solcher Dinge abhängt , die ein fremdes Auge nicht vollkom¬
men übersehen und würdigen kann . Daher wird vor menschlichen Nichterstühlen die
Zurechnung , auf welcher das Luraferkenntniß oder die Entscheidung des Richters in
Criminalfällen beruhet , aufDaS , was von der Außenseite und Wirkung einer Hand¬
lung dem Thäler erweislich zuzuschreiben und nach bürgerlichen Gesehen zu rügen
ist , eingeschränkt , das Urtheil über den innern Werth oder Unwerth derselben aber
Gott und deni eignen Gewissen des Thäters übe, lassen. Vor diesem Hähern Richter¬
stuhle muß dem Menschen begreiflicherweise eine viel größere Anzahl von Handlun¬
gen , und jede derselben in andern Graden der Schärfe oder Milde zugerechnet wer¬
den als vor deni irdischen Richter . Was dieser als eine leichteVergehung behandelt,
ist oft nach den Grundsätzen der christlichen Moral eine schwere Sünde . Die ältern
Theologen glaubten aus Röm . 5 , 12 schließen zu müssen , daß Gott die Sünde
Adams allen Menschen zurechne ; doch ist diese harte Lehre seit Mosheim von den
prvlestant . Theologen allmälig aufgegeben worden .
L.
Zürich,
der erste der 22 Cantone der helvetischen Eidgenossenschaft , nach
der Rangordnung von !1814 , und einer der 3 Vororte oderCanione , welche abwech¬
selnd dieBundesangelegenh ' iten leiten (s. Schweizer
Eidgenossensch
.) , grenzt
an das Großherzogth . Baden und die Cantone Schasihausen , Thurgau , St . -Gallen , Schwyz , Zug und Aarau . Er enthält auf 32 s z^ M . 224,200 E . ( in 6 Städ¬
ten , 8Mfl „ 149 Gemeinden , 467 Dörf .), folglich 6790 Menschen auf 1 UM .,
lind gehört daher zu den am meisten bevölkerten Gegenden der Schweiz . Mit Aus¬
nahme einiger Berge von mittlerer Höhe ( davon die höchste Spitze , der Hörnst , sich
2889 Fuß über das Meer erheb :) besteht der ganze Canton aus Hügeln und Ebenen.
Vorzüglich 2 Bergketten , von W. nach N . laufend , durchstreichen denselben. Die
ausgedehntere und höhere ( die Allmannskeite ) folgt der auf derselben entspringenden
Tös nach ; dieser gegenüber , gegen W . , zieht die andre Bergkette , der Aldis , sich
hin , und bildet mit ihr das Thal , in welchem der Zürichersee mit seinen lieblichen,
rvohlangebauten Gestaden und der Hauptstadt liegt , und in welchem die wilde Siht
und die Limmar fließen. Der fruchtbarste , flachste Landstrich ist nordöstlich von der
Allmannskeite , zwischen der TöS und dem Rh -ine , bis Schaffhaufen . DasKlima
ist mild , und der Boden ergiebig , besonders durch den unermiideken Fleiß der Be¬
wohner ; denn in keinem Canton hat der Landbau eine höhere Stufe derDollkom-
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menheit erreicht ; beträchtlich ist auch der Wein -, Obst - und Gemüsebau . Schöne
ausgedehnte Waldungen befinden sich in verschiedenen Gegenden , die Viehzucht ist
ansehnlich , und von Mineralien gibt es besonders Torfund Steinkohlen . Wichtiger
noch als diese beträchtlichen Erwerbsquellen sind die Fabrikarbeitcn , die sich vcn der
S tadt über den ganzen Canlon ausgebe eitel haben . Vor der schweizerischen Revo¬
lution waren mit denselben an 50,000 Menschen beschäftigt . Es bestehen an 50
engl . Spinnmaschinen , viele Catkundruckereien und Caltunfabriken , auch werden
von Einzelnen viele tausend Stück baumwolleneTücher und Musselin verfertigt ; d e
Seidenfabriken sind ebenfalls ansehnlich . Die Einw . sind deutschen Stammes und
bekennen sich, mit Ausnahme zweier Gemeinden , zu der reform . Kirche . DerEanton ist, in Rücksicht seiner Verwaltung , aristo demokratisch. Die Regierung ist in
den Händen des großen und kleinen Raths . Jener , aus 212 Mitgl . bestehend, gibt
die Gesetze und übt die souveraine Gewalt aus ; der kleine Räch , den 25 aus dem
großen Rathe gewählte Mitgl . bilden , hat die Vollziehung der Gesetze und entschei¬
det in letzter Instanz , legt aber dem großen Rathe Rechnung von seiner Verwaltung
ob . Zwei Bürgermeister führen abwechselnd ein Jahr hindurch den Vorsitz in bei¬
den Räthen . Ober geistliche Angelegenheiten führt der Kirchenrath , über Schulsochen der ErziebungSrath , beide aus mehren Mitgl . bestehend , besondere Aufsicht.
Der Canton ist in 11 Amtsbezirke getheilt , deren jedem ein Oberamtmann vorsteht.
Die erste Instanz machen die Friedensrichter . Die Eink . des Cantons betragen über
671,800 Schweizerfranken , die Ausgaben etwas weniger . Zum Bundesheere stellt
er 3700 M . , und sein Geldbeitrag ist 74 453 «Vchweizerfr . — Zürich, die
Hauptst . , liegt an der schnell fließenden Limmat , da , wo sie aus dem Zürichers«
heraustritt , in einer überaus angenehmen und fruchtbaren Gegend . Die Limmat,
welche im Eanton Glarus entspringt , anfangs die Linlh heißt und erst bei Zürich
den Namen Limmat erhält , theilt die Stadt in 2 ungleiche Theile , welche durch
Brücken verbunden sind. Zürich ist mit WAl und Graben umgeben und hat in
1160 H . 11,000 Einw . Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnen sich aus : das
große Münster , in welchem der Staatsschatz verwahrt und bei welchem ein Ehorhcrrcnstist ist, das Frauenmünster , das ansthnstche Raikhaus , das sehr zweck¬
mäßig eingerichtete Waisenhaus , eins der schönsten Gebäude , die 2 Zeughäuser,
das neue Irrenhaus rc. In dem ehemaligen Zunfthause zur Meise hält die Tagsatzung ihre Versammlungen . An dem 1520 gestifteten akadem . Gymnasium oder
der Akademie lind 14 Professoren angestellt . Die vomProf . Uüeri 1773 errichtete
Töchterschule ist das Muster für andre Anstalten dieser Art geworden . Überhaupt
gibt es viele Unterrichts - und Erziehungsanstalten , als das politische Institut zur
Bildung künftiger Staatsmänner , das polytechnische Institut , das meticinischchirurgische Institut mit 17 Professoren , das Collegium Humanilatis w. Zürich
besitzt verschiedene literarische Kunst - und andre -Lammlungcn , z. B . die Stadtbibliothek nebst dem Münzcabinet und dem Relief von I Drittel der Schweiz ; die
an Handschriften reiche Bibliothek der Chorherren ; die physikalische Gesellschaft be¬
sitzt eine gute Bibliothek , ein Naturaliencabinet
und vortreffliche Instrumente;
ferner einen Antikensaal , einen botanischen Garten . Auch Privatpersonen (Schinz,
Esther , Geßner u. A .) haben Kunst - und Naturaliensammlungen . Es gibt Privat¬
vereine für wissenschaftliche und patriotische Zwecke. Unter den 4 Buchhandlungen
ist die von Orell , Füßli u . Eomp . die bedeutendste Derlagshandlung , sie unterhält
die größte , sehr gut eingerichtete Druckerei der Schweiz . Die Züricher Gelehrten
haben sich unter allen Schweizern am meisten ausgezeichnet. Ulrich Zwingst , zwar
nicht in Zürich geb . , hielt hier am 1. Jan . 1519 seine erste Predigt und legte hier
den Grund zu der Glaubensänderung , die sieb von Zürich aus weiter in der Schweiz
verbreitete . Die Namen Bodmer — als Lilerator , weniger als Dichter — und
Dreitinger ( beide rüstige , literarische Kärnpfer gegen Gottsched ), Eonrad und Sa-
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lomon Geßner , Heidegger , Lavatersind in der Geschichte der deutschen Literatur be¬
kannt . Auch die Landleute der Umgegend von Zürich haben zum Theil viele Bil¬
dung ; Hirzel 's „PhilosophischerBauer " liefert ein Beispiel davon . Die Sitten der
Einwohner Zürichs sind einfacher und strenger als in andern großen Städten der
Schweiz ; Pracht - und Polizeigesetze halten sie immer in gewissen Schranken . Zürich
ist nebst den zunächst lieg -nden Dörfern der Mittelpunkt , in welchem sich die ver¬
schiedenen Gewerbzweige , die durch den größten Theil des Cantons verbreitet sind,
vereinigen . Auß -r den schon erwähnten Baumwollen -, Musselin - und Seidenmanufacturen gibt es Fabriken von Taback , Tapeten , Strohhüten , Tafftschirmen,
Talglichtern , Seife , eine Glockengießerei , viele Gerbereien und Färbereien . Mit
den Erzeugnissen dieser Fabriken wird ein beträchtlicher Handel getrieben , auch per
Getreide - und der Weinhandcl , sowie der SpeditionshandelzwischenDeuschland
und
Italien sind bedeutend , und die hiesigen Banquiers machen große Wechselgeschäfle.
In der Stadt ist der Lindenhofein angenehmerSpaziergang
, und vorder Stadt
ist der Schützenplatz , eine von der Sibl und Limmat beim Zusammenflüsse derselbengebildete Landzunge mi .' herrlichen Schattengängen und 2 Denkmälern Geßner 'S.
Die Gegend von Zürich gewährt viele reizende Spaziergänge und Aussichten , z. B.
aufdem Hütliberg , auf der eine Meile entfernten Forche , wo man einen großen
Theil der östlichen «Schweiz übersieht , bei Negensberg , wo man die schönste Übersicht
der Alpenkeite genießt , und auf dem Schnabelberg oder der Hochwacht auf dem
Aldis , wo man eine deutliche Ansicht der schweizer Gebirge erhält . Zürich hat in den
neuern Zeilen mancherlei Schicksale erfahren . Eine alte , fortwährende Spannung
zwischen den Regenten und Regierten erleichterte die 1798 von den Franzosen be¬
wirkte Revolution , von welcher jedoch dieser Canton verhältnißmäßig weniger als
andre litt . In dem Kriege , den die zweite Coalition ( 1799 ) gegen Frankreich führte,
und der auch die mit der fränkischen Republik verbundene Schweiz traf , war Zürich
ein bedeutender imlüairischer Punkt . Am 1 . und 5 . Juni 1799 focht hßer der Erz¬
herzog Karl gegen die Franzosen mit Glück und besetzte am 7. Juni die Stadt . Im
Aug . sielen neue Gefechte bei Zürich vor . Am 21 . Sept . schlug Massma die ver¬
einten östreichisch-russischen Truppen , und dieser Sieg veranlaßte den Rückzug der¬
selben aus der Schweiz . Das sonst berühmte und gefüllte Zeughaus zu Zürich , in
welchem man u , a . Merkwürdigkeiten Wilhelm Tell 'S Armbrust aufbewahrte , wur¬
de damals geleert. Vgl . ,I1e „ >oiul >Hi.> 'l'iguiinu . neue Chronik oder fortgesetzte
Merkwürdigkeiten der Stadt und Landschaft Zürich " (Zürich 1820 ) , und „ Das
alte Zürich , historisch-topographisch darg -stellt im 1 . 1501 , mit Erläut . und Nach¬
trägen bis auf die neueste Zeit herauszog . von Salomon Vogel n" (Zürich 1829 ).
Zürichersee,
nach dem Genferlee der größte in der Schweiz , 5 Meilen
lang und höchstens 1; Stunden br-it , gehört theils zuni Canton Zürich , theils zu
St .-Gallen und Schwvz . Lang und schmal, in der Richtung von Südost nach Nord¬
west, gleicht er mehr einem großen Flusse als einem See , und wird in den obern und
untern See unterschieden. Der obere See fängt in der Gegend von Uznach, vom
Emfluße der Linth in denselben , an , und geht in einer Länge von 4 Stunden bis
RapperSwyl , wo eine hölzerne , 1850 F . lange Drücke über denselben führt . Der
unttre Lee geht von RapperSwyl bis Zürich , welches am Ende desselben liegt,
6 Stunden lang , ist gegen 100 Klafter tief und sehrfischreich. Da , wo er an Zürich
stößt, gehr die Linth , welche hier den Namen Limmat erhalt , aus demselben hervor.
(«^ . Zürich .) Die User desselben sind, besonders in der Nähe von Zürich , überaus
reizend mit Weinbergen und vielen großen und gutgebauten Manufacturdörfern
besetzt, über den Weinbergen erbeben sich nach und nach andre Berge , die immer
höher ansteigen , und zuletzt erblickt man die Gletscher von GlaruS , Schwyz und
Bündten . Im Kasthofe zum Schwert in Zürich hak man eine vortreffliche Aus¬
sicht auf den See. Noch mehr Genuß, durch die sich nach und nach eröffnenden wao--
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nigfaltigen Aussichten , gewährt die Fahrt auf dem See selbst, die von Allen , die sie
gemacht haben , gerühmt wird , und von den Dichtern oft besungen worden ist. Sie
erzeugt « auch Klopstock' s treffliche Ode : „ Schön ist , Mutter Natur , deiner Er¬
findung Pracht '. Auf der kleinen , unweit RapperSwyl gelegenen Insel Ufnau/
von welcher aus man eine vortreffliche Aussicht hat , war in einer Capelle das nun
zerstörte Grab Ulrichs von Hütten s ( . d.) , der aus den Stürmen der Welt zu¬
rückgezogen, 1523 hier starb Die Schifffahrt auf diesem See ist bedeutend , doch'
wird sie, der vielen seichten -Vtellen wegen . nur mit kleinen Schiffen , die höchstens
250 Ctnr . tragen , betrieben . Unter den 30 Fischarten , die der See ernährt , wer¬
den vorzüglich die Lachse, Forellen , Aale und Bratfische geschäht. Sowie Zürich'
selbst im Revolutionskriege ( 1799 ) ein wichtiger militairischer Punkt war , so wur¬
de auch der ^ ee in gleicher Absicht benutzt. Kanonierschaluppen unter dem Befehle
des Engländers Williams sollten auf dem See die Unternehmungen der Verbün¬
deten zu Lande unterstützen.
) , Cardinal und GeneralvicariuS des Papstes Leo XU .,
(
Placidus
Zurla
geb . im Venetianischen zu Legnago 1759 , zum Cardinal ernannt den 16 . Mai
1823 , hat sich durch wissenschaftliche Arbeiten bekanntgemacht . Mehre Jahre
wandte er auf die Erforschung der Nachrichten von den Entdeckungen der venetia¬
nischen Reisenden im 13 . und 14 . Jahrh . , welche ferne Länder aufsuchten und
dadurch die Bahn eröffneten , auf welcher Colombo und Vasco de Gama sich un¬
sterblichen Ruhm erwarben . Er machte das Ergebniß s. Untersuchungen bekannt
in s. Abhandlungen über Marco Polo ( der bis China vordrang und Japan zuerst
kennen lernte ) und über einige andre venetianische Reisende (2 Bde ., 4. , mit naturhist . Anm . von Rossi , 1823 ) . Er hat darin bewiesen , daß die Brüder Zeni in
dem nördlichen Theile de- atlant . Meeres Neufundland und andre Küstenstriche
von Nordamerika 100 Jahre vor Colombo entdeckt haben , und daß die skandinavi¬
schen Völker noch 1380 mit der neuen Welt in Verbindung standen , die sie schon
von 980 — 1000 n . Chr . hatten kennen lernen . Die Zeni sammelten ihre Nach¬
richten aufder Insel Friesland , wo auch Colombo , nach der Versicherung s. « ohnes
Ferdinand , um Erkundigungen einzuziehen , gewesen sein soll. Buache hielt diese
Insel für die Färoer . Z . theilt uns auch die alte venetianische Charte mit , welche
manche Angaben der isländ . Saga bestätigt . Außerdem hat dieser gelehrte Car¬
dinal über die Reisen des Cadamosto und des Rionciniotti in Ostafrika besondere
Abhandlungen geschrieben. Mehre Jahre mit der obersten Leitung der Propa¬
ganda beauftragt , hat Z . seine au « den Acten derselben geschöpfte» Bemerkungen
»n einer Rede über die Vortheile , welche die Wissenschaften , insbesondere die Geo¬
graphie , der christlichen Religion verdanken (Rom 1823 ) , mitgetheilt.
, Graf ) , ein berühmter Italien . Staatsmann , war 1759
(
Giuseppe
Zurlo
zu Neapel geb. Alte Literatur und Philosophie beschäftigten ihn schon in einem
frühen Alter , und er entwickelte schnell seine glücklichen Anlagen . Sein Freund
Filangieri riech ihm , sich dem Staatsdienste zu widpien . Man wollte ihn bei einer
auswärtigen Gesandtschaft anstellen , allein edelmüthig schlug er dafür einen seiner
Freunde vor , der diesen Posten zu erhalten wünschte . Als die Regierung sich be¬
mühte , den unglücklichen Folgen des Erdbebens vom I . 1783 abzuhelfen , und
Männer von anerkannten Verdiensten an die Spitze der verheerten Provinzen rief,
war Z . dem Vicar des Königs als Rathgeber zugeordnet . Die großen Talente und
schönen Eigenschaften , die er hier entwickelte , gründeten f. Ruf . Von nun an trat
er in wichtige Richterstellen und wurde 1798 zum Finanzminister berufen . Aus
zarter Rücksicht für s. Vorgänger lehnte Z . diese Ernennung ab , ohne jedoch seine»
Rath zur Verbesserung des Finanzzustandes seinem Vaterland « zu entziehen . Als
bald darauf der Hof nach Sicilien flüchten mußte , ließ der König ihn zur Vermal lung der Finanzen zurück. Seine Thätigkeit war von kurzer Dauer . Das Volk,
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das einen ungerechten Verdacht gegen ihn hegte, bemächtigte sichs. Person und
verwüstete sein Haus ; nur mit Mühe rettete er das Leben. Schon nach einigen
Monaten wurde die königl. Regierung wieder eingesetzt, und der König ernannte Z.
zum Finanzminister . Das Land war mit Papiergeld überschwemmt , der Credit
vernichtet , und dir Bedürfnisse ebenso groß als dringend . Z . stellte in kurzer Zeit
die Finanzen wieder her, indem er dem Papiergelde hypothekarische Sicherheit gab.
Die ihm dafür angebotene Belohnung lehnte er uneigennützig mit der Erklärung
ab , daß er sich um so weniger durch das Unglück bereichern möchte, als er sich stets
durch seine Armuth geehrt gefühlt habe. Sein Ministerium endigte 1803 . Z. lebte
von den öffentlichen Geschäften entfernt und lehnte jede Anstellung in Neapel ab,
bis 1809 der neue Regent des Landes ihn zum Iustizminister ernannte . Während
der wenigen Monate , die er in diesem Posten blieb , richtete er alle Zweige derGerechtigkeitspflege wieder ein und schrieb selbst eine Proceßordnung und ein Strafgesitzbuch , welches die neue Criminalgesetzgebung dieses Landes bildete. Bald aber
schien der Regierung da« Justizministerium ein zu beschränkter Wirkungskreis für
, welche nicht bloß wieder
Z ., und sie übertrug ihm die innere Staatsverwaltung
eingerichtet , sondern von Neuem geschaffen weiden mußte . Z . traf die zweckmäßig¬
ste» und wohlthätigsten Maßregeln für die Skaatöwirihschaft , Künste und Manufacturen , öffentlichen Unterricht , schöne Künste :c. Außer andern Anstalten erhielt
des Irrenhaus zu Aversa eine musterhafte Einrichtung . Seine rühmliche Thätig¬
keit endigte init der Auflösung der damaligen Regierung . Don Madame Murat,
der bisherigen Königin , aufgelodert , sie zu begleiten , war er edelmuthig genug , sich
auch diesen Wünschen zu fügen . Er trennte sich von ihr in Triest , überstand zu
Venedig eine schwere Krankheit , von der langsam genesend er sich mit gelehrten Be¬
merkungen zu einer Übersetzung des Anakreon beschäftigte , die dort anonym er¬
schien, verlebte dann 3 Jahre in der Zurückgezogenheit zu Rom und erhielt 1818
Erlaubniß zur Rückkehr in s. Vaterland , wo er nach derRevolution im Juli 1820
das Ministerium des Innern erhielt , jedoch von Seciirern angefeindet , nach eini¬
gen Monaten wieder verlor . Er lebte seitdem in Neapel als Privatmann ; bei d-r
Bildung des neuen Ministeriums im Juni 1822 sollte er die V rwa .' tung des In¬
nern erhalten , was jedoch nicht geschehen ist. Z . starb zu Neapel den 10 . Nov.
1828 . S . s. Leben in den „Zeitg nossin " , H . XVI.
). Wenn ein bewegter Körper auf
(
Zurückwerfung
Zurückprallung
s. Wege an Hindernisse stößt , wodurch eine Veränderung der ursprünglichen Rich¬
tung veranlaßt wird , so sagt man , der Körper pralle an jenem Hindernisse ab . von
demselben zurück. Hierbei gilt das bei der Zurückstiohlung der Lichtstrahlen statt¬
findende Gesetz, daß nänil ch senkrecht nnprall nde Körper auch senk, chr zurück¬
prallen , sonst aber der 'Winkel der Zurückprallung dem Winkel , unter dem der
Körper anstößt , gleich ist , und in keinem Falle die Ebene der Richtung eine Ver¬
änderung leidet , d. h. daß die Linie der Zurückprallung n der Ebene durch d e Linie
des Anprallens und den Perpendikel vonr bewegten Punkte auf tem getroffenen
I). di.
.)
Gegenstand liegt . ( S . Zurückstrahlung
) Wenn das L cht auf gan < oder doch
(
Reflexion
Zurückstrahlung
zum Theil undurchsichtige Fläch,ni fällt , so wird es unter einem W nkel ( d,m ZurückwerflingSwinkel ) zurück.,estrah 'k, welcher dem Einsallswink I gleich ist , bleibt
aber in dersilben Ebene (der Zurückwerfnnaseb . m ) : s nkrecht einfallende Licht¬
strahlen werden also auch senkrecht zurückgeworfen . Dies ist das der gekämmten
Katoptiik zum Grunde lieg,nde Gestz , davon w r zur Erklärung der Ersch inuns ( . d.) Gebrauch gemacht haben . Die Zurück¬
gen des S . henS in Spiegeln
strahlung mit ihren Gesetzen erscheint hiernach nur als ein besonderer Fast der Zu¬
s ( . h.) ; die Gesetze selbst scheinen aber in ihrer Einfachheit be¬
rückprallung
D.
gründet zu ftin .
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Zurzach,
ein Marktflecken und der vorzüglichste Districtsort imlanton
?largau in der Schweiz , mit 182 Häusern und etwas über 800 E . , hat -ine reformirte und eine t . h . Dcronica geweidete kaihol . Kirche , an welcher ein Domcapitel ist. Die heil . Veronica soll in Zurzach niehre Wunderwerke gethan haben
und hier begraben sein , was eine große Wallfahrt dahin begründete . Aus ihr
bildete » sich 2 noch bestehende M -ssen, zu Pfingsten und zu Ende Augusts . Beide
werden von den Kaufleuten der Schweiz , Italiens , Deutschlands , Frankreichs
stark besucht. Die Römer hatten hier bereits eine Niederlassung u. d. 3 !. b'oi uin
'libeill gegründet.
Zusammenkunft,
s . Aspecte.
Zusammensetzung
derKräfteundBewegungen.
Wenn
ein Punkt von 2 Kräften zugleich getrieben wird , welche sich den Richtungen und
Größen nach wie die beiden Seiten eines Parallelogramms
verhalten , so wider¬
fährt ihni ebenso viel, als ob ihn nur § ,ne Kraft triebe , deren Richtung und Größe
durch die Diagonale jenes Parallelogramms
ausgedrückt wird . Die beiden ersten
Kräfte heißen die Settenkräfte , die daraus hervorgebende die mittlere Kraft , und
die Richtung , in der sie thätig wird , die mittlere Richtung . Hat man sich von
der Richtigkeit dieses Satzes übei zeugt, so wird es nicht schwer werden , das Ergeb¬
niß , auch unter der Voraussetzung von mehr als 2 aufden Punkt wirkenden Kräf¬
ten , zu finden ; denn je 2 dieser Kräfte werden sich zuerst zu einer mittlern Kraft
vereinigen , die so gebildeten mittlern Kräfte aber hiernächst wiederum als Seiten,
oder äußere Kräsie betrachten lassen , deren letztes Ergebniß eine in einer einzigen
Richtung thätige Kraft w 'rd . So erhellt im Allgemeinen , daß aus dem Zusam¬
menkommen imhrer Kräfte oder Bewegungen , deren Richtungen Winkel mit ein¬
ander einschl.eßen, eine eintige Bewegung oder Kraft entstehen kann , die den be¬
wegten Punkt nach einer zwischen jene fallenden Richtung fortführt , und dies ist,
was man unter Zusammensetzung der Kräfte und Bewegungen versteht . Die An¬
wendungen davon im bürgerlichen Leben sind zahllos . (Dgl . Zerlegung
der
Kräfte .)
1). rV
Zuvdersee,
s . Zuidersee.
Zwang
ist äußere Nöthigung lebendiger Wesen ; in Beziehung auf das
Recht , die Krastäußerung freier Wesen gegen den Willen Andrer gerichtet , folglich
insofern sie angewendet wird , um Andrer Willen zu bestimmen . Sofern sie also
aus der Willkür des Handelnden hervorgeht , ist sie Unrecht; aber als Mittel zur
Reolisirung des Rechts und unter der Form des Rechtes angewendet , ist sie der
RechlSges , llfchaft wesentlich. (Dgl . Rechtspflichten
, Staat
, Natur¬
stand .) Dadurch , daß der Zwang durch das Gesetz bestimmt wird , und dieses
schützend zur Seite steht , folglich als gesetzliche Macht und Gewalt , sind erst be¬
stimmte Rechte möglich ; und auf der Anwendung desselben gegen Übertretung des
Gesetzes beruht der Begriff der Strafe s ( . d.) . Man unterscheidet aber in Hin¬
sicht der Mittel der Nölhigung den phvsischen und den psychischen Zwang , zu wel¬
chem letztern die Drohung der Übermacht gehört . Über Zwangsarbeitsanstalten
Veigl . man Duchatel : „ Ue la ein,rite »aus sei rrijijiorlz avee l' etat nxirsl ^
(Paris 1828 ) .
Zwanzigguldenfuß
, s. Münzfuß.
Z w e ck ( Kni .-,) n -nnt Kant den Begriff von einem Objecte , sofern erzugleich
den Grund der Wirklichkeit dieses Objects enthält , oder an einem andern Orte:
die vorgestellte Wirkung , deren Vorstellung zugleich der Bestimmungsgrund
der
Verständig wirkenden Ursache zu ihrer Hervorbringung ist. Bei einem endlichen
verständigen Wesen wird dieser Bestimmungsgrund , der auf die Wirkung seines
Handelns geht , die Absicht genannt . Man unterscheidet hiermit die wirkende
Ärsache (aausa esliaiens ) von der Zweck - oder Endursache ^ oausa liusÜ !,) ; Letz-
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teres ist der Zweck selbst, indem er der Bestimmungsgrund der wirkenden Ursache
ist , und er hecht Endzweck, wenn er der höchste Zweck ist , welchen ein Object
hak, welchem dann alsHauptzweck verschiedene I ^ebenzwecke ii( » «-s 5eaun,1mH)
untergeordnet sein können . Ein Ding aber hat einen äußern Zweck, wenn es Mit¬
tel ist für die Erreichung eines von ihm verschiedenen Zweckes. In dieser äußern
oder relativen Zweckmäßigkeit beruht Das , was wir Nutzen und Brauchbarkeit
nennen , und es kann eine äußere Zweckmäßigkeit auch ohne innere stattfinden;
aber sie setzt doch Etwas voraus , was einen innern Zweck hat , und für welches sie
Mittel ist. Die innere Zweckmäßigkeit ist aber die Übereinstimmung einesDinges
mit dem in seinem Begriffe liegenden Zwecke. Sie findet statt, wo die Form
und Materie Eins ist, der Gegenstand also in sich zweckmäßig ist , z. B . der Or¬
ganismus . Absoluter Zweck kann aber kein bloßes Naturwesen sein. ( S . Te¬
tralogie .)
Zw eibrücken
sranz
(
. Drnx - l'ontH , eine jetzt zum Rheinkreise des Kö¬
nigreichs Baiern gehörende Stadt , ehemals d'e Hauptst . eines besondern Fürstenkkunis gl. N . im oberrheinischen Kreise . Nach dem Absterben der ehemaligen
(Nasen von Zweibrücken kam dieses Land ( 1390 ) an das Haus Pfalz . In der
Folge wurde es das Fürstenthum Aweibrücken genannt . Aug diesem Hause stammt
Karl Gustav , der, als s. Verwandte , die Königin Christinn von Schweden , 1654
dieRegierung niederlegte , von den schwedischen Ständen zum König gewählt wurde.
Nach dein Tode seines Enkels , Kar 's XII . ( 1718 ), kam Zweiblücken an einen der
nächsten Verwandten , und nach dessen unbeerbtem Absterben an die Nebenlinie des
pfälzischen Hauses Birkenftld . Bon dieser pfal ;zweibrück,n >birk ?nfeldischen Linie
stammt das jetzige königl . bairische Haus ab . (S . Baiern .) Das Fürstenlbui»
Zweibrücken wurde während des Revolurionskrieges von den Franzosen defekt,
durch den luneviller Frieden mit dem übrigen linken Rheinufer an Frankreich abge¬
treten , und machte nachher einen Theil des Dcpart . des Donnersbergs aus . Es
enthielt auf 36 j^ M . 70 000 Bewohner . Durch den Frieden zu Paris am 30.
Mai 1814 wurde es an Deutschland zurückgegeben und gehört jetzt größkentheils
zum Rheinkreise des Königreichs Baiern ; der übrige kleinere Theil gehört zu den
Oberrheinischen neuen oldenburgischen , sachsen- koburzisch-m und Hessen- homburgüchen Besitzungen . Wichtig ist der Krapp - und Hopfenbau . Das ehemals wich¬
tige Landgestüt von Zweibrücken hat der vorige König von Baiern wiederherge¬
stellt. — Die Stadt Zweibrücken
ist gut und regelmäßig gebaut , besteht
aus der Altstadt , Neustadt und Vorstadt , liegt in einer angenehmen Gegend,
von Anhöhen und Gehölz umgeben , und hak 800 Häuser mit ( im I . 1822 ) 6332
E . (ohne die beiden Vorstädte , welch? 826 Einwohner zählten ) . Es ist hier ein
Gymnasium und der Sitz des AppellationSger >chts für den Rheinkreis . Das große
herzogl . Residenzschloß , sonst eins der prachtvollsten Fürstenschlösser Deutschlands,
liegt jetzt in Ruinen , die zu einer katholischen Kirche umgebaut worden sind. Zu
den ausgezeichneten öffentlichen Gebäuden gehören die Stadtkirche und die such.
Kirche . Zweibrücken hak Tuch -, Leder - und Tabacksfabriken . In der Literargeschichte ist Zweibrücken nicht unbekannt . Es erschien hier ehemals eine gut ge¬
schriebene sranz . Zeitung (,,0 -,/kite cle Drux - I' nnlx " ) , und von 1779 an gab
eine Gesellschaft von Gelehrten in der hiesigen herzogl. Druckerei eine Reihe von
correcten Handausgaben griechischer, römischer und sranz . Classiker heraus.
Zweideutigkeit,
s . Amphibolie.
Zweifel
heißt derjenige Zustand der Seele , m welchem entgegenstehende
Gründe für und gegen die Wahrheit einer Sache sich dos Gleichgewicht halten.
Dieser Zustand der Ungewißheit ist vernünftig , wo er seinen Grund in der Sache
hat , indem man nämlich die Richtigkeit der Beweisgründe oder die Richtigkeit der
Sache selbst nicht einsieht. Weil bei dem Übergänge von niedern zu höher » Stu-
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fen der Erkenntniß die Meinung schwanken muß , bis sie den vorigen Standpunkt
aufgegeben und einen neuen errungen hat , so ist dieser Zustand unvermeidlich für
Den , der redlich nach Wahrheit forscht, doch nur vorübergehend , da sein Streben
ihn zur Gewißheit oder zum Glauben führt . Im Zweifel beharren , verräth
Trägheit oder Ünglaub n, jene, wodurch weiteres Forschen neues Licht und festere
Überzeugung zu erringen ist, diesen, wo die Grenzen , an denen die menschliche
Wißbegierde in allen Richtungen ihres « weben « endlich stillstehen muß , auf Ente
scheidungen hinweisen , bei denen der religiöse Glaube sich beruhigt . Zweifel in
Sachen der Religion entsteht viel öfter auk Unwissenheit und Verworrenheit derBegriffe , oder aus muthwilliger Empörung gegen die Autorität , die den Glauben em¬
pfiehlt , als aus echter Wahl Heilsliebe. Baco von Verulam sagt : „ Oberflächliche«
Kosten in der Philosophie bringt vielleicht zum Atheismus , tieftreS Eindringen
führt zur Religion zurück" . (Vgl . Glaube
und Skepticismus
.)
L.
Zweikampf.
Der
Name bezeichnet schon die « ache, deren Ursprung
sich in das graue Alterthum verliert . Ganz eigenthüml -cher Art waren die gericht¬
lichen Zw >,kämpfe der Deutschen , da nämlich in zweifelhaften Fällen die Richter
durch das Gesetz vcrpflichtet waren , den Parteien einen Zweikainpf vor Gericht an¬
zutragen und ihnen auszugeben , ihren Streit mit den Waffen in der Hand aus¬
zumachen . Man ging dabei von dem, zwar in seinen Vordersätzen vollkommen rich¬
tigen , aber in der daraus gezogenen Folgerung falschen Grundsätze aus , daß Gott
als der Regi . rer der Welt die Unschuld in seinen « chutz nehine , daß er daher auch
— und hierin lag der Irrthum — , so oft es die Menschen verlangten , durch seine
unmittelbare Muwiikung die Wahrheit oder Unwahrheit einer Behauptung , die
Schuld oder Unschuld einer Person an das Licht bringen werde . Durch die ge¬
richtlichen Zrreikämxfe glaubte man also eben Das zu bewirken , was durch die
sogen. Goiteeunheile oder Ordalien bewirkt werden sollte. Wann diese Gewohn¬
heit der gerichtlichen Zweikümpfe entstanden , ist ungewiß . Zu den Zeiten desTacitus scheint sie noch nicht üblich gewesen zu sein , sie würde sonst wol seiner Auf¬
merksamkeit nicht entgangen sein, und er würde ihrer in seiner umständlichen Be¬
schreibung von der gerichtlichen Verfassung der Teutschen gewiß erwähnt haben.
Don den Franken ist es gewiß , daß sie den Zweikampf erst nach der Eroberung
Galliens von den Burgundern annahmen und unter sich einführten . Da der Cha¬
rakter tii ftr Nationen durch die beständigen Kriege verwildert war , und Tapferkeit
mehr als jede andre Tugend aalt , so konnte leicht der Gedanke entstehen , daß der
Tapfere auch immer das gute Recht auf seiner « eite habe . Und so kam denn die
barbarische Gewohnheit auf zum Beweise seiner Behauptung sich aufsein Schwert
zu berufen
Beun ganz! chen Mangel einer ordentlichen Gerichtsverfassung und
b. stimmter Gestze wurde dos Schwert als die einzige Richtschnur des Rechts und
Unrechts angesehen . Bei d esen Zweikämpfen waren gewisse Formen festgesetzt, die
genau b. cbachiet wurden . Die R chter trugen entweder selbst auf den Zweikampf
an , oder der Beleidigte foderie seinen Gegner dazu heraus , um sine Unschuld zu
beweisen. Selbst dieZeugen waren verbunden , ihre Aussagen durch den Zweikainpf
zu bestätigen . Wenn die Parteien an dem vorher bestimmten Tage und Orte er¬
schienen , wurden Kampfrichter (Grieewäitel ) bestellt , deren Amt es war , genau
Acht zu geben , daß Keiner von den Streitenden einen überwiegenden Vortheil über
den Andern haben möge. Die Waffen wurden untersucht , und Sonn « und Wind
wai d unter Beide gerkei' t , sodaß Keinem die Sonnenstrahlen oder der Wind be¬
schwerlicher als seinem Gegner fallen konnten . Der Überwundene oder Der , wel¬
ch r sich dein Sieger ergab , wurde für ehr . und rechtlos , oft auch für vogelfrei er¬
klärt , und seine Guter wurden eing zogen. Wenn der Überwundene im Zweikampfe
blieb , so wurde er nicht ehrlos und erhielt ein anständiges Begräbnis . Dem Sie¬
ger war es erlaubt , dem Besiegten , wenn er nicht um Leben und Schonung bat,
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den Todesstoß zu geben . Nicht die Adeligen allein , sondern alle Freigeborene über«
Haupt hatten das Recht , ihre Sache durch den Zweikampfzu entscheiden , weil kein
freier Mann mit Leibesstrafen beleg! werden durfte . Wer den Zweikampf auSfchlug , wurde sogleich für schuldig erkannt . Personen , die selbst nicht fechten
konnten , als Geistliche , Weiber , Greise und Schwache , mußten Verfechter stel¬
len , die sich für sie schlugen. Diese gerichtlichen Zweikämpfe dauerten lange Zeit
fort , obgleich man das Barbarische und Unzweckmäßige derselben erkannte . Die
Kaiser errichteten selbst privilegirte Kampfgerichte , von denen das zu Hall in Schwa¬
ben sich am längsten erhielt . Jeder konnte seinen Gegner an einem solchen Orte
zum Zweikampf herausfodern . In Erapelei ' s „ Loremoniez clos
<1e bn»
taille seloi , les cui >?t >tutin >i5 <lu bon >o >sibilipzie cle br .i » ce " , 11 Bl . (Püli1829 ) findet man Abbildungen des gerichtlichen Zweikampfes . Durch die Ein¬
führung der päpstl . DecretalM ( 1235 ) und einer bessern Gerichtspflege wurden
auch die gerichtlichen Zweikämpfe , sowie die Drdalien , nach und nach abgeschafft.
Als im 11 . Jahrhundert
der Geist des Ritterwesens sich ausbildete , wurden auch
außergerichtliche Zweikämpfe gewöhnlich , die vor selbstgewählten Schiedsrich¬
tern gehalten wurden , um über Ehrensachen zu entscheiden. Auch diese ver¬
schwanden in der Folge . An ihrer Stelle kamen die Duelle auf , die noch jetzt in
allen gesitteten Staaten mehr oder weniger üblich sind und weder durch Gesetze noch
durch angedrohte Strafen ganz haben unterdrückt werden können. Über die ge¬
richtlichen Zwelkämpfe s. Mejer 's „ Geschichte der Ordalien , insbesondere der ge¬
richtlichen Zweikämpfe in Deutschland " (Jena 1195 ). Gegen das Duell , nament¬
lich unter Pfficieren , erließ der König von Preußen 1828 eine merkwürdige Eabi»
netgordre . Auf den deutschen Universitäten kam das Duellwesen erst im dreißig¬
jährigen Kriege auf . Desselben warb damals in den erneuten Statuten der ersur»
ter Universität gedacht. Dgl I) . H . Stephani ' s Schrift : „Wie die Duelle auf
unsern Universitäten leicht abgeschafft werden könnten ic." (Leipz. 1828 ) , und II.
H . E . G . Paulus : „Wider dieDuellvereine auf Universitäten und für Wiederher¬
stellung der akad . Freiheit ' (a . d. „ Sophronizon " , Heidelb . 1828 ).
Zweischattige
heißen die Bewohner der heißen Zone , deren Schatten,
weil die -Lonne durch ihren Scheitelpunkt geht , bald nord -, bald südwärts füllt.
Zweistimmig
ist der mut ' ikalischeSahss.
d .), wenn die Harmo¬
nie eines Tonstücks aus 2 Stimmen wesentlich besteht. Dies ist der Fall bei dem
einfachen Duett für 2 Instrumente oder Singstimmen ; dann aber auch in den voll¬
ständigen Musikstücken, aus welchen 2 Partien sich concerlirend hervorheben . Der
zweistimmige Eatz hat seine besondern Schwierigkeiten , wenn er rein und wohlklin¬
gend sein soll, und kann nur von Demjenigen bearbeitet werden , der schon den vollstimmigen Satz versteht , weil hier die wesentlichste Intervalle immer anzuwenden
ist, und der Componist nicht alle Töne des Accords immer gebrauchen kann.
Zwerge
sind eine bloße Spielart , keine besondere Gattung des Menschen»
geschlechis. Die Pygmäen der Alten , die Lluimos , die Commerson gefunden ha¬
ben will, und andre Zwergnatiooen sind bloß Geschöpfe der Einbildungskraft . Es
ist bisweilen der Fall , daß unter den großen und starken Kindern gleich großer und
starker Ältern sich auch ein Zwerg b, findet . Die Natur behandelt diese Geschöpfe
nicht immer ganz stiefmütterlich , und wenngleich kein Beispiel von einem Zwerge
vorhanden ist, der sich durch außerordentliche Talente ausgezeichnet hätte , so sind
sie doch öfters nicht ohne Anlagen . Ein Zug , der sie besonder« charakterisirt und
sie den Kindern noch mehr gleich macht, ist die hervorstechende Eigenliebe und hohe
Meinung , die sie gewöhnlich von ihrer kleinen Person haben . Bei den Römern
wurden die Zwerge zu mancherlei Verrichtungen , bisweilen selbst, um desContrasteS willen , bei Fechterspielkn gebraucht . Am Hofe zu Konstantinopel wird immer
«ine Anzahl Zwerge als Pagen unterhalten . Die , welche zufälligerweise zugleich
Couversattcns - Lericon. Bd . Xll .
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. Auch
oder verschnitten sind, werden als treuere Leute vorgezogen
an den deutschen Höfen fehlte es noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrh . unter ^
der Hofdtenerschafk nicht an einen, Kammerzwark , wie man ehemals schrieb , der 1
bisweilen auch die Rolle eines Hofnarren spielte. Der Geschmack an dergleichen Be « '
lofligungrn hat sich verloren . Am weitesten trieb es damit in Rußland Peter der s
Große , der die Zwerge seines Reichs an seinem Hofe versammelte , und die bekannte
Zwergenhochzeit veranstaltete . Die Sagen von Zwergen leite » Einige davon ab,
daß die Bekenner älterer Religionen von denen der neuern (z. B . in dem allen Skan - ,
dinavien ) in die Berge vertrieben worden , und daß man ihnen bald em formlose » '
nennt man Zwerg ei«
Ansehen angedichtet habe . — In der Naturgeschichte
nen Organismus , der die gewöhnliche Höhe seiner Species nicht erreicht hat , ohne z
doch verkrüppelt zu sein , z. B . in derBotanik ein Gewächs , das in seiner Art nie,;
drigcr ist als andre , wie Pflanzen aus hohen Berß »n , z. B . das Knieholz aus den ein Baum , der durch Pfro¬
Sudeten . In der Gärtnerei heißt Zwergbaum
pfen und besondere Wartung so gezogen ist, daß er keinen Stamn , in die Höhe
treibt , sondern bald über- der Wurzel sich in Zweige ausbreitet , und niHkSktstorveniger viele und gute Früchte trägt.
im erzgebirg . Kreise des Königr . Sachsen , liegt an der
Stadt
Zwickau,
Mulde , welche hier viele Mühlen treibt und durch die Vorstädte fließt , in einem sehr
anmuthigen Thale . Sie Hai 900 H . u . 4000E ., welche Tücher und Caltune fabri«iren , Leder zurichten und Werkzeuge für die Wollarbeiter verfertigen . Auch befin« '
den sich hier 2 große Farbenfabriken , eine Siegellacks - und eine Carminfabrik.
Zwickau hat 4 Kirchen , ivorunter die alte Dom - oderKatharinenkn che mit altdeut - ,
scheu trefflichen Gemälden (z. B . LucasKranach 's Segnung der Kinder , und mehre
vonWohlgemuth ) , «in Hospital und eine latein . Schule mit einer Bibliothek von
IK .OOOBdn ., die zum Theil aus der grünhainschen Klosterbibliothek entstanden ist,
. In dem Schlosse Osterstein , welches von der
und mit einerNaturaliensammlung
Stakt durch Mauern undGraben getrennt ist, wurde 1115 ein Zucht - und Arbeits¬
haus angelegt , und seit 1824 ein Landarbeitehaus damit verbunden . Die Sträf¬
linge sind in 2 Elasten , die härtere und gelindere , getheilt . Die Arbeiten derselben,
die zweckmäßig eingerichtet sind, verschaffen einen nicht unbedeutenden Ertrag . Eine
Stunde von Zwickau , bei Planitz und Bockwa , sind wichtige Steinkohlengruben.

raub und stumm

Zwietracht

, s. E ri s.

rechnet , daß ungefähr unter 80 Geburten eine ZwilMan
Zwilling.
lingSgrburt vorkommt , d. h . eine solche, wo 2 Kinder in kurzer Zeit nach einan,
der geboren werben . Ob beide in einem und demselben GeschlechtSacte oder in
zweien , die sich in kurzer Zeit nach einander folgen , erzeugt werden , daiüber sind
die Meinungen noch getheilt ; mehre Beobachtungen machen jedoch das Letztere
wahrscheinlich . Znstilingskinder sind oft ebenso verschieden in ihren Neigungen und
körperlichen Eigenschaften als andre ; oft sind sie jedoch schwächlich und sterben bald
nach der Geburt , wenn sie nicht mit der größten Aufmerksamkeit und Sorgfalt ab¬
gewartet werden . Bei der Geburt von Zwillingen sind besondere Regeln zu befol¬
gen , welche hier nicht zu erörtern sind . 'E- scher- den Bau der vereinigten Zwil¬
lingsmädchen Ritta und Christina , welche in Paris 1829 starben , und über die
durch ein Fleischband am Bauche zusammengewachsenen «L -iamesen in Boston und
London 1829 , s. man Froriep 's „Notizen aus dem Gebiete der Natur - und Heil¬
ein Sternbild
kunde rc." ( 1829 ) . — In der Astronomie sind die Zwillinge
.)
des TheerkreiseS , sogenannt von den Dioskuren . ( S . Kastor und Pollur
) . Dieser mit Luther gleichzeitige Reformator wurde zu
(
Ulrich
Zwingli
Wildenhausen in der s-tweizerischenOirafsibaft Toggenburg d. 1. Jan . 1484 , als
der dritte von 8 Söhnen des käsigen Amtmanns , geb. Den Grund zu seiner Ge¬
lehrsamkeit legte er schon früh in Basel und Bern , wo er unter der Anleitung des
damals als Dichter und Gelegnen berühmten Heinrich Wvlflem die Alten studü-te.
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Seine fernere Ausbildung erlangte er auf der Universität zu Wien , wo er sich der
Philosophie , und in Basel , wo er sich unter Wpltenbach der Theologie widmete.
Er wurde 1506 Pfarrer in GlaruS , und hier that er , was Luther im Augustinerkloster zu Erfurt that : er las fleißig die heilige Schrift . Die Briefe Pauli
schrieb er in der Grundsprache ab und leinte sie auswendig , was ihm nachher bei
seinen Disputationen gute Dienste that . Den Feldzügen der Glarner für den Papst
gegen die Franzosen in der Lombardei wohnte er 1512 , 1513 und 1515 als Feldpriester bei, für welchen Dienst er bis 1511 vorn Papste eine Pension von 50
Gulden jährlich bezog. 1516 kam er als Prediger in das durch die vielen Wall¬
fahrten berühmte Kloster Maria - Einsiedeln . «Hier zeigte sich sein Geist erhaben
über den Geist der damaligen Zeit , und ihm weit verstrebend , als er, mit einer bes¬
sern Einsicht ausgerüstet , wider die in der Kirche eingerissenen und für sie selbst in
moralischer Hinsicht so verderblichen Mißbräuche , ja sogar wider die Wallfahrten
und die Verehrung der Maria mit Eifer predigte , und die Bischöfe zu Sitten und
Konstanz ouffoderte , die Verbesserung der Religionssätze nach Anleitung des
göttlichen Wortes thätig zu befördern . Doch war er damals noch so wenig ver¬
dächtig , daß ihm der päpsil . Legat Ant . Pulci 1518 das Diplom als AkoluthenCaplan des heil. Stuhls gab . Bald darauf ward er nach Zürich berufen und trat
s. Amt als Leutpriester oder Pfarrer am großen Münster daselbst d. 1. Zan . 1519
mit einer Predigt an , worin er sich für das reine Evangelium und gegen den Perikopenzwang erklärte . Daher hat am 1. Jan . 1819 die rcformirte Kirche in der
Schweiz >br Jubelfest begangen . In diesem Pfarramt ?, zu dem er 1521 noch eine
Stelle als Chorherr erhielt , lhat er sich besonders durch seine Predigten über die bibli¬
schen Bücher hervor , und man kann als sicher annehmen , daß diese Predigten nebst
denen wider Irrtdümer , Aberglauben und Laster den Grund zu seinem nachmaligen
Reformationswerke legten . Er hatte eben dieselbe Veranlassung dazu , die Luther
hatte . 1518 fanh sich nämlich Bernardui Samson , ein Franciscaner aus Mai¬
land , in der -Lchweiz ein , in der Absicht, für den päpstl . Hof durch den Ablaßkram
Geld zu gewinnen . Z . , der bei Samson 's erstem Erscheinen noch in Einsiedelei
predigte , witers hte sich ihm sowol hier als in Zürich mit der ganzen Gewalt seiner
Kanzelberedtsamkeit , und erlangte , da der Ablaß schon überall verhaßt geworden
war , doch so viel , daß er in Zürich nicht in die Stadt gelassen wurde . Sogardcr
Bischof von Konstanz , den Sanifon s mönchischer Dunkel sehr beleidigt hakte, Un¬
terstützte Z. in seinem Angriffe auf jenen . Von nun an ging Z . mit dem einstim¬
migsten Beifall der Züricher und eines großen Theils der übrigen Schweizer immer
wei .ed; denn die Obrigkeit in Zürich unterstützte sine Verbesserungen dergestalt,
daß sie schon 1520 einen Befehl durch ihr Gebiet ergehen ließ , vermöge dessen das
Wort Gottes ohne menschliche Zusätze gelehrt wei den sollte. 1522 wurde daselbst
die Reformation auch in äußerlichen Sachen vorgenommen . Zn demselben Zahre
schrieb Z . s. erstes Buch gegen die Fasten der röm . Kirche und sing das Studium
der hebr . Sprache an . Die von Adrian VI . ihm gemachten Anerbietungen zu ho¬
hen geistlichen Ehrenstellen machten ihn nicht wankend . 1523 lud der Stand Zü¬
rich alle Theologen , die Z . eines Bessern überführen könnten , zu einer Unterredung
nach Zürich ein. Bei dieser Disputation waren an 600 geistliche und weltliche
Personen beisammen . Z. hatte s. Glaubensartikel , welche der Gegenstand dersel¬
ben sein sollten, an der Zahl 61 , aufgesetzt ; allein die Einwendungen des berühm¬
ten Joh . Fader , nachmaligen Bischofs zu Wien , schienen der Obrigkeit zu Zürich
so wenig befriedigend , daß sie vielmehr Z .'s Lebrart als richtig anerkannte und den¬
selben nebst seinen Gehülfen bei derselben bestätigte. Die zweite Disputation , bei
welcher Z. nebst seinen Amtsgenossen in Gegenwart von mehr als 900 Personen
die Verwerfung des Bilderdienstes und der Messe mit solchem Erfolge vertheidigte,
daß sie auf obrigkeitlichen Befehl einen Unterricht für die Prediger des züricher Ge-
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biets entwerfen mußten , damit diese einen richtigen Begriff von Z .'s Lehrm bek.1- '
men , fällt in ebendasselbe Jahr , und hatte die Entfernung aller Werke der bilden¬
den Künste aus den Kirchen der Stadt Zürich und ihres Gebiets , sowie 1524 die'
Abschaffung der Messe zur unmittelbaren Folge . Z . trat in eben diesem Lahre in'
den Ehestand mit der schon 43jähr . Anna Reinhard , der Witwe des Lunkers
Meyer von Knvnow , gab im folgenden sein Glaubensbekenntniß von der wahren
und falschen Religion heraus und hatte somit in wenig Jahren das Reformation «- '
werk in seinem Vaterlands auf einen ziemlich festen Fuß gebracht . Mit Eifer fuhr ^
er in demselben fort , und die Obrigkeit zu Zürich , die ihn immer sehr thätig unter¬
stützt hatte , schaffte jetzt die Bettelr .*önche ab , zog die Ehesachen vor die weltlichen '^
Gerichte und ordnete eine bessere Verwaltung der Kirchengüter an . Z . war mit i
Luther und den übrigen deutschen Reformatoren völlig einig . Er nahm , wie ste,
die Bibel zum einzigen EntscheidungSgrunte an , verwarf alle menschlichen Zusähe,
bestritt die Herrschaft und den Eigennutz der Geistlichkeit , sowie den Aberglauben , ^
Mit Kraft und Erfolg , und wollte mit einem Worte die christl. Kirche wieder auf,
die Einfalt der ersten Lahrh . zurückgebracht wissen. Nur in einigen Punkten,
von welchen indessen die Lehre von der Gegenwart Christi im Abendniahle der ein¬
zige wichtige war , da die andern fast sämmtlich Gegenstände der Liturgie betrafen,
war seine Anficht von der ihrigen verschieden. Um auch diese Verschiedenheit >» der
Lehre vom Abendmahl « und eine seit 1524 ausgebrochene Absonderung der beiden
neuen Religionsparteien Luther ' s und Z .'S zu heben , wurde vom Landgraf , n zu
Hessen, Philipp dem Großmüthigen , eine Zusammenkunft zwischen den sächs. und
schweizerischenReformatoren 1529 ( 1. — 3. Oct .) zu Marburg veranstaltet . Von
Seiten der Erstere » erschienen als Hauptpersonen Luther und Melanchthon , von
Seiten der Schweizer Z . und Ökolanipaoius . Man unterredet « sich mit SanftMuth , und besonders behandelte der sonst so heftige Luther den wackern Z . mit brü¬
derlicher Liebe. Ob nun zwar der Endzweck einer völligen Vereinigung nicht er¬
reicht wurde , so kam doch so viel zur Wirklichkeit , daß nian einen Vergleich zu
Stande brachte , indessen 13 eisten Artikeln man vollkommen übereinstimmend die
vornehmsten Glaubenslehren festsetzie, und ü» 14 . versprach daß, wenngleich man
nicht übereinstimme , ob im Abendmahl « der wahre Leib und Blut Christi gegenwär¬
tig sei, man sich doch gegenseitig mir christl. Liebe begegnen wolle . 1531 , als im
vorhergegangenen L . Z . einige » Verfolgungen und persönlichen Nachstellungen nur
Mit Mühe entgangen war , brach ein offener Krieg zwischen Zürich auf einer , und
den kathol . Cantons Luzern , Schwvz , Uri , Unierwalden und Zug auf der andern
Seite au « , und Z . mußte , auf Befehl des züricher Raths , mit dem Bannig de«
Cantons , dessen Führer jederzeit ein Geistlicher war , zu Felde ziehen. E « kam am
11 . Oct . zum Angriff , und Z . rief s. Landsleuren zu : „ Gott zu vertrauen " . Da
aber die Gegner den Zürichern mehr als doppelt überlegen und auch besser angeführt
waren , so wurden die Letzter» geschlagen, und Z. war upter Denen , die im Kampfe
den schönen Tod für das Vaterland starben . Durch Calvin erhielt hernach das
reformirie Glaubensbekenntniß die Gestalt , die es noch jetzt hat . S . „ Zwingli ' S
Leben" von Rotermund (Bremen 1818 ). Z.'s sämmtl . Schriften im Auszuge
haben Usteri und Vögelt » herausgegeben ( Zürich 1819 fg ., 2 Bde . in 4 Abih .).
Pfarrer Schüler und Pros . Schuttes gaben den gesammten schriftl . Nachlaß Z .'S
— r.
(Zürich 1828 ) heraus .
- aoie ) nennt man bei theatralischen Vorstellungen
(
lsntre
Zwischenakt
diejenige Zeit , welche entweder zwischen 2 verschiedenen Stücken , oder zwischen
den verschiedenen Acten eines Stücks verläuft . Ln Deutschland wird während die¬
ser Zeit jedesmal der Vorhang herabgelassen , welches aber in Frankreich nicht, oder
nur dann geschieht, wenn während dieser Zeit die Dekorationen zu verändern , oder
Vorkehrungen zur folgenden Abtheilung auf der Bühne zu treffen sind. (^ . Schau¬
spiel und Act .) Bei Dramen , Schauspielen , Lustspielen u. dgl. wird (wenig-
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stens in Deutschland ) diese Zwischenzeit gewöhnlich durch Instrumentalmusik , welche
aber selten der Handlung des Stücks recht angemessen ist, ausgefüllt . Daher
nennt man auch die Musikstücke (und vorzüglich die eigens hierzu componirten,
z. B . von Lindpaintner ), durch welche jene Zeit ausgefüllt wird , Lulre -uetc ? (Zwi¬
schenacte). Bei Opern und großen panlom . BalletS fällt dies jedoch in Deutsch¬
land in der Regel weg , um die Zuhörer nicht mit Musik zu überladen . In Frank¬
reich finden auch bei den Opern solche Lntre -acle ; statt , welche vom Componisten
als eine Art kurzer Ouvertüren oder Einleitungen mit charakteristischer Beziehung
auf die Handlung des folgenden Acts dazu componirt werden . Zweck und Bestim¬
mung dieser Zwischenacte ist : dem Zuschauer oder Zuhörer einen Ruhepunkt zu ge¬
ben , um durch zu anhaltende geistige Anstrengung nicht Überspannung oder Er¬
schlaffung zu erzeugen , zugleich aber auch einen leisen Nachklang der durch das
Vorangegangene erregten Gefühle zu erhalten , und das Gemüth in eine für das
Nachfolgende empfängliche Stimmung zu versehen und daraufvorzubereiten . Man
sieht hieraus , in welcher genauen Verbindung diese Zwischenmusik mit dem Gan¬
zen steht, und wie bedeutend dadurch der Eindruck desselben unterstützt oder ( durch
unzweckmäßige Wahl derselben) gestört werden kann . Hieraus entspringt daher die
so bedeutende und unerläßliche Verpflichtung für jeden Orchesterdirigenten eine»
Theaters , in der Auswahl dieser Zwischenmusiken sehr behutsam und mit steter
Rücksicht auf den Inhalt und Charakter der Darstellung überhaupt , und auf den
AuSqang der vorhergehenden und den Anfang und Inhalt der folgenden Abtheilung
des Stücks insbesondere zu Werk « zu gehen. Denn welchen störenden , widrigen
Eindruck es macht , wenn z. B . ein Act eine« Stücks mit Verzweiflung oder Trauer
schließt , und nun unmittelbar , während die Müempfindung des Zuhörers noch in
voller Thätigkeit ist, das Orchester mit einem lustigen Rondo , einer Symphonie :c.
einfällt und so jeden Nachklang der vorher erregten Gefühle gewaltsam erstickt, da¬
von kann man sich fast in jedem Theater überzeugen . Vormals wurden bei den
Italienern die Zwischenacte der sogen, großen (d. h. ernsten) Opern durch Ballet»
s ( . d.) nennt , ausgefüllt.
oder durch kleine Zwischenspiele , die man Intermezzi
Während des Zwischenacte « sollte eigentlich , wie bei den Alken , die Handlung des
Schauspieles nicht fortschreiten ; das neuere aber spielt oft noch hinter dem Vor¬
hänge fort . S . Cailhava 's „ärt Ie, Is comecli »" , I , 18 , und Diderot '«
clv la poe -ie ürauiatigue " , Cap . 14.
derjenige Handel , in welchem ein Land die Erzeug¬
Zwischenhandelist
nisse eines andern an ein drittes Land absetzt. Er beschäftigt sich daher bloß mit dem
Umtausche ausländischer Erzeugnisse gegen einander , ohne den Producenten des
eignen Landes Absatz , oder den Consumenten desselben Zufuhr zu verschaffen . S.
Rau 'S „Volkswirthschaftslehre ",, §. 432 fg. Gegen den Zwischenhandel der Hol¬
s ( . d.) gerichtet.
länder warCromwell 's Navigätionsacte
sind in der Chemie im Allgemeinen solche Substanzen»
Zwischenmittel
welche eine sonst nicht stattfindende Verwand :,chaft vermitteln ; Ol z. B . läßt sich
unmittelbar nicht im Wasser auflösen . Hat man aber das Öl , durch Verbindung
mit einem Laugensalze , zur Seife gemacht , so erfolgt die Auflösung , und das Lau«
gensalz ist das Zwischenmittel der Verbindung geworden.
, s. Poren.
der Körper
Zwischenräume
» n, ) nennt man bei dem Choralspiel aufber
(
luto,Iu,Ii
Zwischenspiel
Orgel diejenigen kurzen Sätze oder Accordfolgen , wodurch man von einer Verszeile
des Chorals , auf welche ein Ruhepunkt der singenden Gemeinde fällt , zu dem
Tone und Accorde , mit welchem die folgende beginnt , überleitet ; — auch dehnt
man diesen Ausdruck auf den Sah oder die Accordfolge aus , durch welche man 2
Strophen des Liedes verbindet . Letzteres ist unwesentlich , ersteres aber , um Lücken,
zwischen den Absitzen der Melodie zu vermeiden , zweckmäßig ; nur dürfen sie keine

582

Zwitter

Zwölftafelgesetze

^

bloßen Verzierungen oder dem Charakter des CharalS widersprechende Figuren
enthalten . Hieran aber erkennt man vorzüglich den wahren Organisten.
Zwitter
(
He
maphroditen ) nannte man sonst Geschöpfe , die mit vollkom¬
men ausgebildeten ZeugungStheilen beider Geschlechter versehen sein sollten . Wir
wissen nicht , ob es eine bloße Künstlergrille gewesen , die sich darin gefallen , die
Männliche und weibliche Natur gemischt in einem und demselben Körper zu bilden/
oder ob Thatsachen zvm Grunde gelegen , welche das Dasein ähnlicher Verbindun¬
gen zu erweisen scheinen. Was Hoginus und Ovid erzählen , s. im A . Hermaphroditos.
Man
erklärt übrigens diese Fabel aus der Weichlichkeit und dem
weiblichen Wesen der Anwohner jener 'Duelle , worauf Strabo , da er den Halikarnaß beschreibt , ausdrücklich hindeutet . Indeß war die Idee einmal da , und was
sonst Künstlergrille gewesen , das g' aubten Naturforscher und Ärzte in ältern und
neuern Zeiten als wirkliche Erscheinung beobachtet zu haben . Ja die Gesetzgeber
der Juden unterschieden schon , wie gewöhnlich sehr fein , 4 Arien von Zwittern:
bei den einen herrsche das männliche , bei den andern das weibliche Geschlecht vor,
bei den 8. seien beiderlei Geschlechter gleich , und bei der 4. Classe sei weder das eine
noch das andre Geschlecht vorherrschend . Nimmt man die Sache genau , so kann
nur Verein wahrer Zwitter genannt werden , dessen äußere Geschlechtstheile nicht
allein beiderlei Formen zeigen , sondern der auch neben den Hoden und Samen¬
strängen Zugloch Eierstöck, und einen Uterus besitzt. Gibt es solche Geschöpfe , so
sind es Zwitter . Allein diese sind und bleiben fabelhaft.
Zwö lffingerdarm
(
lluoilouum
) , das Stück des Darmcanals , wel,
ches unmittelbar nach dem Magen folgt und bei den erwachsenen Menschen unge¬
fähr 12 Finger breit lang ist. Der Übergang aus dem Magen in den Zwölffinger¬
darm heißt der Pförtner ; diese« Stück des Darmcanals geht wieder in den Theil
des dünnen Darms über , welcher Leerdarm heißt.
Z wölftafelgesetze.
Schon
im I . 484 v. Cbr . wurde in Rom (s. d.)
auf den Antrag der Tribunen beschlossen, ein Nationalgesetzbuch zu veifassen . Zu
dem Behufe soll eine Gesandtschaft (Sp . Posthumius Aldus , Serv . Sulpicius,
A . Manüus ) nach Griechenland g schickt worden sein, um die dortigen Gesetze sich
bekanntzumachen . Darauf wurden , unter dem Consulatedes Appius Claudius CrassinuS und des Titus Genucius Augurinus , Consulat und Tribunal einstweilen auf¬
gehoben , und eine aus 10 Patriciern bestehende, mit dictawrischer Gewalt bekleidete
Gesetzcommission trat ( d. 15 . Mai 451 v. Chr ., nach R . E . 303 ) in Thätigkeit.
Sie sammelte die Gesetze und Herkömmlichkeiten , welche statt der bisherigen Stan¬
des - und örtlichen Rechte allgemeine Gültigkeit haben sollten , und begründete ein
die Nationaleinheit förderndes römisches Stamsrecht ; das Gesetzbuch wurde auf
10 eichenen Tafeln aufgezeichnet , zu welchen ( 450 ) noch 2 hinzukamen ; daher der
Name leges (Iu,nlac -i,i> i->b,il .ir,i >» . (Vgl . Römisches
Recht , Appius
Claudius
.) Wachler
' S „ Lehrb . der Geüb ." , und H . § . Dirksen ' S „Über¬
sicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölftafelsragmente ' (Leipz. 1824 ). Seitdem hat l) . P . C. C. Leliövre in s. von der philos.
Facultät zu Löwen gekrönten Presschrift : „ ( lonimeni .itio anligu .iri .i Oa I.cpm,»
All I>
',l >,ch>rn,, > ^ liiü, " ( Löwen 1827 , 361 S . , 4.) , die alte von Livius , Dionvs
von Halikarnaß u. A . erwähnte Sage , als wenn die Decemvirn das Zwölfcafelgesctz
von den Griechen entlehnt hätten , gründlich widerlegt . Nach ihm beschränkie sich
des Hermodorus Thätigkeit nur auf die Anordnung , nicht auf die Herbeischaffung
des Inhalts der 12 Tafeln , Die attische und die römische Staatsform
und Gesetz¬
gebung waren nämlich ganz verschieden , und es findet sich keine Spur von griech.
Gesetzen in den römischen 12 Tafeln . Endlich schweigen Cicero und die Griechen
ganz über den griech. Ursprung dieser ältesten abendländischen Gesetzgebung.

Anhang.
. Beide Worte haken seit 4 Jahrhunder¬
undGriechenland
Türkei
- und Völkerlebens eine traurige
Staaten
ten in der Geschichte des europäischen
Merkwürdigkeit erlangt , die mit jedem Jahre für die spätere Nachwelt unerklärbarer wird . In dem Ursihe der europäischen Civilisation hat aus dem wilden Sturm«
asiatischer Eroberer , mitten unter den edelsten Trümmern der alten Welt , ein Volk
sein Dasein gerettet , das wie der Unglückliche im Schiffbruch mit den Wogen des
Todes , so mit den Feinden des Christenthums und der Civilisation um Leben und
Freiheit kämpft , während das christliche Europa , sonst überall für Ruhe und Sicher«
heit verbündet , dem letzten Todeskampfe der Hellenen 7 Jahre lang zuschaute, ohne
einen . Beschluß zu fassen , wie ihn die Nachwelt von unserm Zeitalter zu erwarten
dos Recht hat . Seit 1821 wußte Europa , daß die Griechen als Volk noch vor¬
handen waren ; indem es aber dies zuerst aus dem Naturkampfe der Verzweiflung
erfuhr , glaubte es, von Tag zu Tag den letzten Funken des hellenischen Lebens ver¬
löschen zu sehen. Zeder neue Feldzug , den die Barbaren aus Asiens Steppen«
wüste — Fremdlinge , welche einst der Dölkersturm aus Hochasten gleich einem
Heuschreckenheere auf die schönen Fluren griechisch - christlicher Bildung geworfen
hatte — gegen die Urbewohner des alten Landes unternahmen , sollte , dies glaub¬
ten oder hofften Manche , der letzt« sein, der die Vertilgung derUnglücklichen vollen¬
dete. Darum stieß Europa die Arme des um Hülfe Flehenden Jahre lang zurück.
Aber immer rang er sich wieder empor und vertheidigte mit blutenden Händen die
Gräber seiner Däter . Gleichwol erkannte Europa in dem Dränger jenes Volks
nichts weniger als eine auf festen Grundlagen ruhende Staatsmacht ; vielmehr er¬
wartete eS von Tag zu Tag das Zusammensinken dieser hohlen Masse von Serailsklaven - und Zanüscharenpöbed . Bisher hatte jedoch den morschen Staat dir eifer¬
süchtige Staatskunst naher und entfernter Mächte gestützt., darum verlängerte sich
vor unsern Augen der ebenso sonderbare als schreckliche Kampf zwischen einem
Staate und eigem Volke , die beide, jener als Staat , dieses als Volk , dem Unter¬
Die hohe Pforte schien so wenig im Stande -z« fein,
gänge gleich nahe standen .
das Griechenvolk zu bezwingen , daß es den kühnsten , den mächtigsten und den
schlausten seiner Satrapen aus Afrika herbeirief , damit er die letzten Griechen er¬
würgte , ihre Frauen und Kinder als Sklaven an den Nil schleppte und Afrikaner
auf Hellas classischen Boden schleuderte. Solche Schande halte Europa noch nicht
erlebt . Za es boten selbst einzelne Franzosen die Hand dazu , Morea zu unterjochen
und Europäer als Sklaven nach Afrika zu liefern ! ' ) Wäre es mit Hülse dieser
Renegaten dem mächtigen Vicekdnig von Ägypten gelungen , was tm Mittelakter
so vielen kühnen Dpnastenssfkern in Asien und Afrika gelang , das ägäische Meer
und den Peloponnes nebst Kreta mit dem Nillande zu Einem Staate zusammenzu¬
ketten , so würde diese ägyptische Dynastie , ähnlich den alten Fatimiden , allein im
Stande gewesen sein, zumal wenn sie alle talentvolle Abenteurer aus Europa an
sich gezogen Hütte, das Mittelmeer zu beherrsch , n, die Dardanellen zu verschließen,
*) „ Die franz . Regierung " , sagte der Finanzminister Villele in der Depukirtenkammer am 2Z. März t826 , „ habe großes Interesse , den Pascha von Aeqvpten mit Wohl
wollen zu behandeln" . AuS einem ediern Bcweqgrunde zeigte der britische Minister
Canning ' mebr Wohlwollen für die Griechen. Auch konnte schwerlich eine sacttsch souverainc Macht des Dicekönigs von Aegypten im Mittelmeere und der Levante der eng.lischen StaatSkunst willkommen sein.
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dem Levantehandel
Gesetze vorzuschreiben
Griechenland
— diese ehrwürdige
Ruine

und Italien
zu überziehen . Dann würde
des classischen Alterthums
— für immer
vernichtet , die Pforte aber — der sogen . Schlußstein
des europäischen Staalenge - ^
wölbeS — kaum noch der Schatten
der letzten Khalifen von Bagdad
gewesen sein;
Europa aber hätte in die Berechnungen
siiner SlaatSkunst
eine neue See - , Kriegs:
und Handelsmachk
aufgenommen
: die wiehdraufgelcdte
Macht
eines Sesostriden — Barbaresken
in Griechenland!

Dies konnte geschehen, als Missolunghi gefallen war . Doch fetzt
erwachte .
Europa ; und zugleich der Zorn Mohmud ' s , gleich dem eines
schlummernden Lö- l
wen . — Werfen wir daher einen Blick auf die Geschichte der letzten
Jahre dieses e
Kampfes , seit 1824 bis zur Anerkennung eines unabhängigen
griechischen
Staates von der Pforte am 23 . April 1830 . — Wir haben gesehen ( s.
Griechenaufstand
, und Rußland
) , daß ein russischer Geschäftsträger in Kon¬
stantinopel , Herr v. Minziacky , die seit 1821 zerrissene Verbindung
zwischen
beiden Staaten im Januar 1824 wieder anzuknüpfen suchte. Der
Haupkgegenstand der Unterhandlung betraf die völlige Räumung der beiden
FürsteillhüMer
Moldau und Walachei von türkischen Truppen , inGemäßheit der Verträge
von
Kainardschi , Jassy und Bucharest . Der großbrit . Gesandte , Lord
Strangsord,
und der östreich. JnternunciuS , Baron von OttenfelS , unterstützten
Rußlands
gerechte Foderung . Lord Strangsord ward von der Pforte mit großer
Achtung be¬
handelt ; denn sie verdankte es dem britischen Einflüsse am Hose zu Teheran
, daß
der letzte Friedensverkrog mit Persien endlich am 28 . Jan . 1824
bestätigt wurde.
Allein die Unterstützung , welche besondere Vereine in England und
einzelne Bri¬
ten , wie Lord Byron , den Griechen durch Anleihen , ' )
Waffensendungen und
persönlichen Beistand leisteten , machte die Pforte unwillig , und sie verlangte
am
S. April , daß die brit . Regierung ihren Unterthanen alle Theilnahme
an der griech.
Sache verbieten solle. Indeß waren bereits die brit . Osficiere , welche
unter der
griech . Fahne gefochten hatten , zur Rückkehr nach England aufgefodert
worden.
Das gute Vernehmen mit Rußland schien hierauf noch mehr hergestellt zu
sein, da
eine große Zahl neutraler Transportschiffe , russische, östreich. u . a. , für
den Kapudan Pascha gemiethet wurden , der den 28 . April aus den Dardanellen
segelte,
um Jpsara und Samo « zu zerstören. Zu gleicher Zeit hatte Derwisch
, Pascha
von Widdin , al» Seraskier Walissy , d. h. Oberbefehlshaber der
otlomanischen
Truppen , den Befehl erhalten , in Morea einzudringen , während der Pascha
von
Negroponte an der Küste von Attika und Omer Vrionek ( in der Folge Pascha
von
Salonichi ) an der Westküste von Hellas den Feldzug eröffnen sollten . Auch
war
es der Pforte durch glänzende Zusicherungen gelungen , den Vice . rnig
von Ägyp¬
ten , Mohammed Ali zu bewegen , daß er von seinem durch franz .
Ofsiciere auf
europäischen Fuß eingerichteten Heere 20,000 Mann , unter dem Befehle
feines
Sohnes Jbrahun Pascha , nebst einer Flotie , deren Transportschiffe
ebenfalls aus
gemietheten ruff . , östreich. , span . und ital . Fahrzeugen bestanden , zur
Unterwer¬
fung der Griechen dem Großherrn zu Hülfe schickte. Ein Brand in
Kairo verzö¬
gerte jedoch den Abgang der Expedition um einige Monate.
Unterdessen war in Griechenland nach dem glorreichen Ausgangs des Feldzugs
von 1823 der frühere Zwiespalt aufs Neue ausgebrochen . Die Partei
des Manrokordatosss
. t .), welche an die Stelle der Häupter derHeiairisten getreten war,
bestand aus hykriotischen Kaufleuten und aus den aufgeklärtesten
Männern der
Nation ; sie bemühte sich, eine gesetzlich freie Verwaltung zu begründen und
dieFir
nanzen zu ordnen . Maurokordaw
>ar Präsident des gesetzg, wenden Körpers , hatte
sich aber , vor der Mililairparte ., o,e in Morea das Übera .uchl
hatte , zurücktre*) Die griech. Anleihe zu London von 8vo,vov Pf . St . ward zu is
für lou ab¬
geschlossen.
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tend , noch Westhella « begeben . Die »Hällpter jener Militairpartei , bke Kapitä¬
nes s( . d.) , schienen sich an die Stelle der ehemaligen türkischen Paschas und Be¬
drücker des Landes sehen zu wollen . Einer der ersten war Kolokotronis , durch Sie,
gesruhm (v. I . 1822 ) der Mächtigste im Dollziehungsrache . Don Tripolizza aus,
in der Mitte der Halbinsel , vertheilte sich seine Foction nach allen Seiten . PanoS
(s. Sohn ) , einer der schönsten Männer eines schönen Volks , befehligte zu Nauplia ( s. Napoli
di Romania
) , dem Sihe des Raths ; die Besatzung von
Akrokorinth bestand aus den Anhängern jenes stolzen, kühnen und reichen Feld,
Hauptmanns . Nach Kolokotronis kam MaurvmichaliS , ehemals Bei der Mai¬
noten , dem Namen nach Vorstand des Vollziehungsrathes . Negris . der gewesene
Minister der auswärt . Angelegenheiten , hakte sich zu Odysseus begeben, der zu
Athen und in ganz Osthellas eine von der Centralregierung ziemlich unabhängige
Stellung behauptete . *) Diese Kapitanis erhoben , ohne sich an Regel und Ord¬
nung zubinden , Alles , was sie für sich und ihre Palikaris brauchten , sodaß nur
in dem Seewesen zu Hydra und in Westhellas , wo Maurokordakos befehligte , eine
geordnete Verwaltung möglich war . In Missolunghi griff Lord Byron , als neuer
Mitbürger , thätig ein ; er und der Obrist Stanhope
s ( . d) organisirten die Ar¬
tillerie ; Byron selbst leate Schulen und Druckereien an . Diese und andre Phil¬
hellenen wirkten durch Rath und That für die Herstellung einer gesetzlichen Ord¬
nung . Insbesondere bemühte sich der zu Kranidi (am östlichen Ufer des Golfs von
ArgoliS ) versammelte gesetzgebende Senat , der Willkür , mit welcher die Glieder des
Dollziehungsraths verfuhren , Einhalt zu thun . Der Bericht über die Anklagepunkte gegen den Präsidenten Mauromichalis und andre Räthe , vom 31 . Dec.
1823 , enthielt so auffallende Thatsachen von Despotie und Eigennutz , daß der
Senat den bisherigen Dollziehungsrath auflöste und zu Mitgliedern des neuen den
Hydrioten Georg Konduriotis als Präsidenten , und den Spezzioten Panajotis Bolassis als D ^ eprästdenten ernannte ; Beide waren gute Patrioten und die einfluß¬
reichsten Einwohner ihrer Inseln , übrigens aber ohne ausgezeichnete Talente.
Johann Koletti war das dritte , und Nikolas Londos das vierte Mitglied . Die
fünfte Stelle , welche später Anagnostes Spiliotakis erhielt , war dem Kolokotronis bestimmt , der sich aber , ungeachtet Lord Byron 's Vermittelung , beharrlich wei¬
gerte , den Senat und Dollziehungsrath anzuerkennen . Dieser letzte erklärte nun¬
mehr , den 14 . März 1824 , Nauplia
zur Hauptstadt von ganz Griechenland und
zum Sitz der Centralregierung . Allein Panos verschloß derselben die Thore ; er
ward daher als Rebell behandelt , und Nauplia zur Wee und zu Lande eingeschlos¬
sen. Akrokorinth und mehre Kapitanis , wie Nikitas u . A ., unterwarfen sich der
Regierung . Selbst Kolokotronis räumte mittelst VertragsTripolizza
am 15 . April.
Hierauf nahmen der Senat , und am 22 . Mai auch die Regierung ihren Sitz zu
Argos . Endlich bewirkte der Übertritt der Besatzung des HauptforlS von Nauplia
den Abschluß eines Vertrags mit Kolokotronis , der sich mit allen seinen Anhän¬
gern , gegen Zusicherung einer völligen Amnestie , unterwarf . Nunmehr übergab
Panos am 19 . Juni Nauplia mit der Citadelle Palainedes , wohin sofort der Senat
und die Regierung ihren Sitz verlegten . Eine allgemeine Amnestie endigte den
Bürgerkrieg . — Während dieser Unruhen arbeiteten die Griechen in Westhellas
an der bessern Befestigung von Anatolikon und Missolunghi
s ( . d.) , dem Boll¬
werke des Peloponnss . Da entdeckte man in dieser Stadt eine Verschwörung , den
Platz dem Iussuf Pascha zu überliefern . Die Sulioken , mit Lord Byron 's neuen
Einrichtungen und mit dem Einflüsse der Fremden überhaupt sehr unzufrieden,
begingen grobe Ausschweifungen , und eine große Zahl derselben, welche aus den
Stadt verwiesen wurden , bemächtigten sich, urter Anführung eines gewissen Karaiekaki , am 12 . April des Forts Wossiladi . Das Volk jedoch ließ sich von ihnen
*1 Negris starb 1825 zu Nauplia.
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nicht verführen , und seine Abtheilung Truvpen , unter Dotsaris , Sturnaris und
Trokas , schlugen die Aufrührer , nahmen Wassiladi wieder , und die Verrathen
flüchteten sich endlich zu Omer Vriones . Dieser Aufstand vereitelte die unternom¬
mene Belagerung von Lepanlo . Lord Byron 's Gesundheit litt durch so unerwartete
Ereignisse , und der bochherzige Mann starb nach einer lOtägigen Krankheit den
19 . April 1821 . Ostern , sonst das Fest der Freude , ward durch eine allgemeine
Trauer von 21 Togen gefeiert . Des Dichters Herz blieb in Missolunghi , und
s. Tochter ward von Griechenland adoptirt.
Der Feldzug sollte beginnen . Die Griechen waren unter sich entzweit ; ihre
Verbindung mit England war unterbrochen , und der Lord-Obercommiffairder ionischen Inseln erlaubte nicht , daß die Gelder der Anleihe in Zante einstweilen nieder¬
gelegt wurden . Unterdessen fand ober auch der türkische Oberbefehlshaber große
Hindernisse . Der Pascha von Salonichi wollte ihm nicht gehorchen ; die Paschen
von Skodra und Ianina konnten , von den frühern Verlusten erschöpft, nicht sogleich
mit frischen Truppen zu ihm stoßen. Er blieb daher länger als einen Monat unthä¬
tig zu Larissa . Die vom Kapudan Pascha versuchte Landung auf der lhessasischen
Insel Skiaihos mißlang ; doch warf er einige tausend Ianikscharen in die Festun¬
s ( . d.) , wo Odysseus und vorzüglich DiamanliS den Win,
gen von Negroponte
»er über die Türken mehrmals geschlagen hatten . Nun erst rückteDerwisch ins Feld.
Zwar wurde sein Unterbefehlshaber Bekir Pascha von Odysseus und sNikitas am
1. Juni bei Zeiluni geschlagen ; allein ein andrer Heeitheil vereinigte sich mit den
Türken von Negroponte und besetzte die Landschaft Attika ; Gouras , «in Unterbe¬
fehlshaber des Odysseus , mußte sich in die Citadelle von Athen zurückziehen. Gleich¬
zeitig hatte Ismail Gibraltar , der Admiral der ägyptischen Flotte , Kandia unter¬
jocht . Der Statthalter Tumbasis rettete nur einige Greise , Weiber und Kinder nach
Hydra ; einzelne griechisch- kandiotische Banden zerstreuten sich in den Gebirgen.
Darauf unternahm Ismail Gibraltar den Angriffauf die Insel Kassos . Die tapfern
Bewohner schlugen am 8. Juni den Feind zurück ; allein am 10 . wurden sie auf
einem andern Punkte der Insel , wo sie es nicht erwarteten , nochmals mit großer
Übermacht angegriffen . Der hartnäckigste Widerstand endigte mit ihrer Vernichtung.
Der Feind machte eine unermeßliche Beute . — Während dies geschah, rüstete sich
Khosrew , der Kapudan Pascha , bei der Insel Mitvlene , zu einem Angriffauf I psara
undWamos ; 20,000 Asiaten , zur Landung bestimmt , lagerten an der Küste von
Smyrna , wo sie, ohne Sold und Lebensmittel , die wildeste Plünderung verübten
und wehrlose Griechen ermordeten . So kamen mehre Tausende in Pergamus um,
wo Mord und Plünderung 36 Stunden währten.
hatte sich
Das kleine , stark befestigte Felseneiland Ipsara ( s. Hydrioten)
der Pforte furchtbar gemacht durch die Zahl seiner ? chiffe und Brander , auf wei¬
chen die kühnsten und tapfersten Insulaner des Archipels Tod und Schrecken bis in
die Dardanellen trugen . Khosrew besaß genaue Kunde von den Derschanzungen
und Batterien der Insel . Ehe er mit 14,000 Kerntruppen , meistens Albanesex,
die Ismail Pliassa , ein Neffe des bekannten Ali Pascha von Ianina , befehligte,
den Angriff unternahm , bot er 3 Mal den Ipsariotcn Verzeihung und Schutz an.
Sie verwarfen alle Vorschläge . 5000 Griechen und Albaneser besetzten die wich¬
tigsten Punkte ; auch die Frauen rüsteten sich zum Kampfe . Nun verließ Khosrew,
früh am 3 . Juli , die Rhede von Mitvlene , mit 2 Linienschiffen , 6 Fregatten , 10
Corvetten , mehren Briggs und Goeletten , einer großen Zahl neugebauter Kano¬
nierschaluppen und Mehr als 80 europ . Transportschiffen . Weine Flotte umzin¬
gelte die Insel ; die Kriegsschiffe begannen dasFeuer auf dieStadt und die Batte¬
rien des Forts . Während hier der Hauptangriff zu sein schien, gelang die Landung
an der entgegengesetzten Küste auf einer sandigen Landzunge , wo ein Bataillon Alnach kurzem Widerstände
bgnescr , unter dem Verräther Goda , eine Strandbatterie
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feig verließ . Die Türken erstürmten darauf die Anhöhen im Rücken der Stadt.
Sie konnte sich nicht halten . Nun retteten die Primaten und Ephoren auf die
Sck ffe und Barken im Hafen Greise , Weiber und Kinder . Einige Fahrzeuge ver¬
sanken , andre wurden von den Türken genommen ; einzelne Flüchtlinge wurden
von 2 franz . Fregatten aufgenommen ; die übrigen entkamen , unter Apostoli 's Füh¬
rung , nach Hydra . " Unterdessen wurde die Stadt auf allen Seiten angegriffen;
die Griechen kämpften von Straße zu Straße , von Haus zu Hau «. Mord und
Plünderung dauerten die ganze Nacht . Am Morgen des 4. Juli hi lten sich noch
2 kleine Fort « und das Kloster St .-NikolauS . Nach hartem Kampfe zogen sich
die Tapfern , sämmtlich entschlossen ;u sterben , in das letzte Fort , Tadia , zurück;
schon erstürmten die Türken die Wälle , da zündeten jene die Pulverminen an ; die
Erde zitterte , und Jpsara ward das Grab der ipsariotischen Helden und der Sieger.
Dieser Schlag öffnete den Griechen die Augen . Das Volk und alle Behör¬
den erhoben sich zum vereinten Widerstände . Hydra und Spczzia bemannten ihre
Schiffe . Jpsiwa wurde von dem tapfern M 'aulis wiedergenommen (den l 5. Juli ),
die Schiffe daselbst gerettet , der Felsen verlassen . Mst geringerer Macht ward der
Feind bei Samos s( . d.) , Kos , Ehios zurückgeschlagen ; selbst bei Kandia litt er
Verlust , und die Griechen leisteten hier Widerstand in den Stellungen von St .-Rumili , Ti ypiti , Mirabelle und Lasstdi. Gleiches Glück aus dem Festlande : Gouras
siegte über die Barbaren bei Marathon ; der türk . Oberfcldherr , Derwisch Pa¬
scha , geschlagen im Juli , Aug . und Sept . , bei Gravis , bei Amplani , in der
Landschaft Phoeis , floh mit Verlust seines Gepäcks nach Larissa zurück. Dadurch
scheiterte sein Plan , sich über Salona mit Diner Vriones zu vereinigen , gänzlich.
In Westhellas vereitelte Maurokordatos durch kräftige Maßregeln alle Entwürfe
des kühnen und listigen Diner Vriones , der zum dritten Male Akarnanien und
Atolien überzogen hakte. Darauf gingen die Griechen mm Angriff über und dran¬
gen bis an die Mauern von Arta vor . — Unterdessen führten die obern Behörden
zu Naupba laute Beschwerden gegen die Agenten einiger christlichen Mächte im
Archipel . Diese schürten das Feuer der Zwietracht an und hemmten den raschen
Fortschritt der innern Verwaltung . Gleichwol o: knete sich das Ganze immer mehr.
Es wurden die Steuern nach einer gerechten Vertbeilung erhoben , und die Staats¬
güter reg lmäßig verpachtet . Eine unter vorthcilhaften Bedingungen geschlossene
Anleihe gründete den Nationalcredit . Mit dem Vertrauen belebte sich wieder der
Handel , und man erblickte die griecb. Flagge in Ancona , Livorno , Marseille , selbst
an den Ufern der Themse . Die Regierung begann aufs Neue , ein europäisch geord¬
netes Heer zu bilden . Der franz . Militaireodex ward in Griechenland eingeführt.
Die Rechtspflege überhaupt erhielt eine bestimmte Form . In Missolunghi gab eS
einen Gerichtshof und ein Appellationsgericht . Die Verhandlungen vor Gericht
waren öffentlich . Übrigens galt Preßfreiheik . Vier Zeitungen erschienen wöchentlich
2 Mal . Zu Missolunghi die „ Hellenische Chronik " und der „ Telegraph " ; zu Hy¬
dra der „ Freund des Gesetzes" " ) (das Amtsblatt ) , und zu Athen die „ Ephemeriden " . Alan sorgte zugleich für den öffentlichen Unterricht . Während so Alles neu
geschaffen werden mußte , begann der zweite Theil des blutigen Feldzuge - .
Die ägyptische Flotte war endlich am 19 . Juli aus Alexandrien ausgelaufen:
9 Fregatten , l4 Corvetten , 40 Briggs und Goeletten , und 240 Transportschiffe
mit 18,000 M . Landungstruppen . Ibrahim
Pascha sollte Verstärkungen nach
Kandia bringen und hierauf Morea überziehen . Unterdessen hatte sich die griech.
*1 Spater wie« die Regierung den Ipsariotcn den Hai'cnbezirk des Piraus bei Athen
als fteiniath an . Vor den Türken flüchteten sie >827 auf die Insel Salamis.
^ **) Diese Zeitschrift nennt sich <eit dem Tckvber 1825 bloß „ Zeitung von Hvdra " .
Tbeoklvt Farmakidi gab seitdem in . Tct . igrs eine griechische„ Allgemeine Zeitung"
als Regierungsblatt heraus.
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Regierung mit den europäischen Mächten in ein feindliches Verhältniß verseht.
Der griech. Staatstecretair
Rhodios lehnte in einem Schreiben an Cannina die
Vorschläge zu einer Vermittelung mit der Pforte ab . ' ) Dagegen erzwäng Eng¬
land durch seinen Lord-Obercommissair der ionischen Inseln , Sir Frederic Adams,
am 15 . Sept . die Zurücknahme der von verkriech . Regierung am 7. Juni erlasse,
nen Kundmachung , in deren Folge sie die europäischen an den Feind vermietheten
Transportschiffe nicht als neutral , sondern als feindliche schiffe behandelte . Als
jedoch die griech. Regierung ein Manifest erließ , in welchem sie sich über die schänd¬
liche Gewinnsucht der christlichen Kaufleute , welche das Geseh der Neutralität zu
Gunsten der Türken so offenbar verletzten , nachdrücklich beschwerte, so erkannte die
engl . Regierung da« von der griech. Regierung in der gehörigen Form ausgeübte
Blockakerecht an , und der östreichische Internuncius
erließ an die Consuln seines
Staats den Befehl , jedes neutralwidrige Schiffmiethen zu verhindern . Dessen¬
ungeachtet überließen einzelne christliche Capikaine , vorzüglich französische, au«
schändlichem Eigennutz ihre Schiffe den Ägyptern und führten christliche Gefangene
au « Griechenland in die Sklaverei nach Afrika : ein empörendes Verfahren , wel¬
ches in der franz . PairSkammer 1828 durch Chateaubriand gerügt und hieraufge«
setzlich verboten wurde.
Während dies geschah , hatten sich am 4. Sept . die ägyptische und die türk.
Flotte in dem Golf von Budrun vereinigt , und nun entspannen sich einzelne Ge¬
fechte mit der griech. Flotte ; am 10 . Sept . dauerte der Kampf bei Naxos den gan¬
zen Tag : vielleicht das erste Seetreffen , das diesen Namen verdient . Der uner,
schrockene Kanaris sprengte mit seinem Brander eine ägyptische Fregatte von 44
Kanonen und eine Brigg in die Lust ; die Griechen verloren 10 kleine Schiffe;
endlich brach die ottomanische Flotte das Gefecht ab und zog sich mit dem Verluste
von mehren Transportschiffen am 21 . Sept . nach Mitylene . Khosrew kehrte hier¬
auf mit 15 Segeln nach Konstantinopel , und Ibrahim
Pascha mit der übrigen
Flotte in den Golf von Budrun zurück. Er versah aufs Neue die Inseln , beson. derS Kandia , welches sein Vater bereits als einen Bestandtheil seines Vicekönig«
reich« ansah , mit Truppen und Lebensmitteln . Bald nachher griff ihn Miaulis
am 25 . Nov . auf der Höhe von Kandia an . Ibrahim verlor eine Fregatte , 10
kleine Kriegs - und 15 Transportschiffe ; auch durch die Pest geschwächt, welche am
Bord der schiffe ausgebrochen war , zog er sich in die Häfen von Rhodos , wo er
seinen in Europa wohl bekannten Admiral Ismail Gibraltar durch den Tod verlor.
Sein Plan , Morea anzugreifen , war für dieses Jahr vereitelt.
Nach so ruhmvollen Anstrengungen der griech. Flotte störte die trotzige Ehr¬
sucht der Militairfaction abermals die Eintracht auf der Halbinsel . Als die Wah¬
len zu der dritten Regierungsperiode im Sct . ihren Anfang nahmen , bestand der
gesetzgebende Rath zu Nauplia aus 63 Mitgliedern . Maurokordato « legte seine
Stelle als 'Präsident des Senat « nieder , die 'Panuzzo Notaras erhielt ; Kolokotroni« und dessen Anhänger sielen bei der Wahl des Vollziehungsrathes durch . Die
vorigen Mitglieder wurden bestätigt . Allein unglückliche Ereignisse hemmten die
Thätigkeit der Regierung . In Nauplia entstand ein pestartiges Nervenfieber , an
welchem der Vicepräsidenl Botassis und Manuel Tumbasis starben ; der Präsident
Konduriotis begab sich deßwegen nach Hydra . Zu gleicher Zeit brach im Nov . 1824
ein Bürgerkrieg aus . Kolokotronis hatte der erneuerten Wahl des VollziehungSraths öffentlich widersprochen und die Truppenbefehlshaber auf seine Seite gezo¬
gen . Sofort verließen die Generale Kanellas , Papaganopulos , Andreas Londos
vndNotarapulos
die ihnen aufgetragene Belagerung von Patras ; ihre Truppen
, *) S - daS Schreiben des Secrelairs RhodioS vom 12 ./ 21. Auq . 1821 an § anning , und Canning 'S Ancmortvom 1. Oec. 1824, in der „ Mgcm . Zeitung " , 1825,
Rc . gg.
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zerstreuten sich; sie selbst mit Ihren Anhängern stellten sich unter die Fahnen des
Aufruhrs inTripolizza , wo Panos Kolokotronis an ihre Spitze trat . Nun kehrte
Konduriolis am S. Dec . nach Nauplia zurück und rief aus Attika die Heerführer
Gouras , Tassos u . A . nach Korinth ; Koletti übernahm den Oberbefehl , Christas
und Maurogeni zogen vor Tripolizza . Die Rebellen wurden in mehren Gefechten
geschlagen ; Panos Kolokotroni « blieb , und seine Anhänger zerstreuten sich. Die
bekannte Amazone Bobelina , Kolokotronis ' « Anhängen », fiel durch den Dolch eines
Griechen , wie eö heißt , des Geliebten ihrer Tochter , dem sie deren Hand versagt
hatte ; Odysseus , welcher mit den Türken auf Negroponte in geheime Verbindung
getreten war , erlitt von Gouras eine Niederlage , wurde gefangen und in einen
von ihm selbst zum Schuhe Athens gebauten Thurm gesperrt ; der Versuch zu
entspringen , mißlang ; er stürzte in die Tiefe und blieb todt . Kolokotronis der
Vater sah sich jetzt von Allen verlassen und sandle im Dec . 1824 seine Unterwer¬
fung ein. Die übrigen Anstifter des Aufruhrs entflohen nach den ionischen Inseln;
Einige ergaben sich, Andre wurden ergriffen und nebst dem alten Kolokotronis nach
Hydra in ein Kloster gebracht , wo sie von einer Commission gerichtet werden soll¬
ten . Der Mainolten - Bei Psttro Mauromichaliü ward freigesprochen . Die Re¬
gierung bemühte sich nunmehr , den Gehorsam des Heeres gesehl.ch zu befestigen,
und traf Anstalten , um PatraS , Modon und Koron aufs Neue einzuschließen.
Scheinbar trat jetzt Omer Driones mit den Griechen in Unterhandlungen , brach sie
aber im Jahr 1825 ab , und erhielt tasPaschalikSalonichi.
Der unglückliche Ausgang des Feldzugs 1824 zu Wasser und zu Lande ent¬
zündete in Konstantinopel abermals den Haß und die Wuth der Factionen . Hussein
Aga , Befehlshaber der Truppen des Boeporos , der Zaniischaren -Aga , der Mufti
und Dschanib Effendi ( ein Mann von sitz Jahren , der starrsinnigste Anhänger
der alten vltomanischen Politik ) verbanden sich zum Sturze des Großvesiers.
Dieser Verein wollte keine Art von Dazwischenkunft der christlichen Mächte in den
innern Angelegenheiten der Pforte zulassen und federte laut , daß , ehe die Pforte
die beiden Fürstenlhümer räumte , Rußland die Festungen in Asien zurückgeben
solle. Der Großherr sah sich genöthigt , den allgemein geachteten , obwol nicht
kräftig genug handelnden Großvesier Ghaltb Pascha am 14 . Sept . zu entlasten;
der Nachfolger desselben , Mehemed Selim , Pascha von Siltstria , war ein Ge¬
schöpf des Dschanib Ess ndi. Um diese Zeit hatte der franz . Botschafter , General
Guilleminot , den 21 . Sept . seine erste feierliche Audienz beim Gioßsulran ; doch
nahm er erst später Antheil an den diplomatische » Verhandlungen . Denn im Febr.
des I . 1826 ging er mit Urlaub nach Paris zurück, wo seine Gegenwart bei der
Entscheidung des Processes Ouvrard ' s nöthig war . Bisher hatte der engl . Gesandte
die Räumung der Fürstenthümer betrieben ; allein , mir Versprechungen beständig
hingehalten , vn 'lstß er endlich am 18 . Oct . 1824 Konstantinopel , nachdem er noch
kurz vorher den Abschluß eines Vertrags zwischen der Pforte und dem König von
Sardinien und einige Bewilligungen für den Handel bewirkt harte . Er ging im
folgenden Jahre als britischer Gesandter nach Petersburg . Die Pforte selbst fühlte
die Folgen des bisherigen Krieges immer empfindlicher . Sie verlor die Einkünfte
der im Aufstande begriffenen Länder . Die Abgaben , welche der PcloponneS allein
bezahlte , beließen sich jährl . az»f mehr als 35 Mill . türk . Piaster . Der Großvesier
beschloß daher , der Moldau und Walachei eine außerordentliche Steuer von 13
Mill . Piaster , als Kosten für die Besetzung derselben seit l 821 , arrfzulegen. Die
meisten Bojaren entzogen sich ihr durch die Flucht . Vergebens stellten die Hospodare die unglückliche Lage der Länder vor , weiche nicht einmal die gewöhnlichen
Steuern bezahlen konnten . Die türk . Befehlshaber nahmen Alles weg , was sie
in öffentlichen Cassen und in dem Privalbcsitze der Reichen un Geld und Kostbar¬
keiten fanden . Darauf zogen in der That einige türkische Truppeneorps ab , und
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Herr v. Minziacky , der nun als ruff . Geschäftsträger auftrat , kündigte die nahe
Ankunft eines bevollmächtigten ruff . Gesandten , des Marguis de Ribeaupierre,
an ; allein bald rückten wieder neue Truppen in die Fürstenlhümer ein ; denn fort¬
während standen noch über 100,000 M . ruff . Truppen marschfertig an der Grenze.
Der Feldzug von 1825 ward mit Ibrahim
Paschas
Landung in
Morca eröffnet , während Reschid Pascha Missolunghi belagerte , und der Kapudan
Pascha beide mit seiner Flotte unterstützte . In dieser Gesahr wurde Griechenland
von seinen eignen Kapitanis verlassen . Ibrahim Pascha landete nämlich ungehin¬
dert am 22 . Febr . 1825 mit 1500 M . zwischen Koron und Moton , und ver¬
stärkte sich im Anfang des März auf 12 .000 M . Sein Heer war durch europäi¬
sche Taktik , franz . Anführer , die Waffe des Bajonets und eine gee bnete Reiterei
den Hellenen weit gefährlicher als die undisciplinirten Scharen der'Türken . So¬
fort begann Ibrahim dieBelagerung von Navarino , dem Schlüsselzuin Innern des
PeloponneS . Vergebens griff MtaultS Mit seiner Flotte i» der Nacht vom 12 . zum
13 . Mai die feinkliche Flotte an , wo er eine ägyptische Fregatte , 2 § orvetten , 3
Briggs und mehre Transportschiffe verbrannte . Vergebens that MaurokordatoS
mit persönlicher Gefahr Alles , um den Muth der auf cas Äußerste gebrachten Be¬
satzung von Navarino zu beleben. Konduriotis fand , als er zum Entsatz auf der
Landseite heraneilte , keinen Gehorsam . Die Kapitanis weigerten sich, den Hydrioten und der Regierung Folge zu leisten , und ihre Umhäligkeit war Schuld,
daß Navarino
am 18 . Mai capitulirte , worauf Ibrahim unaufgehalten gegen
Tripolizza vordrang . In dieser Noth sah sich die Regierung genöthigt , den alten
Klephtie - Anführer vem Berge Otenvs , Kolokowonis , nebst allen seinen Anhän¬
gern zu begnadigen , und ihm , nachdem er feierlich Treue und Gehorsam angelobt
haue , den Oberbefehl im PeloponneS zu übertragen . Dies geschah ani Ende des
Mais 1825 . Unterdessen war auch Reschid Pascha , nachdem er bei Salona die
Griech . n geschlagen haue , in Akarnanien und Aekolieit eingedrungen . Darauf
begann am 22 . April die dritte Belagerung von M -ssolunghi und Anawliko . Al¬
lein der Kapudan Pascha langte nicht zeitig genug an , um den Angriff von der See¬
seite her zu unterstützen . Er verlor im Mai bei Eapo d'Oro gegen den griech. Ad¬
miral Sachttiris mehre Schiffe und erreichte Moton erst am Ende dieses Monats.
Unterdessen hatte Ibrahim bereits Kalamata genommen und Tripolizza , das die
'Griechen vor ihrem Abzüge anzündeten , besetzt. Er drang hierauf nach allen Seitten hm zerstörend vor und erreichte sogar Argos . Auch Naupüa wurde von ihm
chedroht. Allein nach einem Gefechte bei den Mühlen , 2 Stunden von der Haupt>ladt, mußte er sich unter fortwäln enden Gefechten mit Kolokotronis 's Scharen bis
Tripolizza zurückziehen. Dies blieb derMiiielpunkt seiner Unternehmungen . Da
c uf seine Auffoderung , sich zu unterwerfen , um Schutz zu finden , auch nicht ein
griech . DorfGehorsam
leistete, so li ß er Astes verwüsten , die Männer nieder¬
hauen , die Weiber und Kinder aber als Lklaven nach Agrpren führen.
Glänzender bewährte sich der Heldengeist der Hellenen in MissolunghiS
Vertheidigung . Di , Besatzung wies alle Auffoderungen sränkifcherVermittler zur
Übergabe von sich. Noto Boisaris stand an der Spitze der Tapfern ; der mehrtägige
Sturm , den die Türken mit 85,000 M . zu Lande und mir 4000 zu Wasser unter¬
nahmen , ward am 2 . Aug . 1825 gänzlich zurückgeschlagen. Die Türken verloren
fllüOOM . Während des Sturmes traf auch Miauns ein, verbrannte mehre türk.
Schiffe und zwang die Flotte zum Rückzüge . Die Belagerung ward am 12 . Oct.
18il5 , fünfihalb Monat nach Eröffnung der Laufgräben , aufgehoben ; seitdem
fand nur eine Einschließung stall . Dagegen breitete Ibrahim Pascha seine Waf¬
fen immer weiter aus . Die hellenische Regierung befand sich in der größien Ge¬
fahr . Sie halte selbst in England be, den Hülfsvereinen fast alles Vertrauen ver¬
loren , weil die Gelder - der engl . Anleihe mchlzweckmäßig angewendet worden waren.
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Zn dieser Lage faßte die Regierung , aufweiche die engl . Partei durch den StaatsftcretairMaurokordato « vielen Einfluß ausübte , nach einer mit dem britischen Kom¬
modore Hamilion gehabten Unterredung , am 24 . Zuli 1825 den Beschluß , sich
Englands Schutz zu übergeben . Allein noch ehe die griech. Abgeordneten in London
eintrafen , erließ die britische Regierung , am 30 . Sept . 1825 , eine bestimmte Neu¬
tralitätserklärung , nach w lcher dieAbsendung britischer Hülfsexpeditionen von Privotvereinen nicht mehr gestattet war . Überhaupt verbot schon die ganze Lage der
europ . Poliuk jeder einzelnen Macht die Zusage einer unmittelbaren Dazwischenkunft . Doch ließ die engl . Regierung wenigstens durch ihren Consul zu Alepandrien
den engl . Schiffern untersagen , für Rechnung des Paschas Kriegsbedürfnisse aus
Ägypten nach Griechenland überzuführen . Auch schien England das Visikationsrecht der Griechen anzuerkennen . Jene Erklärung beruhigte den Divan , und der
neue engl. Gesandte , Skralford -Cannmg , begab sich endlich aus die Reise nach Konstantinopel , verweilte aber unterwegs sehr lange , und hatte im Jan . 1826 mit
Maurokordatos
und andern hellenischen Staatsmännern
auf Hydra eine Unter¬
redung , um sich von der Lage des Ganzen zu unterrichten . Dann ging er nach
Smyrna und segelte von hier am 15 . Jan . in die Dardanellen , traf aber erst in den
letzten Tagen des Februar zu Konstantinopel ein.
Canning wollte Zeit gewinnen und sich mit Rußland verständigen . Denn um
diese Zeit (März 1826 ) verhandelte der Herzog von Wellington , als außerordent¬
licher Botschafter zu St .-Pelei 'Sburg , nebst dem dort befindlichen , ehemals in
Konstantinopel angestellt gewesenen Gesandten Lord Strangford , mit dem russ.
Eabinet über die griech. Angelegenheiten . Überhaupt schien am Ende des I . 1825
in den Eabinetten der drei erste» europ . Mächte der Gedanke an die Herstellung ei¬
nes unabhängigen Griechenstaats immer niehr aufzukommen . Dazu mochte wol
auch der erfolglose Ausgang des unter so günstigen Aussichten begonnenen türkischägyptischen Feldzugs viel beitragen . D r Kapudan Pascha hatte nämlich ani Ende
des August in Alexandrien , wo der kühne Kanaris am 10 . Aug , 1825 mit 3 Brandern vergebens in den Hafen eingedrungen war , um die ägyptische Flotte zu ver¬
brennen , den Oberbefehl über die ägyptische Flotte übernommen und am 5 . Nov.
in Navarino frische Truppen ans Land gesetzt; er hatte sich hierauf gegen Missolunghi gewandt , um die Einschließung dieses Platzes von der Seeseite zu bewirken.
So begann , gemeinschaftlich mit Ibrahim , R ' schid Pascha einen Winterfeldzug;
allein auch dieser führte keine Entscheidung herbei . Zwar schien Alles den Unter¬
gang der griech . Sache zu beschleunigen. Die griech. Flotte (73 Kriegsschiffe und
23 Brander ) war zu spät vor Navarino angekommen ; die Regierung hatte kaum
6000 Mann unter den Waffen ; dieKapitaniS verthaten in Nauplia das Geld , für
welches sie Truppen auSiMen sollten ; die Vorsteher der franz . und oordamerikan.
Philhellenen -Comit , s , Gen . Röche und TownshendWashington , wirkten öffentlich
und insgeheim den Schritten der engl . Partei entgegen , welche in der Regierung die
Oberhand hatte ; die Mitglieder des Senats und des DollziehungerathS standen
zum Theil in keiner persönlichenAchtung ; derStaatSstcretairMaurokordatos
, der
fast allein mit Einsicht und Klugheit auf Ordnung hielt und deßhalb von allen Par¬
teien angefeindet wurde , hatte wenig Einfluß ; die Insulaner allein boien in der ge¬
meinsamen Gefahr zur Rettung Moreas die letzten Kräfte auf , mußten aber zugleich
für die eigneDeriheüigung sorgen. Dessenungeachtet gelang es ihrer Flotte , die am
24 . Nov . bei Missol - nghi eintraf , diesen Platz , der zum 4. Male belagert wurde,
und dessen Besatzung abermals einen von der See - undLandseite versuchten Sturm
abgeschlagen hotte , mit Kriegsbedarf und Lebensrnitteln zu versehen. Es war näm¬
lich zu gleicher Zeit Gourar ausLivadien gegen Salona vorgedrungen und hatte die
Türken aus diesem wichtigen Punkte (am 7. Nov .) vertrieben , worauf er das Bela¬
gerung - Heer deö Reschid Pascha im Rücken angriff . Auch ward ein von Zbrahim
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Pascha gegen Korinth abgesandtes Corps von Nikitas gänzlich aufgerieben . Hier¬
auf erließ die provisorische Regierung un Dcc . 1825 einen Aufruf zu freiwilligen
Beiträgen für die Ausrüstung einer neuen Flotkenabiheilung zu Hydra , um Misso»
lunghi zu retten . Durch diese Abtheilung verstärkt, erschien Miaulis im Jan . 1826
in den Gewässern von Missolunghi ; das von ihm ani 8. Jan . dem Kaputan Pa - '
scha beim Cap Papa gelieferte glückliche Seegefecht aber soll nach dem „ Östreich.
Beobachter " gar nicht stattgefunden haben. Unterdessen trafen Reschid und Ibrahim
Pascha Anstalten zu einer neuen Belagerung , die der Letzte selbst leitete ; auch hatte
Ibrahim zu diesem Zwecke, als Statthalter von Morea , Patras in Besitz genom¬
men , nachdem der tapfere JussufPascha zum Statthalter von Aidin (Magnesia ) in
Naiolien ernannt worden war . Run erschien der Kapudan Pascha aufs Neue vor
Missolunghi ; einige Versuche der griech. Flotte , sie wieder mit Lebensmitteln und
Kriegsvorrüthen zu versorgen , mißlangen ; hierauf ließ der Kapudan Pascha am
21 . Jan . durch den Commandanten einer engl. Corvelie die Behörden der Stadt un¬
ter Androhung eines Sturms zur Übergabe aufBedmgungeü auflodern ; allein sie
lehnten den Antrag ob, indem die Griechen nur zwischen der Freiheil und dem Tode .
wählen könnten . Bald nachher siel ein neues Gefecht zwischen beiden Flotten , im
Golf von Patras , am 21 . und 28 . Jan . vor. wo ein engl. Fregaitencapüain , Spen¬
cer, die große Unerfahrcnheit der Türken beobachten konnte ; der Kaputan Pascha
verlor durch griech. B,ander (unter Kanaris ) eine Fregatte und mehre kleine Fahr¬
zeuge. Bald darauf legte er, »ach einem Zwiste mit Ibrahim Pascha , der s. Zurückberufung vomDivan verlangt hakte, den Oberbefehl über die Flotte nieder und be¬
gab sich zu Lande über Janina nach Konstantinopel . In Folge jenes Gefechts ge¬
lang es den Griech, «, Missolunghi , aber nur auf einige Wochen , mit Leb. nsmitteln
und Kriegsbcdarf zu versehen . E,n späterer Versuch , am 12 . Febr ., ward durch die
türkisch -ägyptische Flotte vereitelt . Unterdessen waren die an » Ente des I . 1825
vvm Divan nach Griechenland abgesandten Commisiarien , Hußn , Bei und Ned,
schib Effendi ( der Agent des Vicekönigs von Ägypten ) zu Lande über Monastir
(Biioglia ) im Lager von Missolunghi eingetroffen , um den Fall dieses Platzes zu
erwarten , und dann nach den Umstanden zu handeln . Vergleichevorschläge , welche
die Pforte der griech. Regierung machen sollte, wurden jedoch von ihnen nicht gethan.
Um diese Zeit zog sich Reschid Pascha aus Akarnanien gegen Lwadien , um Gouras,
und den Öbersten Fabvier , welcher ein Corps von 1000 Griechen auf europäischen
Fuß gebildet hatte , zu beschäftigen. Ibrahim leitete jetzt allein die Belagerung.
Er halte 25,000 M . , darunter gegen 9000 M . regulane Truppen , und 48 in
Frankreich erkaufte Feuerschlünde , aus welchen Pierre Boyer I , ein ehemal . Bonaparlischer , durch seine in Hoyplen , St .Domingo undSpanien verüblenGrausamkeiten bekannter General , Missolunghi seil den, 24 . Febr . beschoß. Nach mehr¬
tägigem Boiiibuldement bot Jbrahmi den Befehlshabern der Festung wiederholt
große Summen für die Übirlieseiung dieses Platzes an ; er wollte ihnen sogar ge¬
statten , die Kanonen und alles bewegliche Eigenthum mit sich zu nehmen ; allein
seine Vorschläge wurden verworfen , und die Besatzung bereitete sich zum Tote oder
zuni Siege . Hierauf stmnne Ibrahim die Werte von Missolunghi vom28 . Febr.
bis zum 2. März . An diesem Tage griff er den Platz von der See - und Landseite
an , ward aber mit e nein Verluste von 4000 M . gänzlich zurückgeschlagen. So
schien Missolunghi , das nur noch auf wenig Tage Ledcnemittel halte , durch hel*) Der General Baron Pierre Dover wurde unter den franz. Gencrallieutcnants,
und der niilttairische Agent und Werber des Pascha von Aegvpicn m Frankreich, der
Margnis von tüvron , untercken Mar , chaur de Camp der sranz. Armee, im Militairalmanach für isLO ausgesülzn. Auch erlaubte man dem Palcha aus sranz . Wersten
Kriegsschiffe zu erbauen , wäbrriid den griech. Commisiarien die für den Bau von 2
.Fregatten nachgesuchteErlaubniß verweigert ward.
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lenischen Heldenmuth zum 5. Male befreit . Allein nun wandte Ibrahim seine An¬
griffe auf die Auf,cnwerkeMiffolunghis
von der Leeseite . Er drang mit Kanonierschaluppen und schwimmenden Batterien in dieLagunen ein, erstürmte am 9. März
1826 die kleine, auch des Fischfangs wegen wichtige , Insel Wassiladi , wo die
Bejahung von 110 Mann den Heldentod starb . Eine in die Pulverkammer des
Forts gefallene Bombe , wodurch die Munition in Brand gerieth , hatte den Fall
dieses Punktes entschieden . Hierauf nahm Ibrahim am 13 . März 1826 die un¬
weit Missolunghi gelegene , befestigte Insel Anatoliko mir Eapitulation , nachdem
er ein befestigtes Kloster auf der Landseite , Namens Kundro , welches jene Insel
schützte, erstürmt hatte , wo die Besatzung von 400 Mann niedergehauen wurde.
Nach diesen Unfällen konnte Missolunghi nur durch die Ankunft der griech . Flotte,
welche sich in Hydra mit Lebensrnitteln versorgen mußte , und durch das Vordrin¬
gen des Truppencorps unter Gouras und Fabvier von Walona her gerettet werden.
Allein Reschid Pascha hielt Gouras ' s Scharen auf und Missolunghi
( s. d.) —
der Vorwall des PeloponkresoS — fiel glorreich d. 22 . April 1826.
Jetzt schien die Gründung eines ägyptisch -afrikanischen MilikairstaatS in Eu¬
ropa entschieden . Denn Ibrahim hatte den KapudanPascha , denIussusPascha
und den Reschid Pascha entfernt ; er war im Besitz von Modon , Koron , Navanno
undPatras . Kam nun auch Nauplia in seine Gewalt , so machte er sich bald zum
Herrn der Inseln des Archipels . Der Pforte war eS dann nicht möglich , diesen
mächtigen Satrapen in der Unterwerfung zu erhalten ; und alles dies halte derDlcekönig von Ägypten franz . Artillerieossicieren verdankt!
Allein eben diese Gefahr bestimmte die Cabinette zum Handeln . Dazu kam
die Begeisterung der Völker . Das Schicksal Miffolunghis , unter dessen Trüm¬
mern , nachdem 1800 Hellenen unter Noto Dotsaris und Kitzos Tsavellas nach
Salona und Athen hin sich durchgeschlagen hatten , die Zurückgebliebenen freiwil¬
lig sich begruben , erregte in ganz Europa die lebhafteste Theilnahme ; aber nur in
Frankreich durfte diese zuerst laut und thätig sich beweisen . Hier zählte die zu Pa¬
ris im I . 1825 gebildete 8ooiet « pbil .>i»tl>,, >z>lgue eil löee » r eil'!, Oieo « die
angesehensten Männer (Chateaubriand , Choiseul , Dalberg , Match . Dumas , FihIameS , Lafitte , Lainü , Alex . v. Lameth , Larochefoucault - Liancourt , Cas . Perrier , Sebastian !, Ternaux , Dillemain und viele ?lndre ) zuMitgliederu . Sie hatte
im Febr . aufs Neue 60,000 Franken für die Versorgung Miffolunghis mit Lebens¬
rnitteln verwendet ; sie erhielt zu demselben Zweck von Amsterdam 30,000 Fr . Der
Genfer Eynard wies 12,000 Fr . an . Der Herzog von OrleanS unterzeichnete
mehrmals beträchtliche Summen ; 40 Frauen aus den höhern Ständen sammelten
persönlich Beiträge , und fast in allen Salons zu Paris war es Sitte , daß die
Hausfrau eine Sammlung für die Griechen veranstaltete . Darauf folgte Deutsch¬
land . Hier unterzeichnete ein König — Ludwig von Baiern — Beiträge , und er¬
laubte seinen Kriegern — an ihrer Spitze stand der Oberst von Heidegger *) — für
Griechenlands Sache zu kämpfen . Es erhob sich die Stimme derDichter ; es bil¬
deten sich neue Griechenvereine , z. B . in Sachsen ; alle traten mit dem edeln Ey¬
nard (s. d.) in Verbindung . Griechische Waisen wurden in Deutschland , in der
Schweiz und in Frankreich erzogen.
So nahte endlich , als der Jammer des Landes aufs höchste gestiegen war,
den Griechen langsam die Rettung . Es hatte nämlich Wellington aus Canning 's
Geheiß in Petersburg das Protokoll vom 4 . April 1826 unterzeichnet , welches das
Einschreiten der 3 Hauptmächte zu Gunsten Griechenlands vorbereitete . Aber erst
wollte der Kaiser von Rußland s ( . d.) seine Irrungen
mit der Pforte schlichten.
Dies geschah durch den Vertrag von Akerman am 6 . Oct . 1826 . Darauf schloß
Dieser allgemein geachtete Ofßcier, der Hauplmann Schnitzlein uud der bairische
Arzt 0 . Zuccaiini kehrten >829 zurück-»
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England mit ihm und Frankreich gemeinschaftlich , zu London am K. Juli 1821!
Griechenlands . Canning wollte die Entscheidung der
den Paeisieationsvertrag
griechisch - türkischen Frage leiten, ohne daß Rußland in einen Landkrieg mit der,
Pforte verwickelt , und Europa dadurch von einem allgemeinen Kriege bedroht würde . )
' S (s. d.. 'Lord Goderichs Nachfolger)
SeinTod ( 8 . Aug . 1821 ) und Wellington
schwankende , ja zweideutige Politik vereitelten zum Theil Canning ' s edle Entwürfe.
Unterdessen hatte dasägypt . Heer fast alle Theile von Morea durchzogen und in
eineEinödeverwandelt , ohne auch nureineinziges griech . Dorfunters . Gehorsam zu
bringen . Familien von allen Punkten Griechenlands drängten sich unter den Mauern'
Nauplias zusammen und duldeten lieber alle Gräucl des Elends und Hungers , als
irgend einen Vertrag Mtt ihren muselmännischen Henkern einzugehen . Durch die
Verzweiflung wurden freilich manche dieser Unglücklichen zur Seeräuberei getrieben .)
Indeß bestanden die meisten Corsaren in den griech. Gewässern , die nicht einmal
die griech. Flagge verschonten , aus Übelthätern und Verwiesenen aus den ionischen'
Inseln , aus Dalmatien und Italien . Neue Scharen von Kriegern drangen aus
den Gebirgen hervor , und Kvlokotronis griff mehrmals das von 300N Ägyptern
unter Solinian Bei (dem franz . Renegaten la Seye ) vertheidigte Tripolizza an.
Einfluß des Klima und Seuchen hatten das ägyptische Heer geschwächt. Dessen¬
ungeachtet konnte Tripolizza nicht erobert werden . Indeß traf die im Januar
1826 zusammeuberuftne Volksversammlung zu Megara mehre Maßregeln zur
Einrichtung der innern Verwaltung , besonders in Hinsicht der Rechtspflege und
der StaatSeinnahme . Zugleich ward ein Zug nach Negroponte vorbereitet und der
in Kandia 1825 wiederauSgebrochene Aufstand der Griechen unterstützt , wo Kar'
rabusa von ihnen genommen wurde . — Allein Mangel an Geld und Lebensmit:
teln , vorzüglich aber der Zwist der Heerführer , das Mißtrauen der von ihren Ansührern getäuschten Palckaren , und der Undank der Hellenen gegen die Philhelle -'
nen oder Taktiker waren Schuld , daß keine wichtige Unternehmung gelang . So
geschah es , daß Athen , nachdem die Griechen in dem Kampfe , der Athen ent¬
setzen sollte, feig geflohen waren , am 1. Juni 1821 mit Capitulation an Reschid
Pascha überging . Vergebens war Lord Cochrane , durch die schlechte Bauart der
von den Griechen theuer bezahlten Dampfschiffe in England lange aufgehalten , end¬
lich in Griechenland als Admiral an die Spitze der Seemacht , und General Church
an die Spitze der Landmacht , Beide im Dienste der Republik , getreten . Die Osmanen blieben im Besitz von ganz Ost - und Westhellas . Die Noth vermehrte
noch ein blutiger Parteienkampf in Nauplia selbst. Hier beschoß GrivaS , im Be¬
sitz der Feste Palamede , die Stadt , um Sold zu erpressen . Die Nationalregierung flüchtete sich auf die Insel Ägina . Jetzt wandte sie ihre Blicke nach Rußland.
( s. d.) zu ihrem Präsidenten . Dieser
Sie wählte den Grafen Capodistriaü
nahm darauf ( 13 . Juli 1827 ) seine Entlassung aus demruss . Dienste,
Staatsmann
konnte aber erst am 22 . Januar seinen hohen Posten antreten.
Unterdessen hatten die Gesandten der drei Mächte am 1b . Aug . der Pforte
den londner Pacisicationsvertrag übergeben und darauf bis zum 31 . Aug . Antwort
verlangt . „Griechenland " , schlugen sie vor , „sollte sich selbst regieren , jedoch der
Pforte Tribut bezahlen " . — Europa durfte jetzt um so mehr Griechenlands Selb¬
ständigkeit von der Pforte verlangen , damit die Lveräuberei in den griechisch -tür¬
kischen Gewässern aufhörte , welche die mit vielen Kosten verbundene Ausrüstung
von Kriegsgeschwadern nöthig machte , damit kein ägyptisch -afrikanischer Sklavenund Räuberstaat Europas schönes Jnselmeer beherrschte , damit endlich gesetzliche
Ordnung an die Stelle blutiger Anarchie träte , welche zu unterdrücken die Pforte
selbst weder die Einsicht hatte noch die Kraft . — Die hellenische Regierung proclämirte sofort ( am 25 . Aug .) den nachdem londner Vertrage eingetretenen Waf¬
der 3
fenstillstand ; allein der ReiS -Effcndi wies am 31 . Aug . jede Intervention
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Mächte zurück. Hierauf sehten die Kriechen ihrerseits die Feindseligkeiten fort,
und die türkisch -ägyptische Flotte lief (8. Sept .) in die Bai von Navarin ein. Darauferschien am 13 . ein britisches Geschwader , unter Admiral Codrington , vorder
Bai ; mit ihr vereinigte sich am 22 . ein französisches unter dem Admiral Rigny und
ein russisches unter dem Grafen Heyden . Sie verlangten von Zbrahim Pascha
kategorisch die Einstellung der Feindseligkeiten . Er versprach dies und lief mit
einem Theile der Flotte aus , ward aber genöthigt , in die Bai zurückzukehren. Als
er nun die Verwüstungen in Morea fortsetzte und auf die Beschwerden der Admirale
keine Antwort gab , so liefen die drei Geschwader in die Bai ein, wo die türkischägyptische Flotte in Schlachtordnung stand . Von türkischer Seite fielen die ersten
Schüsse , welche 2 Engländer tödteten . Dies war das Zeichen zu einer mörderi¬
schen Schlacht (20 . Ocr . 1827 ^. Codrington vernichtete die osmanisch -ägyptische
Armada von 110 Schiffen ; ein Theil ward verbrannt , ein Theil auf den Strand
gejagt , die übrigen zum Fechten unbrauchbar gemacht . Heines strich die Flagge.
Europa feierte den Sieg mit Hochgefühl . Nur derKöniq von Großbritannien nannte
ihn im Parlamente (30 . Jan . 1828 ) ein verhängnisvolles ( »nlu ?er» e!) Ereigniß . ' )
Nun trat eine unfreiwillige Waffenruhe ei». Desto ärger trieben die See¬
räuber ihr Unwesen . Darum erließen die Admirale der drei verbündeten Geschwader
eine heftige Erklärung an den gesetzgebenden Rath der Hellenen , und nach blutigen
Strafen gelang es endlich, durch gemeinschaftliche Maßregeln die Sicherheit der
Meere herzustellen , besonders nachdem die Briten den Hauptsitz der Corsaren zu
Karabusa auf Kandia (28 . Febr . 1828 ) zerstört hatten . Die Hellenen gingen
jetzt zum Angriffskriege gegen die -Osmanen über ; allein ihre Unternehmung auf
ScioS , wo sie die Citadelle vergeblich belagerten ( vom Nov . 1827 bis zum 13.
März 1828 ), war ebenso zwecklos als für die Bewohner verderblich.
Zm dumpfen Zorn über den Tag von Navarin legte die Pforte auf alle
Schiffe der Franken in Konstankinopel Beschlag (2 . bis zum 19 . Nov .), und hob
(8 . Nov .) alle Verbindung mit den Gesandten der verbündeten Mächte auf , bis
Entschädigung für die verlorene Flotte gegeben sei. Zugleich rüstete fie sich zum
Kriege . Überhaupt entfaltete der Sultan , seit der Aufhebung der Janitscharen
(s. d.) im2uni 182tz, eine außerordentliche Willens - undThatkraft , um ein neues
Heer auf europäische Art einzurichten ; er leitete persönlich die Übungen desselben
und feuerte durch alle Mittel , die ihm zu Gebote standen , den Muth der Moslems
an . Daher verließen am 4 . Dec . 1827 der russ. Botschafter , Ribeaupierre , am 8.
Dec . der franz ., Guilleminot , und der britische, Stratford -Canning , Ksnstantinopel . Während ihrer Abwesenheit war der niederländ . Gesandte , Baron van
Zuylen , Vertreter des russischen, französischen und britischen Hofes . Nun bot
zwar die darüber betroffene Pforte meiner Note vom 15 ., welche sie dem Grafen
Ribeaupierre , den widrige Winde im Bosporus zurückhielten , nachschickte, zu ver¬
söhnenden Maßregeln die Hand ; allein damit stimmte der zum Kriege auffodernde,
Rußland vielfach beschuldigende Hattischerif des Padischah an alle Paschas vom
20 . Dec . nicht überein . In deniselben sagte terGroßberr : „ DiePforte habe sich
gestellt, als ob sie das glaube , was die Minister der drei Mächte ihr gesagt " . — , Es
müsse den wahrenMoülemS einleuchten , daß die Pforte nur , um Zeit zu gewinnen,
bisher freundschaftlich zu Werke gegangen sei" . (S . „Polst . Zourn, " , 1828 , St . 2 .)
Aus allen Theilen des Reichs wurden jetzt die Ayans — ein bisher ungewöhnliches
Verfahren — nach Zstambol berufen , wo man im Jan . 1828 mit ihnen die Dor* ) über die diplvmat . Ursachen der Schlacht bei Nova rin scbc man den Aufs. : „ Die
griech. Revoliit . und die europ. Diplomatie ", im „ ? or . ( »usi -t. Uer .", i8rg , N . 9. Ein
Zusatz von der Hand des Großadmirals Herz. v. Clarcnce (seit dem 6>Juni 1830 König
Wilhelm II .) zu der Depesche an den Admiral baue diesen eine Schlackt zu liefern er«
iiiachtigt. Als Reste der ottom . Flotte aus der Schlackt vvn Navarin kebrien am Ende
I82g i Linienschiff
, 4 Freg. und 7 Briggs von Alexandrien nach Konstanrinorel zurück.
88
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bereitung zum Kriege besprach . Zugleich wurden alle Moslem von 19 — 59 Jah¬
ren zum Kriege aufgeboten (30 . Dec .) . Auch ließ sich Mahmud auf die Nachricht,
daß Persisch -Armenien in die Gewalt der Ruffen gefallen sei, durch hinterlistige
Vorstellungen der unduldsamen nicht unirten Armenier verleiten , alle katholische
Armenier ausGa 'lata und Pera zu verjagen , sodaß binnen 14 Tagen ( im Jan . >828)
16,000 derselben in dem traurigsten Zustande nach Asien auswandern mußten.
Unterdessen hatte der Präsident der Hellenen , GrafCapodistriaS , den talent¬
vollen Trikupi zu seinem StaatSsecretair ernannt , und sowol ein Panhellenikon
als obersten Nationalrath zu Nauplia (4. Febr . 1828 ) errichtet , als auch eine hel¬
lenische Nationalbank ^<4. Febr .) vorbereitet und das Heerwesen neu geordnet.
Indeß konnte hier der Übergang in einen bessern Zustand nur langsam erfolgen .'
Ohne den Beistand Frankreichs und Rußlands , welche den jungen Freistaat , jedes
mit 6 Mill . Fr . — nrcb der Versicherung des „ t '.ouriie , ste d>n>sr „ e" als Darlehn , oder nach A. mit 500,000 Fr . (Frankreich mit 250,000 Fr .) monatl . Subsidien — unterstützten , würde die Verwaltung Nichts haben bewirken können.
Das Pacificationswerk selbst hatte keinen Fortgang , weil die Pforte jeden Vorschlag
verwarf , und England die Schlacht von Navarin sogar zu mißbilligen schien. Codrington ward späterhin abberufen , und Malcolm trat an seine Stelle . In dieser
Ungewißheit ließ Jener es geschehen , daß Ibrahim
eine Menge Transport¬
schiffe mit griechischen Sklaven vor seinen Augen nach Ägvpten sandte.
Dagegen trat jetzt Rußland selbstthätig auf . Der Mmister Neffelrode er¬
klärte (24 . Febr .) an Frankreich und Großbritannien , daß sein Monarch wegen
Verletzung des Tractats von Akerman und wegen des beleidigenden Hattischerifs
vom 20 . Dec . Genugthuung von der Pforte für sich fodere , übrigens aber in Hin¬
sicht Griechenlands mit ihnen gemeinschaftlich handeln wolle . Hierauf erließ der
Kaiser Nicolaus am 14 . März 1828 eine Kriegserklärung gegen die Pforte . Der
Übergang über den Pruth erfolgte aber erst am 7. Mai (n . St .) bei Skuljanü
an 3 Orten , zusammen 115,000 M ., oder, nach Abzug des Trostes , 85,000
Streiter . MrafDiebitsch , der den Plan des Feldzugs entworfen haben soll, war
Chef des Generalstabes des Kaisers , welcher am l 9 . Mai vor Brailow eintraf.
Feldmarschall Graf von Witgenstein führte den Oberbefehl . Schon am 7 . Mai
besetzte der Generallieut . Baron Kreuz Jaffy ; der von dem Generalmajor Baron
Geismar geführte Vortrab des 6 . Corps (unter dem Generallieut . Roth ) besetzte
Bucharest am 12 . Mai ; das 7. Corps schloßam li . Mai Brastow an der Donau
ein , wo am 17 . der Großfürst Michael den Oberbefehl über das Centrum und die
Belagerung übernahm . Der ruft . Capit . Sawadowßkij vernichtete die türkische
Flotille vor Brailow und erleichterte dadurch den Angriff . Endlich ließ General
Roth am 21 . Krajowa , die Hauptstadt der kleinen Walachei , besehen , um diese
Provinz vor der vom Feinde beabsichtigten Verheerung zu retten . Noch hatten die
Türken eine feste Stellung bei der Festung Ißaktscha am rechten Donauuser inne,
uni hier den Übergang der Ruffen zu verhindern ; allein dieser erfolgte dennoch
bei Satunnow
am 8 . Juni unter dem Echuhe der russ . Donaufloiille , welche
der tapfere Capit . Panojoti befehligte , auf den kleinen Kähnen der Sapvroger
Kosacken . Dieser Stamm bewohnt das rechte Donauufer und hatte sich jetzt frei¬
willig dem russ. Scepter unterworfen . Die Ruffen (vom linken Flügel unter dem
General Rudzewitsch ) trieben den Feind aus seiner Stellung , worauf sogleich der
Brückenbau begann , nachdem bereits ein 2 Meilen langer Damm durch den Mo¬
rastboden bis an das Flußbette angelegt worden war . Am 9 . Juni führte der
Koschewoi (Anführer der Taporoger Kosacken (vormals Pascha von 2 Roßschwei¬
fen ) den russischen Kaiser über die Donau . Nun capitulirte der Pascha in Ißaktscha
am 11 . Juni , an welchem Tage der Brückenbau vollendet war , und das 3 . Corps,
bei welchem sich das Hauptquartier des Kaisers befand , unter dem General der
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Infanterie , Rudzewitsch , ging über die Donau , rückte bis zu dem Walle Trajan ' S vor und nahm am i9 . Juni die Stellung bei Karassu ein . Zu gleicher
Zeit ergaben sich die Festungen Maischin (am 1? .) , Hußowa (am 23 .) , Kustendschi (am 24 .) und Tultscha (am 27 . Juni ). Auch unterwarfen sich freiwillig die Nekraßowzen , Abkönizulinge jener Doner , welche zur Zeit der Un¬
ruhen am Don unter Peter d. Gr . in die Türkei gezogen waren.
Dagegen mißlang am 15 . Juni der blutige Sturm aus Brastow , weil von
3 Minen eine vor der Zeit gesprungen und die dritte ohne Wirkung geblieben war.
Gleichwol capitulirke der Pascha , was ihm später den Kops kostete, am i9 . Juni.
Die Besatzung erhielt freien Abzug . Die Russen hakten jetzt die Niederdonau in
ihrer Gewalt , was die Verbindung des Heeres mit Rußland sicherte. Nun rückte»
die Abtheilungen einzeln vor ; die Türken nahmen keine Schlacht an , sondernzogen
sich, vonBazardschick auf Kosludschi gedrängt , nach den Gefechten ani 7 . und am
20 . Juli in die befestigte Bergstellung bei Schiumla , welche der Mittelpunkt ihrer
Operationen war . Das türkische Heer unter Hussein Pascha ' ) zählte hier
über 40,000 M . Die Verschanzungen zogen sich 2 Stunden weit hin , und die
schwächer» Stellen waren mit Bastionen versehen . " ) Um die Verbindung des tür¬
kischen Heeres bei Schiumla links mitGiurgewo , Rusischuck undWiddin zu sichern,
sollte die sehr verstärkte Besatzung von Widdin aus den russ. rechten Flügel in der
kleinen Walachei aus Krajowa verdrängen ; allein der tapfere Baron Gkismar be¬
hauptete den Platz , schlug den Ahmet Pascha von Widdin , erbeutete dessen Kläger
und eroberte den wichtigen Posten Kalafat , welcher die kleine Walachei schützt.
Den rechten Flügel der türkischen Stellung bildete das durch Natur und Kunst feste
Varna s ( . d.), welches der Liebling des Sultans , der Kapudan Pascha , und der
kriegserfahrene Iussuff Pascha von Seres , Sohn des berühmte » Ismail Bey , ver¬
theidigten . Um diese beiden Thore von Konstantinopel , um Varna und schiumla,
entbrannte jetzt der heißeste Kampf . Es rückte nämlich am 20 . Juli die Haupkarmee,
45,000 M . stark, unter dem Fcltmarschall Witgenstein , bei welcher sich das kaiserl.
Hauptguartier befand , vor Schiumla , während bei Generallieut . Roth Silistria be¬
lagerte und der Generallieut . Graf Suchtelen Varna beobachtete . Allein derGroßvesier nahm bei Schiumla keine Schlacht an , sondern beschränkte sich auf die Ver¬
theidigung . Zwar bemächtigten sich endlich die Russen des Schlüssels zum Bal¬
kan, Prawodi , von wo eine stärkere Heermasse bis AidoS hätte vordringen können;
allein Lchiumla und Varna durften nicht im Rücken gelassen werden , auch litten
einige Bataillone , die zu weit vorgedrungen waren , bei Eski Stambul Verlust,
und von den Türken ward eine Schanze erobert . Je größer nun die Schwierigkeit
war , in einem großen , fast ganz unwirtkbaren Lande, wie die Bulgarei ist, den Be¬
lagerungskrieg unter dem mörderischen Einflüsse des Klima mit Erfolg fortzusetzen,
um so mehr wandten die Russen Alles an , wenigstens Varna zu erobern . Man
hatte diesen Platz , in welchem gegen 20,000 Türken logen , nach ungenauen Be¬
bestimmten
richten beurtheilt , daher waren die anfänglich für diese Belagerung
Streitkräfte unzureichend . Nachdem endlich Varna durch den Generaladjuranten
Fürsten Menschikoff von der Land - und durch die von Anapa zurückkebrende Flotte
des schwarzen Meeres unter dem Admiral Greigh auch von der Seefeste eingeBei der Revolution
*) Der Seraskicr Hussein Pascha ist zu Erzerum geboren.
von 1826 war er Zaiiitschgrenaga und überlieferte, in Folge geheimer Versprechungen,
das Arsenal von Tvvbana , welches unter seinen Beschien stand , den Tvpdjis des
Sultans . Dies entschied den Untergang der Janstscharc ».
* *) Die Türke» balle» die wichtigen Punkte Schiumla , Varna , Bnrgas u. a nach
den von Torr , Eampbell , Montalembcrt , Aubert -Dubanet und Sebastian ! verfaßten
Denkschriften und nach den von stanz. Ingenieure » , 795 entworfenen Plänen längst
unangreifbar machen können ; allein sie überließen Alles der Natur , und das übrige
tkar die nabe Gefahr 1828.
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schloffen und Dresche geschossen, der zum Einsätze herbtirückende Omer Drione«
aber von dem Prinzen Eugen von Würtemberg zurückgedrängt worden war , erkletterten bei dem Sturmangriff
am 1. Oct . 5 Compagnien , nebst den freiwilligen
Jägern und Matrosen , die Bastion und drangen bis in die Stadt , welche sie jedoch wieder verließen . Hierdurch bestürzt , gab der Feind allen weiternWiderstand
auf , und Iussuf Pascha kam selbst ins ruff . Lager , um zu unterhandeln . Nur der
Kapudan Pascha zog sich in die Citadelle . Darauf besetzten die Russen — nach
einer dreimonatlichen Belagerung — am 11 . Oct . alle Bastionen d>r Festung,
ohne Bedingung von Seiten der Einw . Der Kapudan Pascha erhielt mit 300M.
freien Abzug . „ Iussuf Pascha von SereS ging mit mehren türk . Truppen zu den
Russen über " I und begab sich nach Odessa . Mahmud ließ ihn durch den Mufti
für einen Verräther erklären , überzeugte sich aber später von seiner Schuldlosigkeit
und gestattete ihm 1830 die Rückkehr nach Konstankinopel . DerArtillerie -GeneralmajorDietrichs wurde zum Commandanten von Varna ernannt . Nach dieser Er¬
oberung zogen sich dieRussen am 1b . Oct . von Schiumla zurück. — Die Belage¬
rung von Silistria konnte , da das schwere Geschütz zu spät eingetroffen war , erstam
Ende des Sept . ihren Anfang nehmen ; da nun der Winter ungewöhnlich früh ein¬
trat und Krankheiten einriffen , auch Mangel an Futter und Lebensrnittel » herrschte,
so ward die Belagerung von dem Gen .-Adjut . Fürsten Schtscherbatoff , welcher denGeneral Roth abgelöst hatte , am 10 . Nov . aufgehoben , wobei in dem unweg¬
samen , überschwemmten Lande , da es auch an Pferden fehlte , einiges Geräth
in den Morästen liegen blieb.
Der Feldzug
in Asien war siegreich . Der Gen .-Adjut . Fürst Menschikoff eroberte mit Truppen , die der Viceadmiral Greigh gelandet halte , am
22 . Juni die Festung Anapa am schwarzen Meere , welche den transkaukasischen
Provinzen Rußlands gefährlich war . Hierauf unterwarfen sich dem ruff . Scepter
die räuberischen Bergvölker der Umgegend . Nun drang das russ Heer unter dem
Grafen Paskewitsch
von Eriwan vom Kaukasus und Ararat herab am
26 . Juni (n . St .) in die asiatische Türkei ein, und eroberte im türkischen Armenien
die starke Festung Kars , den Mittelpunkt der türkischen Grenzmacht , nebst dem
feindlichen Lager , mit Sturm am 5 . Juli . Während jetzt die russ. Flotte des
schwarzen Meeres eine türkische Flotille am 8 . Aug . vernichtete , die Küsten¬
batterien bei Jnada ( in der Nähe von Konstantinopel ) zerstörte und den Angriff
aufVarna unterstützte , bemächtigte sich Paskewitsch durch raschen Angriff der Fe¬
stungen Achalkalaki , Gertwiß und am 26 . Juli Poti , das , an der Mündung des
Phasis gelegen , den Besitz von Mingrelien und Jmirete sicherte. Zwar wollten die
Türken von Arsrum (Erzerum ) aus vordringen und stellten deßhalb bei Akhalzich
ein Heer von 30,000 M . auf ; allein Paskewitsch zog über ein unwegsames Ge¬
birge und schlug den Feind an der Kura ( 16 . Aug . fg.) und am 2t . die Haupt¬
macht desselben gänzlich, woraufer am 2b . Akhalzich mit Sturm nahm . Die Ci¬
tadelle capitulirte . Bald fielen auch die Festungen Azkhur , Ardazhan , Bajasid
und mehre feste Schlösser bis zum 21 . Sept . in russ. Gewalt , sodaß das
ganze Paschalik Bajasid bis zu den Usern des Euphrat erobert war.
Der Feldzug in Europa entsprach minder der allgemeinen Erwartung . Die
Armee war nämlich nicht so vollzählig , wie man berechnet hatte , und es fehlte an
Derpfiegungsmitteln . " ) Der Verlust an Pferden konnte nicht sogleich ersetzt
*) Dies sagt ein Taqsbefebl des Grafen Wvrvnzvff vom 13. Oct. Der Generaladjutant Graf Worvnzvss baue nämlich, als der die Belagerung commandireude Fürst
Menschikvff schwer verwundet worden war, den Oberbefehl über das Belagernnqscorps
übernommen. Der Kaiser selbst war bei der Belagerung zugegen und hatte seinen
Aufenthalt auf dem Schiffe Paris.
**) Die hierbei statlgefundenc
» Betrügereien oder Nachlässigkeiten von Seite» der
Armecbeamten haben eine strenge Untersuchung veranlaßt.
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werden ; die eingerissenen Krankheiten aber schwächten das Heer so sehr> das, selbst
die Garde zur Erstürmung einer Festung mit verwendet werden nnißte . Endlich
trat srüh ein strenger Winter ein, welcher dem doppelten Feldzuge ein Ende machte.
Dennoch waren die Ergebnisse desselben bedeutend . In Europa und Asien hatte
Rußland 2 türkische Fürstenthümer und 3 PaschalikS , 14 Festungen und 3
Schlosser erobert . Das Heer hielt (Jan . 1824 ) die Linie von Kalafat bis zu dem
neubefestigten Varna , den Fluß Kemtschik , Prawodi , Kosludschi , den Wall des
Trojan , Basardschick und 4 kjberganggpunkte über die Donau ( bei Hirßowa,
Matschin , Isaktschi undTultscha ), sowie die Linie vonBrastow bis Varna , nebst
dem Userlunde , besetzt, und General Roth führte den Oberbefehl über die auf dem
rechten Donauufer bis in die Bulgarei hinein aufgestellten Heerabtheilungen.
Der russ . Kaiser hatte inzwischen, wie vor demFeldzuge , so auch während des¬
selben und nach demselben , dem in seinem Hauptquartier eingetroffenen außerordent¬
lichen britischen Gesandten , Lord HeiteSbury , wiederholt seine Neigung zu einem
Frieden mit der Pforte erklärt , der ihm Entschädigung für die Kriegskosten und
Bürgschaften gegen künftige Verletzung der russischen , auf Verträge gestützten
gewähren könnte ; allein die Pforte wies jede Vermittelung auf
Staatsinteressen
die Basis des londner Vertrags von sich und weigerte sich, zu der Unterhandlung mit
den Gesandten der 3 Mächte und den Abgeordneten der Hellenen , welche anfangs in
Korftl , später in Poros dies erwarteten , Abgeordnete zu schicken. Vielmehr kündigte
Mahmud , welcher seit dem 15 . Sept . ausKonstantinopel unter großem kriegerischen
Gepränge gezogen war und seinen Aufenthalt in dem Lager bei RamiS Tschiflik
(eine Caserne an dem entferntesten Ende der Hauptstadt ) genommen hatte , thätiger
als je einen neuen Feldzug mit den Worten an : „Die Ehre und die Unab¬
hängigkeit sind mehr werth als das Leben" .
Bisher wurden die Unterhandlungen in Konstantinopel mit dem Reis -Effendi
von dem niederländ . Gesandten , Baron Von Zuylen , geführt . Dieser stellte dem
Reis -Effendi die Erklärung Frankreichs , Großbritanniens und Rußlands vorn 11.
Aug . 1828 zu, welche der Pforte den Beweggrund und den Zweck der franz . Expe¬
dition nach Morea zu erkennen gab . Das franz . Cabinet hatte nämlich , mit dem
londner einverstanden , zur Vollziehung des londner Vertrags beschlossen, ein Truppencorps nach Morea zu schicken, während der britische Admiral Eodringkon mir
dem Vicekönige von Ägypten zu Alexandrien am 6 . Aug . 1828 einen Vertrag ab¬
schloß, nach welchem Ibrahim Pascha mit seinen ägvptlschenTruppen Morea räu¬
men und die gefangenen Griechen freigeben sollte. Auch die schon in Agvplen be¬
findlichen griech . S klaven sollten freigelassen oder losgekauft werden . Es dursten
jedoch 1200 M . zur Besetzung derFestungen in Morea zurückbleiben . Um Ibrahim
zur Räumung zu nöthigen , war der franz . General Maison am 29 . Aug . fg. mit
14,062 M . in der Bucht vonKoron , beiPekalidi , gelandet . Nach einer gütlichen
Unterhandlung räumte Ibrahim Navarin und schiffte sich am 4. Oct . 1828 mit
etwa 21,000 M . ein , welche er nebst den Trümmern der Flotte nach Alexandrien
führte ; doch ließet in den messenischen Festungen 2500 M . Türken und Ägypter
alsBesahung zurück. Nun besetzte Maison die Stadt Navarin ohne Widerstand.
Darauf griff er die türkischen Festungen in Messenicn an . Die Besatzungen leisteten
weder Widerstand , noch wollten die Commandanten capituliren ; also wurden am
6 . Oct . die Citadelle von Navarin , am 1. Oct . Modon und am 9. Oct . Koro»
fast ohne Widerstand von den Franzosen besetzt. Die Besatzungen erhielten freien
Abzug . Patras mit 3000 M . capitulirte am 5 . Oct . ebenfalls ohne Widerstand,
und die Fahnen der 3 Mächte des londner Vertrags wehten neben der hellenischen
Narionalsahne auf den Wällen der befreiten Städte . Nur die Besatzung des
Schlosses von Morea ( an den kleinen Dardanellen , nordöstlich von PatraS , dem
von Lcpanlv gegenüber ) verwarf die Capitulaüon von Patras . Sie ermordete den
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Pascha , und der stanz . General Schneider mußte förmlich Dresche schießen, ehe
die Türken am 30 . P>ct. auf Gnade und Ungnade sich ergaben . Sämmtliche Tür¬
ken wurden jetzt von dem stanz .Admiral Rigny nach Smyrna geführt . Die Kom¬
mandanten von Koron , Modon und Patras aber ( Achmet Bey , Mustapha und
Zacobi ) flüchteten sich nach Frankreich , um dem Zorne des Wultans zu entgehen.
Hierauf wurde der Golf von Lepanto für neutral erklärt , jedoch das Fort von Lepanto (in Rumelten ) nicht gehindert , die gewöhnlichen Zölle zu erheben . — Über .
Morea hinaus ward von den Franzosen nichts Feindliches gegen die Türken unter¬
nommen , weil der Sultan
sonst den Krieg an Frankreich erklärt haben würde . !
Dies suchten aber England und Frankreich zu vermeiden , damit sie in dem Kriege
der Pforte mit Rußland ihre Vermittelung geltend machen könnten . Daher wollte
England das Gebiet des hellenischen Staats auf Morea und die Tykladen beschrän¬
ken ; dagegen schlugen Verrufs , und der stanz . Botschafter in Poros vor , die Gren¬
zen der wiedergeborenen Nation von Negroponte an bis zum Golf von Arta auszu¬
dehnen . Vergebens rieth jetzt auch Preußen durch einen außerordentlichen Gesand¬
ten , den Hrn . v. Canitz, der Pforte , nachzugeben und an den Verhandlungen zu
Poros Theil zu nehmen . Der stolze Mahmud verlangte im Gegentheil die Rück¬
kehr des stanz , und des brit . Gesandten nach Konstantinopel . Die Botschafter der
3 Höfe verließen daher Poros und begaben sich im Jan . 1829 nach Neapel . Um
jedoch Morea vor neuen Einfällen der Türken zu schützen , vereinigten sich die 3
Höfe zu London ( durch ihre Minister : Aberdeen , Polignac und Lieven) zu einer
Erklärung an die Pforte ( 16 . Nov . 1828 ), in welcher sie ihr anzeigten : „ daß sie,
da ihre verbündeten Streitkräfte
sich anschickten, sich aus Morea zurückzuziehen,
nachdem sie ihre friedliche Sendung daselbst vollbracht härten , bis zu der Zeit , wo
eine definitive Übereinkunft durch gemeinschaftliche Zustimmung mit ihnen das
Schicksal der Provinzen , welche die Allianz milikairisch habe besitzen lasten, geord¬
net haben würde , — Morea
und die cykladischen
Inseln
unter ihre
provisorische
Garantie
stellten , und aus diesem Grunde den Eintritt ir¬
gend einer Milikairmacht
in dieses Land als einen Angriff gegen sich selbst
betrachten würden ; sie federten daher die Pforte auf , sich mit ihnen über die endliche Pacification Griechenlands zu verständigen " . Diese Note überbrachte der
stanz . Agent Iaubert nach Konstankinopel . Als auch dies nicht zum Ziele führte,
Rußland aber und Frankreich eine Erweiterung der Grenzen Griechenlands ver¬
langten , so wurde in dem Friedensprotokolle vom 22 . März 1829 die Grenze
Griechenlands bis zu den Meerbusen von Arta und Dolo ausgedehnt . So hart¬
näckig indeß der Sultan die Vorstellungen der Friedenspartei selbst unter den Ulemas , von denen Mehre deßhalb nach Asien verbannt wurden , zurückwies , so zeigte
er dennoch bei mehren Anlässen eine völkerrechtliche Gesinnung . Er schlosi ;. B.
den Bosporus für den Handel der Neutralen mit Rußland erst am 13 . Sepr . Er
ließ die rüst . Gefangenen gut behandeln und schützte selbst die in Konstantinopel nech
ansässigen Russen . Auch wurde der durch so Vieles erhitzte Pöbel glücklicher als
sonst im Zaum gehalten . Den Großvesier , Mehmed Selim , verwies er wegen
feiner beim Einsätze von Varna bewiesenen Langsamkeit nach Gallipoli ; sein
Feldgeräth aber übergab er dem zu seinem Nachfolger ernannten Kapudan
Pascha , einem jungen Manne von 30 Jahren , Jzet Mebmed . Zugleich rief
er das ganze Volk von 17 — 60 Jahren
zu den Waffen , und aus Asien
rückte ein starkes Reiterheer unter dem kühnen Tschapan -Oglu in die Heerlinie
ein, um den Fekdzug 1829 zu eröffnen.
Die Griechen sehten unterdessen die Feindseligkeiten fort . Der hellenische
Großadmiral Cochrane kam nach 8monatlicher Abwesenheit den 30 . Sept . am
Bord des neuen griech. Dampfschiffes , Hermes , in Poros an , und Demetrius
Ppsilantis drang an der Spitze von 5000 M . (unter ihm dienten die Chiliarchen
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Kolokorronis , Tsavellas , Deuzel , Vrathdsu . A .) in das eigentliche Hella « ( Livadien) ein, schlug die Türken unter Mahmud Pascha bei Lomotico am 3 . Nov .,
eroberte hierauf am 3. Dec . Salona , dann die Städte Lepanto und Livadia , und
General Churcham 11 . März 1829Donizza ; Anaroliko und Missolunghicapitulirren am il . Mai 1829 . Der bisherige Befehlshaber der Türken , Reschid
Pascha , war nach Konstantinopel berufen worden . — Auch auf Kandia brach
der Aufstand der Griechen wieder aus , was die Ermordung vieler Griechen in
Kanea ( i4 . August 1828 ) zur Folge harte , worauf die Engländer diesen Ha¬
fen sperrten . Ein Moreote , Hadschi Michalis , welcher später im Kampfe um¬
kam , war der Urheber des erneuerten Kampfes gewesen. Mustapha Pascha , der
Befehlshaber der ägyptischen Truppen auf Kandia , hatte Mühe , der Erbitterung
der Türken gegen die hellenischen Bewohner der Städte Einhalt zu thun . Die
Griechen bemächtigten sich jedoch fast des ganzen offenen Landes von Kandia , und
eine ägyptische Flotte , welche Truppen des Vicekönigs nach Kreta bringen sollte,
ward von der russischen zur Rückkehr genöthigt . Da nun zugleich der russ. Contreadmiral Ricord mit einem Linienschiffe und 3 Fregatten bei Tenedos die Dardanel¬
len seit dem 14 . Nov . 1828 blockirte , so rüsteten die Griechen eine Menge Kaper¬
schiffe ans , um alle Zufuhr nach Konstantmopel abzuschneiden. Die Hauptstadt
litt bald an Lebeusniitteln großen Mangel , bei welcher Gelegenheit der niederlän¬
dische Gesandte die Norhleidenden sehr unterstützte . Allein der Sultan ward da¬
durch so wenig zumNachgeben genöthigt , daß er vielmehr alle nicht aus Konstanti¬
nopel gebürtige und daselbst nicht ansässige Griechen und Armenier (etwa 25,000
Köpfe , aus der Hauptstadt verwies , und am 29 . Nov . in allen Moscheen durch ei¬
nen Firman den Moslim ankündigte , daß sie — was bisher nie der Fall gewesen
war — auch während des Winters unter den Waffen und im Felde bleiben sollten.
Jetzt stand , nach Ijährigem Todeskampfe , das hellenische Volk zwar unter
dem Schutze der 3 ersten europäischen Mächte ; allein Mahmud weigerte sich den¬
noch, sein Vernichtungsurtheil
zu widerrufen , das er aussprach , als er vor wenig
Jahren demDram -Ali befahl , ihm die Asche des PeloponnesoS zu bringen ; denn
— England Zögerte, die Sache der Menschheit zu entscheiden. Selbst die Fran¬
zosen schienen sich zurückzuziehen. Der größte Theil ihrerExpedition verließMorea,
wo beuchen und Entbehrungen viele Menschen hingerafft hakten, im Jan . 1829.
Doch dauerten die Geldunterstützungen fort . Auch ward vom franz . Minister des
Innern eine wissenschaftliche Expedition von il Franzosen in 3Sectionen , denen
die kdnigl. Akademie Verhaltungsregeln
gab , nach Morea Veranstalter . Endlich
ließ die sram . Regierung mehre hundert Hellenen in Ägypten aus der Sklaverei
loskaufen , und der König v. Frankreich übernahm die Erziehung der verwaisten
Kinder . — Morea selbst war das Bild der Zerstörung . Die Olivenwälder hatte
Ibrahim , so weit seine Araber streiften , niedergebrannt , und das hellenische Volk
war ini Elend wie in der Verwilderung tief versunken . Erst nach zahllosen
Schwierigkeiten gelang es dem klugen Capodistrias — er hatte selbst mit Verrath
und Undank zu kämpfen — die größten Hindernisse einer geordneten Verwaltung
wenigstens zum Theil zu besiegen. Er theilte für diesen Zweck am 25 . April 1828
den hellenischen Staat in 13 Departements . Sieben davon bildenden PeloponneS
(403 H >M ., 600 .000 Einw .) ; das 8. die Nordsporaden (5 HW .> 6200 E .) ;
das 9. die Qstsporaden ( 15 j^ )M ., 58,800 E .) ; das 10 . die Westsporaden ( 8
IHM -, 40,000 E .) ; das 11 ., 12 . und i3 . die Nord -, die Central - und die Süd cykladen (55 ^ s^ M ., 91,500 E .). Das Ganze a.so : 481 UM ., 196,500 E.
Das Panhellenion erhielt 3 Sectionen : die der Finanzen , des Innern und des
Krieges ; jede bestand aus 1 Mitgliedern , und die 3 Seereiaire dieser Sectionen ma¬
chen das Ministerconseil des Präsidenten aus . An die Stelle des SecretairS der
auswärtigen Angelegenheiten , Trikupi , trat jetzt Nicol . SpiliadiS . Der erste
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der
Regierung , der Devollmächtigw
bei der hellenische
Agent
diplomatische
( am 19 . Noo . l828)
dem Präsidenten
, Dawking , übergab
brit . Regierung
kehrte aus Frank¬
, und der franz . Oberst Fabvier
sein Beglaubigungsschreiben
zu organisiren , »erließ
zurück , um das hellenische Nationalheer
reich nach Morea
für immer,
nicht befolgte , Griechenland
aber , weil man seine Anordnungen
der regulairen
als Generaldirektor
Trezel
General
im Aug . 1829
worauf
angestellt wurde.
von Griechenland
Truppen
Waffen die Entscheidung . In dem Feldzuge von
Endlich gaben Rußlands
*) die r „ ff. Heere
v . Diebitsch
1829 führte seit dem 21 . Febr . 1829 General
im Febr . hatten die
( 17 . Mai ) und Giurgewo . Schon
vor die Festungen Silistria
von Nikopolis , und die Festung Turno an der
Kale , den Brückenkopf
Ruffen
Pascha , welcher
erobert . Als nun der neue Großvester ReschidMehemet
Donau
am 31 . Jan . 1829 an Jzet Mehmed ' s Stelle getreten war , zum Angriff gegen
her zum Entfahr her¬
vorrückte , so eilte General Diebitsch von Silistria
Parawody
ab . Dadurch nöthigte er ihn zu der
bei und schnitt den Großvester von Schiumla
( oder KuSlewtscha , 1^ Meile östlich von
bei dem Dorfe Kulawtscha
Schlacht
) am 11 . Juni , m welcher das 40,000 M . starke türkische Heer ( dar¬
Schiumla
Truppen ) geschlagen und zer¬
neu gebildeter , regulairer
unter 22 Regimenter
streut tvurde . Es verlor 40 Kanonen , sein Lager und das ganze Fuhrwesen.
Reschid entfloh über Marasch nach Schiumla , wo er von Diebitsch eingeschlossen
auf der
wurde . Zugleich verlor der Feind die Schifffahrt
und ostwärts umgangen
die befestigte Stadt
am 20 . Juni
Bar . Geismar
Donau , indem der General
am 30 . Juni
eroberte . Hierauf capitulirte
Rachowa auf dem rechten Donauufer
schon
die wichtige Festung Wilistria . Auch hatte sich der ruff . Admiral Kumani
im Golf von Burgas , südlich von Varna,
am 28 . Febr . der türk . Festung Sizobol
bemächtigt , und Hussein Pascha verlor seine besten Truppen , als er diesen wichti* ) Von diesem berühmten Feldherrn sind folgende Lebensumständc bekannt . Jo¬
Hans Friedrich Anron von D .) ist geb . aus
(
Karl
Diebitsch
von
Graf
hann
einem Gute bei Technik und Grvßleipe in Niederschießen am 13 . Mai >783 . Sein
auf Großleipe , war prcuß . Major und FlügeladVater , Erb - Grund - undGerichtsherr
jutanl des Königs , nakm aber in Folge eines Schreibfehlers , durch den er amllich als
bezeichnet worden war , seinen 'Abschied und trat unter der Regierung
Obrisllieutcnaut
des Kaisers Paul i» ruff . Dicnsic - Sein Sohn Jvkann ward in dem Cadetlencorps zu
Berlin erzogen . Kaiser Alexander , der i8ü ', nach Berlin kam , stellte ikn als Lieu¬
tenant in der ruff . Armee an . Im Feldznae i8i: war Job . v. D . Oberster und Chef
schloß er
bei dem Armeecorvs des Grafen Witgenstein . Damals
des Generalstabes
vom 3o . Der.
v. Dvrk die folgenreiche Capimlation
mit dem prcuß . Gcnerallieutcnant
1812 . Im folgenden Jakre wurde er zum Generalmajor ernannt und bei dem Feldmarschall , Grafen Barclan de Tolln , als Chef des Generalstabes angestellt - - - Als
Napoleon nach dem 20 . März 1814 nach St . - Dizicr sich zog , und die große Armee
ihm folgen wollte , war es Diebitsch , der seinem Kaiser vorstellte , nach Paris vorzu¬
zu täu¬
des Generals Winzingerode
dringen und Napoleon durch das Cavalcriceorps
half der General D . durch
des Kaisers Nicvlaus
Hei der Thronbesteigung
schen.
ward er von
kluge und kräftige Maßregeln die Rebellen zu Paaren treiben . Darauf
dem Kaiser mit einem wichtige » Austrage zu der kaukasische» Armee gesandt , den er
mit vieler Gewandlkeit vollzog , indem er dem General Paskcwitich das Cvmmando
über das abgesonderte Armeecorps übergab . Der Plan des Feldzuges gegen die Tür¬
ken ward von dem General D . entworfen . Der Kaiser ertheilte ikn , und seinen Nach¬
des Balkans ). Nach dem Ab¬
(
Obersteiger
kommen den Beinamen Sabalkanskoi
schlüsse des Friedens zu Adrianopel erkiclt er den St .-Georgen - Orden I. Classe und
auf sei¬
ward zum Feldmarschall ernannt . Im Juli 1830 kielt sich der Feldmarschall
Wrlkersdorf (in Schlesien bei Löwcnberg ), wo seine r Schwester»
nem Familiengute
leben , eine Zeit lang auf . Graf D . ist klein von Gestalt , aber von starkem Körper¬
bau , von bräunlicher Gesichtsfarbe und hoher Stirn . Sein Auge ist feurig und stets
beschäftigt . Er geht mit gesenktem Haupte , und seine ganze Haltung zeigt eine Mi¬
schung von Lebhaftigkeit , Feuer , gedankenvollem Ernst und von gefälligen tirilitairischen Formen.
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In Sizobol fand das russ. Heer Lebensmittel und Munition von Odessa , als es, nach den
Gefechten am 17 ., 18 . und 19 . Juli , in 2 Colonnen unter den Generalen Rüdiger
und Roth ' ) , östlich von Schiumla , wo der General Krassowski den Großvesier eingeschlossen hielt , über den Balkan nach Kiuprikoi vorgedrungen und auf4
Brücken , die erst geschlagen werden mußten , über den untern Kamtschik gegangen
war . Am 20 . Juli erreichte die Reserve unter dem General Pahlen , nebst dem
Hauptquartiere , Derwisch -Iowan , und am 26 . Juli besetzte General Diebilsch
Aidos , nachdem er einige türkische Corps gänzlich geschlagen hatte ; zugleich fielen
die wichtigen Plätze Mesambri , Achioliou und Burgas in seine Gewalt . So im
Besitz der Kostenpunkte zog er gegen Adrianopel , wo er am 20 . Aug . ohne Wider¬
stand mit Capitulation einrückte ; zugleich ward Kirkilissa , 20 Meilen von der
Hauptstadt , besetzt. Die Generale Roth und Budberg drangen hierauf ohne Hin¬
derniß gegen Konstantinopel vor , und Roth nahm Rodosto ein ( 16 Meilen südlich
vonKonstankinopel , bei den Dardanellen , am Marmormeere , mit 40,000 Einw .).
( 17
Auch halte sich der Admiral Greigh am 19 . Aug . der Seefestung Ineadas
Meilen von Konstantinopel , am schwarzen Meere , östlich von Kirkilissa ) bemäch¬
tigt . Dem vereinigten Angriffe zu Land und See , von Heyden , Greigh , Roth
und Diebilsch , konnte jetzt das stolze Stambul nicht widerstehen . Allein diploma¬
tische Rücksichten und des russischen Kaisers Mäßigung beschleunigten den Abschluß
am 14 . Sept . 1829 . Dadurch wurden auch
zu Adrianopel
des Friedens
die Fortschritte der russ. Waffen in Asien gehemmt . Hier hatten die Generalma¬
jore Murawjew und Burzow am 26 . Juni einen türk . Heerhaufen im Engpässe von
Pozhov vernichtet . Darauf zog der Oberfeldherr , der Feldmarschall PaskewitschEriwanski , von Kars dem Weraskier entgegen , drang am 1. und 2. Juli über die
( 10 Meilen von Erzerum ) und schlug die
steilen Höhen des SaganlughgebirgeS
beiden Heerabkheilungen des Seraskiers von 30,000 und 20,000 Mann gänzlich.
In Folge dieses Sieges ward die feste Hauptstadt Natoliens , Erzerum (27,000
H ., 100,000 E.) , am 9. Juli erobert , und der russ. Feldherr hatte bereits in 2
Abtheilungen den Marsch gegen Trebisonde , den wichtigsten türkischen Hafen am
schwarzen Meere , und gegen Tvkat , auf der Straße nach Scutari , angetreten,
als die Friedensnachricht eintraf.
Iu Konstantinopel hatten bisher der britische Gesandte bei der Pforte ( seit
dem 10 . April 1829 Robert Gordon , Lord Aberdeen ' s Bruder ) und der französi¬
sche, General Guillemmot — dieser jedoch bloß als außerordentlicher Botschafter
zur Unterhandlung eines Vertrages in Bezug auf Griechenland — , welche am 18.
Juni 1829 nach Konstankinopel zurückgekehrt waren , vorzüglich aber der preuß.
Gesandte , Hr . v. Royer , welcher um dieselbe Zeit feinen Posten angetreten hatte,
denSulta » zum Nachgeben zubewegen sich bemüht , jedoch vergebens . Auch Gen.
Fonton ins türk . Lager nach
Diebitsch hatte schon im Juni den russ. Staatsrath
Schiumla geschickt, worauf einPfortendolmetsch ins russ. Hauptquartier kam, und
der türk . Bevollmächtigte bei den Akermaner Conferenzen aus dem Epile zurück
nach Konstantinopel berufen wurde . Allein der Sultan entschloß sich nicht eher,
als bis die Russen den Balkan überschritten hatten , über den Frieden zu unterhan¬
deln . Der Kaiser Nicolaus dagegen hatte bei jedem Siege seine unveränderten
friedlichen Gesinnungen wiederholt erklärt , und bei seiner Anwesenheit in Berlin
(im Juni 1829 ) den König v. Preußen veranlaßt , den Generallieut . Baron v.

gen Platz (6 Märsche von Adrianopel ) der russ. Flotte entreißen wollte .

*) Der General Heinrich Franz Tavcr Mathias Roth, geb . am 3. Dec. 1779,
stammt von einer der ältesten elsastischcn Familien ab. Sein Vater war ArtillerieMarstchal-dc- Eams in franz. Diensten , wanderte in der Revolution aus , und der
junge Roik trat im Jahr I 80t> als Hauptmann in russ. Dienste. Der Vater kehrte
späterhin nach Frankreich zurück und starb zu Dambach am 3. Juni 1817.
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Müffling als außerordentl . Gesandten mit jener Erklärung nach Konstantinopel
zu schicken. Dieser kam daselbst am 4. August an und bewog den Walten . ohne
Verzug Bevollmächtigte in das russ. Hauptquartier zur Einleitung des FnedenSgeschäftS abzuordnen . Doch war hierbei an eine eigentliche Vermittelung des preuß.
Hofes nicht zu denken. Hr . v. Müffling sandte bloß den preuß . Legationsralh,
Hrn . v. Küster , mit ins ruff . Hauptquartier , um den General von Diebusch zur
einstweiligen Einstellung der Feindseligkeiten zu bewegen , weil die Gährrmg in Kon¬
stantinopel die christliche Bevölkerung bedrohe . Am 5 . Sept . verließ Hr . v . Müff¬
ling Konstantinopel . Indeß machten die türk . Abgeordneten Schwierigkeiten ; da¬
her ließ Diebilsch sein Heer vorrücken . Nun begab sich aufausdrückliche Bitte des
Großherrn und der übrigen Gesandten , der preuß ., Hr . v. Rover , am 11 . Sept.
zu Adrianopel , und bewog die türk . Abgeordnete » nachzuge¬
ins Hauptquartier
ben , welche darauf am 14 . den Frieden unterzeichneten . Dieser ward auf die
Grundlage des Tractatö von Akerman (6 . L) ct. 1826 ) abgeschlossen. Die Pforte
sollte als Ersatz des Schadens und der Verluste , welche die russ. Unterthanen und
Kaufleute seit 1806 erlitten hatten , an Rußland binnen 18 Monaten 1^ Mill.
holl . Dukaten , und als Entschädigung für die Kriegskosten 10 Mill . holl. Dukaten
zahlen , oder Abtretungen bewilligen . (Halil Pascha , außerordentl . Gesandter der
Pforte in Petersburg 1830 , erlangte einen bedeutenden Nachlaß .) Die auf dem
linken Donauufer gelegenen türk . Städte Turno , Giurgewo , Brailow u . s. w.
wurden nebst ihren Gebieten mil der Walachei vereinigt , und ihre Festungswerke
geschleift. Silistria , die Moldau und die Walachei bleiben von den Russen bis zur
Abbezahlung obiger Summen besetzt. Varna wurde geschleift und gemumk (im
Juli >830 ) . Serbien sollten 6 Districee einverleibt werden , was jedoch die türk.
Bewohner derselben bis jetzt (Aug . 1830 ) verhindert haben . Der russ. Flagge
wurden alle türk . Meere geöffnet. In Assen trat die Pforte an Rußland die Fe¬
stungen Akhalzich , Azchour , Poti , Anapa und Akhalkalaki ab ; es wird demnach
die ganze Küstenstrecke des schwarzen Meeres von der Mündung des Kuban bis an
den Hafen St . NicolaS einschließlich bei Rußland bleiben . In Ansehung der Separattractate , die beiden Fürstentbüiner betreffend , vgl . man die An . Moldau
und Walachei . Durch den 10. Art . des Friedens von Adrianopel erklärte end¬
lich die Pforte ihre Annahme des londoner PacificationSvertragS wegen Griechen¬
land vom 6. Juli 1827 , und des londoner Protokolls vom 22 . März >829.
So ward die griechisch.europäischeFrage , deren Lösung Canning der britischen
Staatskunst vorbehalten hatte , in der Ebene von Adrianopel durch Rußland ent¬
schieden. Alle noch übrige Schwierigkeiten aber hinsschklich der Aufrichtung des
neuen griechischen StaatS hat Wellington ' s türkisch-britische Politik hineingelegt.
England bestand nämlich darauf , daß bloß Morea und die Cykladen , mit Aus¬
schluß Akarnanieng , Attika ' s , der Sporaden (Wamos , Ckios u. s. w .) und Kandias , eine unter derHoheit der Pforte stehende triburbare Provinz mit eigner Ver¬
waltung bilden sollten. Rußland dagegen und Frankreich wollten diesem Staate
festere Grenzen im Norden zwischen den Meerbusen von Volo und Arta , welche
durch eine Gebirgskette von ungefähr 65 Stunden zusammenhängen , anweisen;
denn innerhalb dieser Linie und dem Isthmus von Korinth befänden sich 180,000
Endlich gab Wellington theilweise nach, und
Griechen und kaum 8000 Türken .
die Bevollmächtigten von Großbritannien , Frankreich und Rußland nahmen in
dem zur Vollziehung des TractatS vom 7 . Juli 1827 , am 22 . März 1829 zu
London unterzeichneten Protokolle obige Punkte als die Tonkinentalgrenze an . be¬
stimmten den von Griechenland jährlich an die Pforte zu entrichtenden Tribut auf
1,500,000 Piaster ( 125 .000 Thlr .) , und setzten fest , daß Griechenland , unter
der Suzerainetät (Lehnsherrlichkeitj der Pforte eine auf Religions - und Handels¬
freiheit , Wohlstand und Ruhe abzweckende innere Verwaltung genießen , diese
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aber sicb so viel als möglich den monarchischen Formen nähern und einem christli¬
chen Fürsten , erblich nach dem Rechte der Erstgeburt , übertragen werden sollte.
Den künftigen Fürsten von Gr .echenland wollten die drei Höfe mit der Pforte ge¬
meinschaftlich wählen , jedoch nicht aus den Familien der drei Höfe . — Bei Über¬
sendung einer Abschrift dieses Protokolles an die griechische Regierung verlangte
der britische Resident , Dawkins , zuÄginaam
18 . Mai 1829 , daß die von den«
Reis -Effendi am 10 . Sepl . 1828 angekündigte Fortdauer des bereits factisch von
Seiten der Türken eingetretenen Waffenstillstandes auch von Seiten der Griechen
Waffenruhe zur Folge haben , und daß die griechischen Truppen innerhalb des nach
der Acte vom iK . Nov . 1828 unter die Garantie der drei Mächte gestellten Bezirks
des griechischen Territoriums (s. S . 600 ) zurückgerufen werden sollten . Dies war
die erste diplomatische Mittheilung derDerhandlungen der drei Mächte über Grie¬
chenlands Schicksal . Auch verlangte die Regierung der ionischen Inseln die Auf¬
hebung der Blockade von Prevesa . DerPräsident antwortete darauf am - 3 . Mai,
daß die griechische Regierung nicht den Acten des National Eongresses entgegen¬
handeln und auf das griechische Festland , das mit Morea ein Ganzes wie eine Na¬
tion ausmache , verachten könne, daß jener factische Waffenstillstand der Türken
nur eine defensive Stellung sei, die sie zu jeder Zeit verlassen könnten , indem die
Pforte die Vermittelung der drei Mächte stets abgelehnt , folglich in einen Waffen¬
stillstand mit Griechenland nicht eingewilligt habe . In Folge dieser Antwort setzten
die Hellenen den Krieg gegen Athen und die Blockade der Insel Negroponte fort.
Des Präsidenten Erklärung ward durch die am 23 . Juli 1829 zu Argos eröffnete
(4 .) griechische Nationalversammlung
ain 3. Aug . vollkommen gebilligt . Gleichzeitia unterhandelten Sir Rob . Gordon und GrafGuilleminot
mit der Pforte über
die Vorschläge des Protokolls vom 22 . März . Allein der Sultan zeigte sich ( v >m
14 . Male ) unerbittlich ; auch Wellington schien nicht geneigt , mit mehr Nach¬
druck zu handeln . Erst nach den Liegen der Russen entschloß er sich dazu, Mah¬
mud aber bequemte sich erst, nachdem die Russen den Balkan überschritten hatten,
über die griechische Frage zu unterhandeln ; allein unter noch härtern Bedingungen,
als das Protokoll enthielt . Endlich zerhieb der 10 . Art . des Friedensschlusses von
Adrianopel den gordischen Knoten der Triple -Allianz . Nun nahmen die Conferenzen in London wieder ihren Anfang . Wellington willigte in die Souverainetät des
künftigen Fürsten von Griechenland und in die völlige Unabhängigkeit des neuen
Staates von der Pforte . Dagegen bewirkte er, daß das londoner Protokoll vom
S . Febr . 1830 das griechische Gebiet verkleinerte , wodurch der Staat mittelbar von
fremdem Schuhe ( dem britisch - ionischen'' abhängig werden muß . Es sollte näm¬
lich die Grenzlinie von der Mündung des Flusses Aspropotamos an diesem Flusse
hin bis auf die Höhe des Sees Arghelo -Castro laufen , diesen See , sowie die von
Vrachori und Saurowina durchschneiden, sich dann gegen den Berg Artolino wen¬
den, hierauf dem Kamme des Berges Apos , dem Thale von Kalouri und dem
Kamme des Berges Öta folgen bis an den Golf von Zeituni , an der Mündung des
Sperchios . Zu Griechenland gehören demnach : Negroponte nebst den Teufels¬
inseln , die Insel Skyro und die Cykladen l36 — 39 ° Br . und 26 — 29 ° L. öst¬
lich von Greenwich ) . Zugleich ward dem Prinzen Leopold von Sachsen -Koburg
die erbliche Würde eines „ souverainen Fürsten von Griechenland " angetragen.
Dieser machte zwar einige Bedingungen (er verlangte SanioS und Kandia für
Griechenland , ferner Truppen , Geld und Bürgschaft ) , konnte jedoch jene Erwei¬
terung des Gebietes nicht erlangen . Hierauf nahm er am 11 . Febr . die Würde
an , und ward durch das Protokoll vom 20 . Febr . förmlich als souverainer Fürst
von Griechenland anerkannt . Auch die Pforte erklärte am 23 . April 1830 ihre
Einwilligung in diese Bestimmungen . Allein zu Wellingtons bitterm Verdruss«
gab Prinz Leopold schon am 21 . Mai 1830 seine Entlassung . Er hatte nämlich
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aus den Drikfen des Präsidenten Capodistrias und in Paris durch Hrn . Eynard,
sowie aus des Generallieut . SirRich . Church 's „ tlb >5erv ->iioi >5 c» , -> eli ^ il, !«- >i, >r
->>> iu <!e ;,ei >cle» t slüte " (London 1830 , dem Parla¬
ol sroutiei loi Oieere .
mente und ihm gewidmet ) sich überzeugt , daß die griech . Regierung die für Griechen¬
lands Sicherheit so gefahrvolle Grenzlinie , welche mehr als einen halben Breiten¬
grad und mehr als ein Dritktheil dem Festlande des griechischen Staates entziehe,
nicht anerkennen , und daß die Nation nur durch Gewalt genöthigt , die von ih, be¬
reits besetzten wichtigen Punkte in Akarnanien und Thessalien räumen werde ; der
Prinz wollte also nicht gegen den Willen der Griechen an die Spitze des neuen
StaatS treten , noch weniger seine Regierung mit Zwangsmaßregeln zur Verkleine¬
rung des bereits sreigewordenen griechischen Festlandes beginnen . Auch mochten
die nach dem bald zu befürchtenden Tode des Königs Georg IV . England bevorste¬
henden Veränderungen des Prinzen Leopold Entschluß bestimmen . ( letzt scheint
an keine Zurücknahme des Protokolls vcm 3 . Febr . gedacht werden zu können ; die
Wahl des künftigen Souverains aber schwankte noch am Ende des Julius 1830
zwischen dem Prinzen Paul von Würtemberg , dem Prinzen Friedrich von Preu¬
ßen , dem Neffe » des Königs , und andern deutschen Fürsiensöhnen . Unterdessen
fährt Capotistiias fort , die Verwaltung des griechischen Staars zu ordnen . Die
Regierung hat vorläufig seit dem 21 . Oct . 1829 ihre » Sitz wieder in Napoli di
Romania genommen , und am 10 . Oct . als Landesmünze einen Phönix in Silber
(an Werth 1 Frank ), von 100 Leptinen in Kupfer (gleich einem Para oder Centime)
prägen lassen, sodaß 6 Phönix einen spanischen Piaster gelten . Auch ward 1830
ein griechischer Orden , der des heiligen Erlösers , errichtet . Übrigens kann die Ver¬
waltung des jungen StaateS ohne Unterstützung an Truppen und Geld nicht be¬
stehen . Rußland , Frankreich und Eynard gaben bisher Geld ; Rußland be¬
schützte die Regierung durch s. Flotte , Frankreich durch Truppen . Die Aus¬
1828 bis zum April
gaben des griechischen Staates beliefen sich vom Januar
1829 auf 23,187,022 türkische Piaster , die Einnahme aber nur auf 8,539,969;
das Fehlende ward durch russische Subsidien ( 4,383,000 ), französische (8,255,000)
und andre Zuschüsse herbeigeschafft . *)
bemerkten
* ) Zu den in den Art. OSmanischeSRcichundGriechenausstand
Schriften setzen wir noch folgende hinzu : «TAe estsbli -limenr ok ibe l 'urßs in
Lurope " (London lMnrrayl 1828 , man sagt, vom Lord Ruffel ) ; „äloeurs turque,
»u ch»-neuvieme siöcle " , von Gregor PäläolognS , geb. zu Ävnsiantinvpel (Paris

1827). Von v. Hammer 's «Geschichte des vsmaiiischen Reichs" ist der 5. Bd . >830
erschiene». I . Emcrsvn ' s ,,? ictlire vk Oreee in 1825" (London 1826 / - Bde .).
Über den innern Zustand der griech. Verwaltung gaben die Briefe des Hrn . Jam.
Emerson , Agenten des griech. Vereins in London, an Hrn . Jvs . Hume , den Vorstand
desselben (London, den 3- Nvv . 1825 ), und das Sendschreiben des Hrn . Lotto» Bulwer (der im I . i824 nebst Hrn . Haniilton Brownc , als Commissair wegen der griech.
Anleihe in London, nach Griechenland sich begab) an die provisorische griech. Regie¬
rung vom d. Nov . i8r5 , sehr niederschlagende Nachrichten. Fvntanier ' S ,, >ovs »e,
er» Orient , entrepris

par

orüre

üu gouvernement

lrsnp . 6e

I'snnee

i82I

ä

1829. I 'argoie ä4,ie , Oonstsntinople , Oröce " (2 Bde . , PariS 1829) ; I - Fül¬
lers «Rerrstive vk s tour ibrougli some psrts vk tke Purbisl , Empire " (Lon¬
don 1830) : Louis Dupre 's ,,> o/ . ä ^ Ibönes et s Oonilantinople " (Paris 1830
Fol ., nach Zeichnungen an Ort und Stelle ) ; Mac -farlane : „I .s l 'urnuie en 1828 et
1829 " (a. d- Engl . m. Charten , 3 Bde . , 2. Allst. Paris i83v ) ; Bar . v. Stackelberg : «1.» Orece . Vue, pittore -gues et topogrgpkiq ." (lithogr . in Paris und
London ; 27 Lies. Fol., Paris 1830 sg.) ; M . W . Leake'S ,,7 'rsvels in tbe älores"
(g Bde ., London 1830, m. Charten, Planen u . Inschriften ). Line gute Zusammenstel¬
lung ist Dcpping 'S ,,l .» Orece , vu llescript . topogrspliig . <le Is I .ivallie , «le !s
IVIore'e et 8e

kXrcliipel " (4 Bde . m . Charten und Kpf-, Paris

1830 ) .

Noch

em¬

pfehlen wir zur Kenntniß der Geschichte der Griechen : Villemain 'S „I .sscsris , «u
je , Oreo « 8u XI ieme siöcie " (PariS

„Tableau

1825 , 2 Bde .'i ; den 5 . , 6 . lind 7 . Tb . deS

<1eI'empire oltomsn " , von M . . . d 'Ohßon , die >824 erschienen sind,
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Die Lage des türk . Reichs hat sich seit dem Frieden nicht gebessert. Mah¬
seit dem März 1829 . die
muds europäische Reformen , die neue Staatstracht
Vernachlässigung der alten Gebräuche , die neuen Truppen :c. sind dem Volke ein
Ärgernis ; die erhöhten Abgaben eine druckende Last ; rse christliche Bevölkerung
wandert au - ; die asiatischen Bergvölker verweigern dioAbgaben und empören sich;
die Albanesen verlangen den rückständigen Sold und kämpfen schon seit 1829 für
i^i von ihnen geschlagen wor¬
ihre Unabhängigkeit . DerGroßvesierReschidPascha
den, und der unternehmende , jetzt von der Pforte geachtete Pascha von Scutari
einverstanden zu sein. Dazu kommt die Span¬
scheint mit den Insurgenten
nung mit Serbien wegen der 6 Districte , der Ungehorsam des VicekönigS
von Ägypten und Frankreichs Eroberung von Algier (5 . Juli 1830 ) : so
höhlt sich der Abgrund immer tiefer aus , welcher das wankende Gebäude des
zu verschlin¬
an dem classischen User des Bosporos
asiatischen Despotismus
gen droht . Stürzt Osmans blutiger Thron , so richte dort ein zweiter Phi20.
dias das Bild der rhamnusischen Göttin auf !
(Geschrieben

im August

1830 .)

»nd des Grafen Raczynski „Malerische Reise in einige Provinzen des vsman . Reichs"
(das Original erschien in poln. Sprache 1821 , Fvl ., mit 80 trefft. Äpfn. und Char¬
ten ; dann dennch/ 1824 , ebenfalls auf Kosten des Verfs . , und in einer wvklfcilen
Ausq . von H . v. d. Hagen , Bresl . i825 ) ; R . Walsh 's (Kaplan der brit . Gesandt¬
schaft in Konstantinopel) „ Reise von Konstantinopel durch Rnmelien , das Balkange¬
birge, Bulgarien , die Walachei, Siebenbürgen und Ungarn " (a. d. Sngl . von W . Ä.
Lindau, 2 Lklc ., Dresd . i828 ) ; „ Reiscbildcr aus der Levante" (a. d. Lngl . von R.
Lindau, Dresd . i828 ) ; Jak NerulvS Rizo : „Uiswire mosterne <le I» örre -e, üe
plli » Is

cküte

üe I'k.mpire

O'Orient

jusgn 'n Is

Prise

üe !>IissoIunAlil " (Gens

1828) — In militair . Hinsicht vgl. m. den 3. Thl . des trefft. Werks : „ Lebre vom
Kriege" , von dem EencraUieut. Frcih . v. Valentin !, auch >,. d. T . : „ Der Türkenkrieg" (Berl - i822 , die 2. Ausg . 1829, enthält die Fcldzüge von i3a8 und i8r9 ),
und das 5. und 6. Heft der „Östreich, milit . Zeitschrift" , i8rs . Cmpfeblung ver¬
dienen : die „Osrte ^ener . <le Is 'k.urqu, « 6 'k-urope , en 15 feuilles , Oresses sur
psr dl > le - Iieut . ßener . comle Ouilleminot , Oirec8e » msterisux , rsssemdlrs
Oe csmp <le Dromeleur gener . <lu üepöt Oe Is Auerre , et lVI. le msrrcbsl

lin «ro " , von dem Oberingenienr -Geographen Lapie (Paris - 824) ; Des Generals
Fr . v. Vaudvncourk „Osrte Arnrrsle äe Is Durguie O'Ourope ä Is Oroite <Iu
vsnube

" (3 . Allst ., Fol >, 4Bl . ; München

1828 ) und Schmidt : „ Kriegsschauplatz in

der curop . Türkei ", gestochen von .A^ Iärtnig , Fol . (Berl . i8r8 ).
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