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Kyou

Lcrar

Hause ist in der Tee trefflicher , ebener Grund , vollkommen zunr Bade geschickt wo
mittelst Karren gebadet wird . ( Vgl . Teebäder .) Für Die , welche das Baden
in der offenen Tee scheuen , ist hinter dem Badehause eine andre Badeanstalt in
einem kleinen Hause , das auf einem Damme zwischen zwei Landseen erbaut in und
im Winter wegen Eisgang und Wellenschlag weggenommen wird . Durch die Flut
wird jedes Mal dem einen Ltee frisches Wasser zugeführt , aus dem es durch eine
Schleuse i» den zweiten gelangt . Mittelst der angebrachten Röhren rinnt es dann
in die Bäder im Hause und läuft auf der andern Seite ab . (S . Abendroth ' S
„Rihebüttel und Kuxhaven " , Hanib . 1817 .)
K y a u (Friedrich Wilhelm , Freih . v .) , bekannt durch seine witzigen Einfälle,
war den 6 . Mai 1654 zu Oberstrohwalde geb., diente von s. 17 . I . an unter dem
brandenburgischen Heere als Gemeiner , stieg nach 10 I . zum Fähnrich und war
schon damals als ein aufgeweckter Kopf bekannt , allein eine verunglückte Posse zog
ihm Verhaft in Lpandau zu. Als er auf Verbitten der Kursürstin v. Brandenburg
losgelassen worden war , nöthigte ihn ein Zweikampf nach Sachsen zu fliehen , wo er
wieder Kriegsdienste nahm . Teine frohe und satyrifche Laune machte ihn bald am
Hofe des KönigS von Polen und Kurfürsten von Sachsen August II . beliebt ; er
stieg in Kurzem bis zum Generaladjutanten des Königs und mußte daher beständig
bei demselben sein ; endlich erhielt er auf seine, auf eine schwankhafte Weise vorge¬
tragene Bitte die Stelle eines Generallieutenants und Commandanten des Königsieins , welchen er von da an seine steinerne Frau (er war nie verheiraiher ) nannte,
der er auch bis an seinen Tod , am 19 . Jan . 1733 , treu blieb . Sei » Charakter war
brav ; er haßte alle Schmeichelei und rügte begangene Fekler mit der größten Frei¬
müthigkeit . Ohne den Namen eines Spaßmachers zu führen , diente er dem ganzen
Hofe zur Belustigung und behauptete dessenungeachtet seine Würde , da er weniger
sich als Andre zum Gegenstände des Gelächters machte . Wenn er auch bisweilen
kindische oder unanständige Scherze trieb , so war dies zum Theil Fekler seines Zeit¬
alters , und Niemand fühlte seine Geißel mehr als die adelstolzen Höflinge . Es gibt
zwei verschiedene Lebensbeschreibungen K .' s, eine 1796 zu Freistadt , die andre von
Wilhelm « 1797 zu Leipzig.

>>- / der 12 . Buchstabe des deutschen Abc , gehört zu den Zungenbuchstaben und
wird mit Anstoßung der Zunge an den Gaumen und die obere Reihe Zähne auSgeIsprochen. Zugleich ist er der erste der sogenannten Halblauter oder der fließenden
Buchstaben , welcher häufig mit r verwechselt wird , besonders von Denen , die die¬
se» Buchstaben nicht gut aussprechen können.
Laar Peter
(
v.) , oder Laer , mit dem Beinamen >l Ilamboccio , ein Ma¬
ler , geb. 1613 zu Laar , einem Dorfe nahe bei Naarden in Holland , hielt sich
16 Jahre in dem Umgänge mit den trefflichsten Künstlern , Pouss e, Claude Gelöe,
Sandrart u . A ., und wirkte sehr auf den Geschmack der Italiener . Er machte
wahrscheinlich aus Hypochondrie 1673 oder 1674 seinem Leben ein Ende . Jenen
Beinamen erhielt er bei seinem Aufenthalte in Rom , seiner burlesken Gestalt
wegen , nach Andern aber wegen seiner Darstellungen gemeiner Gegenstände (Banibocciaden ) , welche er in Umlauf brachte . Schon in früher Jugend war er stets
damit beschäftigt , Alles , was ihm vorkam , abzuzeichnen. Sei » Gedächtniß lei¬
stete ihm dabei so treffliche Dienste , daß er »n Stande war , Gegenstände , die er
vor langer Zeit , oder auch nur ei» einziges Mal gesehen harre , mit der größten
Ähnlichkeit darzustellen . Zugleich war er einer der größten Musiker seiner Zeit.
Er hat sich nur m kleinen Gegenständen , als in Jahrmärkten , Kinderspielen , Jag-
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den, Landschaften u. dgl . versucht . Aber dennoch herrscht in seinen Gemälden viel
Kraft , GeistundAnnehmlichkeit . Das pariserMuseum besaßniehre seiner Arbeiten.
Baptista ) , Dominicaner , Missonnair und Reisender , geb.
(
Johann
Labat
1663 zu Paris , legte in s. 19 . I . das Gelübde ab . Darauf lehrte er Mathematik
und Philosophie in Ranch , wo er zugleich die Stelle eines Predigers versah ; 1693
kehrte er nach Paris in das Dominicanerkioster in der Straße St .-Honor <- zurück.
En >bald daraus von dem Superior der Dominicaner auf den franz . Antillen ein-,
laufender Brief , in welchem dieser Geistliche seine Brüder in Europa aufloderte,
zu seiner Unterstützung nach den Inseln zu kommen , weil eine ansteckende Krankheit
viele Ordensglieder weggerafft habe , bestimmte L. augenblicklich seinen längst ge¬
hegten Plan , als Misswnnair zu nützen, auszuführen . Da s. Kenntnifle den Vor¬
stehern des Ordens auch in Frankreich nützliche Dienste zu leisten versprachen , hatte
L. Mühe , sein Vorhaben durchzusetzen. Er schiffte sich mit mehren Ordensbrudern
1693 in Rochelle ein, landete 1691 auf Martinique und erhielt sogleich die Ver¬
waltung des Kirchspiels von Makuba , welchem er 2 Jahre vorstand , worauf er nach
Guadeloupe gesendet wurde , um dort auf einer Besitzung des Ordens eine Wasser¬
mühle erbauen zu lassen. Seine mathemat . Kenntnisse empfahlen ihn dem Gou¬
verneur , der ihn aufeiner Reise durch die Insel mitnahm , um die besten Punkte , wo
VertheidigungSanstalten angelegt werden könnten , auSinitteln zu helfen . Zurück¬
gekehrt nach Martinique , fand L. s. Stelle daselbst durch einen Andern besitzt, erhielt
aber zur Schadloöhaltung dar Amt eines Generalprocureurs der Mission , in wel¬
chem er Gelegenheit hatte , den ganzen Umfang seiner nützlichen Thätigkeit zu ent¬
wickeln, und zugleich durch s. mathemat . Kenntnisse der Regierung vielfach zu die¬
nen . Auf mehren , in Geschäften der Misson unternommenen Reisen untersuchte er
die ganzen Antillen , und als 1103 die Engländer Guadeloupe feindlich angriffen,
erwies er seinen LandSleuten als erfahrener Ingenieur große Dienste . 1105 ward
er in Angelegenheiten des Ordens wieder nach Europa gesendet, und in Tadir lan¬
dend , ergriff er sogleich diese Gelegenheit , um sowol die Umgegenden dieser Stadt
als die ganzeKnste von Andalusien bis Gibraltar geometrisch und wissenschaftlich zu
untersuchen . Auch Italien , wohin ihn s. Angelegenheiten riefen , besuchte er, und
kehrte endlich 1116 nach Paris zurück, wo er im Kloster Rue du Bac sich mit der
Herausgabe eines Theiles seiner Schriften beschäftigte und den 6. Jan . 1138 starb.
Man hat von ihm eine, mehrmals aufgelegte und in mehre Sprachen übers . „ Reise
nach den amerikan . Inseln " , welche eine recht gute Darstellung der Naturgeschichte
dieser Länder , insbesondere mehrer kleiner , wenig besuchter Inselchen , des Anbaues
der dortig -n Gewächse , des Ursprungs , der Sitten , der Religion und der StaatSkinrichtungen ihrer Einw ., sowie d-r merkwürdigsten polit . Begebenheiten , welche
sich während der Anwesenheit des Verf . daselbst zugetragen haben , enthält ; ferner
eine naturgeschichtliche Beschreibung der Länder zwischen dem Senegal , dem TapBlanc und derSierra -Leone, eine Reise durch Spanien u . Italien , und einc Ubers.
des Werks von Eavazzi über das westl. Äthiopien . Außerdem gab L. noch die Rei¬
sen des Ritters Demarchais nach Guinea und Eavenne und die „ Memoiren des
Ritters d'Arvieux " , dessen Reise » nach Palästina , Syrien und derBarbarei enthal¬
tend , heraus . Zu L.'s Ehren haben die Naturforscher einem paar Bäumen von
der Insel Tuba und aus Tayenne , aus dem Fliedergefchlecht , s. Namen beigelegt.
) , bekannt u. d. N . der schönen Seilerin ( !.-> 1>e >lo <-» r>li , ><) ,
(
Labe Louise
wurde 1526 oder 1521 zu Lyon geboren . Ihr Vater ließ sie in der Musik , in meh¬
ren -sprachen , sogar im Reiten und andern mikitair . Übungen unterrichten . So
kam es , daß sie sich für den Soldatcnstand bestimmte und 15 -13 mit dem franz.
Heere u. d. N . Tapitain Loys der Belagerung von Perpignan beiwohnte . Man
rühmte die Stärke ihres Arms und ihren Muth . Als aber die Franzosen die Be¬
lagerung von Perpignan aufheben mußten , leistete Louise auf den Militärdienst
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Laboratorium

Laborde ( Jean

Joseph

de)

Verzicht lind widmete sich ganz dem Studium der Wissenschaften und der Poesie.
Sie heirathete einen sehr reichen Seiler , Ennemond Perrin , und konnte nun ihrer
Neigung zur Literatur frei folgen . Mit mehren angenehmen Talenten verband sie
eine nicht mittelmäßige Kenntniß der griechischen, lateinischen , spanischen und ita¬
lienischen Sprache , Ihr Haus war ein Sammelplatz aller schönen Geister . Die
vornehmsten Personen fanden sich bei ihr ein. Sie erregte die Bewunderung der
Dichter , aber quch dje Eifersucht der Frauen zu Lyon. Gleichzeitige Schriftsteller
haben ihre Keuschheit gerühmt , andre ihr Ausschweifungen vorgeworfen . Mehre
ihrer Poesien , besonders das achtzehnte Sonett , zeugen allerdings gegen ihre Keusch¬
heit . Sie scheint alle Perioden der Liebe durchlaufen zu sein : anfangs treue und
leidenschaftliche Geliebte , hernach Toguette , ward sie endlich Buhlerin . Doch ge¬
reicht es ihr zur Entschuldigung , daß sie zu einer Zeit lebte, wo die Galanterie als
Ehrensache betrachtet wurde , und wo sie selbst von einem Schwärme liebenswür¬
diger Wüstlinge umgeben war , Ihre Großherzigkeit , ihr Geschmack für die Wis¬
senschaften und ihre für jene Zeit ungewöhnlichen Talente verwischten in den Augen
der meisten ihrer Zeitgenossen jene Flecken ihrer Lebensweise. Die Achtung , welche
ihr gleichzeitige Schriftsteller zollen, sowie der Umstand , daß die Straße in Lyon , wo
ihr Haus befindlich war , ihren Namen erhielt , beweisen, wie sehr man sie schätzte.
Die Annehmlichkeit ihres Umgangs , ihr Geist , ihr Wissen , ihre Talente , die Verse,
welche sie dichtete und unter Begleitung der Laute sang, fesselten ihre zahlreichen
und ausgezeichneten Anbeter mit unwiderstehlichen Banden . Ihre Werke sind:
„Epistel an Tlementia von Bourges " (mit vielem Geiste geschrieben) ; „ Der
Kampf der Liebe und der Thorheit " , ist Prosa ( worin Reiz und Erfindung herrscht ) ;
3 Elegien , 24 Sonette , von denen das erste in italienischer Sprache abgefaßt
ist, Die erste Ausg , dieser Schriften erschien 1555,
Laboratorium,
ein zur Ausführung chemischer Operationen schicklich
und zweckmäßig eingerichteter Ort , Es muß wenigstens zwei Räume haben , in de¬
ren einem sich eine Esse mit einem Gebläse , Muffelöfen , Windöfen , Destillirapparate ic., am besten unter einem feuerfesten Gewölbe mit einem Kamin befinden . Der
andre Raum muß die übrigen Theile eines chemischen Apparats enthalten . Ein La¬
boratorium muß feuerfest , hell , trocken und dem frischen Luftzüge zugänglich sein.
Laborde
(
Jean
Joseph de), ein durch Thätigkeit , Unternehmungsgeist und
wohlwollende Gesinnungen ausgezeichneter Kaufmann , aus einer alten Familie in
Bear », geb, 1724 , erwarb zu Bayonne durch wohlberechnete Unternehmungen im
Handel mit Westindien und Spanien ein großes Vermögen , Als 1758 der franz.
Hof ein Anleihen von 50 Mist , Livreü bei dem spanischen Hofe machen wollte , schloß
der letztere das Geschäft nicht eher ab, als bis sich L, verbürgt hakte. L. wurde nun
Hofbanguier , und der erste Minister Thoiseul schenkte ihm sein volles Vertrauen.
Nach dem Sturze dieses Staatsmannes
zog L. sich von den mehrsten Geschäften
zurück und behielt nur 6 Schiffe , weil er auf St, -Domingo große Plantagen hatte.
Hier ließ er das erste und bis jetzt einzige Haus aus gehauenen Quadern bauen,
die er numerirt als Ballast mit seinen Schiffen dahin geschafft hatte . Beim An¬
fange des amerikan . Freiheitskrieges war er allein rm Stande , der Regierung 12
Mist . Livreg in Gold nach Brest zu liefern , wodurch das Auslaufen der Expedition
unter Rochambeau möglich wurde , Später wandte L. sein Vermögen zu nützlichen
und prachtvollen Bauten an . Die Schlösser von St .-Ouen ( jetzt Hrn , Ternaux ),
zu St . - Leu ( jetzt dem Herzog v. OrlcanS ), zu la Ferte -Vidame (jetzt dem Herzog
von Penkhiövre gehörig ) und zu Mereville ( bei Paris ) wurden von ihm gebaut , so¬
wie die schönsten Häuser in der Chaufföe -d'Antin , einer pariser Straße , die damals
ein z» seinem Hotel gehörender großer Garten war . Außerdem venvandte er jähr¬
lich eine Summe von 24,000 Fr . zur Unterstützung der Armen . Au der Errich¬
tung von 4 großen Hospitälern in Paris ( 1788 ) gab er allein 400,000 Fr . her.
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ließ er
Mit dieser wahrhaft kinigl . Großmuth verband er die zarteste Form . Nie
er Gutes that.
es Dem empfinden , dem er half , und nie sprach er von Dem , was
Ehren
Zufrieden imBesih der Liebe und Achtung seiner Mitbürger , lehnte er äußere
Ludwig X.VI . erhob seine Besitzung Laborde (der Familienname
bescheiden ab .
sich ge¬
L.'S war Dort , seine Vorfahren , die 1620 die kleine Herrschaft Laborde an
machte
bracht hatten , nannten sich seitdem Dort -Laborde ) zum Marguisat ; allein er
der stille
in
L.
lebte
Schreckenszeit
der
Während
.
Gebrauch
keinen
Titel
von diesem
auf seinem Gute Mereville , konnte aber so wenig als Malesherbes und Lavoisier,
Edle gleich ihm , der Wuth der Blurmenschen in Paris entgehen . Gendarmen
Köpfe
schleppten den Greis vor das Bluttribunal . Seine ganze Gemeinde , 1200
stark, wollte den Vater und Wohlthäter vertheidigen ; er lehnte es ab und ermähnte
zur Ruhe . Die braven Leute schickten eine Deputation an den Convcnt ; umsonst!
'0
der Wohlthäter von Tausenden , der wahre Menschen , und Volksfreund , sank,
Verbrechen
Sein
.
Guillotine
der
Beil
dem
unter
1794
April
.
18
den
,
alt
Jahre
, 2
war sein Reichthum . L. hatte 4 Söhne . Drei davon dienten in der Marine
, noch
von diesen begleiteten den unglücklichen Lapeyrouse . Sie fanden ihren Tod
, die der
eheLapeyrouse ' S Schiff verlorenging , bei einer edeln , heldenmükhigenThat
im
genannte Seefahrer noch in seinem Reiseberichte erzählt und wofür erahnen von
Älteste
Der
.
setzte
Denkmal
ein
Ealifornien
von
Küste
der
auf
Franrais
Port
diesen Dreien wurde , nachdem er den Seedicnst aufgegeben , kvnigl . Schatzmeister
den
und 1789 Mitglied der constituirenken Versammlung . Berichte von ihm über
Er
.
gedruckt
Kammer
der
Befehl
auf
damals
Zustand der Finanzen wurden
12.
starb 1801 im freiwilligen Exil zu London .
Louis Joseph , Grafde ) , der jüngsteSobn des Vor¬
(
Alexander
Laborde
1774
hergehenden , Mitglied der Wahlkammer und StaaiSraih , geb . d. 15 . Seyn
an
Vater
seinem
von
Briefes
eines
Folge
in
er
wo
,
Dienste
östr.
in
trat
,
zu Paris
in
Söknen
dessen
von
einen
und
schätzte
sehr
L.
Joseph l l., welcher Fürst den alten
s. Diensten zu sehen gewünscht hatte , als Lieutenant in dem Regimeme Wenzel,
Kinsky
Eolloreto angestellt , und später als Rittmeister in das Ehcvauxlegersregim .
verseht wurde . Gern hätte L. in dem franz . Revolutionskriege seinem Vaterlande
gedient , allein er stand auf der Emigrantenliste . Damals lernte er in Heidelberg,
wo er verwundet lag , den vom Regiment Kinsky gefangen genommenen General
. SoDudinot und andre Landsleute kennen . Dies brachte s. Entschluß zur Reife
und
Dienste
östr.
die
er
verließ
,
war
geschlossen
wie der Friede von Campo -Formio
Frank,
erlangte s. Ausstreichung von der Emigrantenliste . Nun widmete er sich in
und
reich den Wissenschaften , machte eine Reise nach England , Holland , Italien
ln -Mn iSpanien , und gab hieraufs . großes Prachtwerk : „Vciv.n^ o pilloresgue ct
(>,' lUpngiio " ( 5 Bde .), s.
grm ÜL IWp .i ^ ne " (4 Bde ., Fol .) , s. „ Ilinrraire
„Beschreibung der griech. Vasensammlung des Grafen Lamberg " , s.
über
z>>u >» <!5gns r » ,v» >ricl >e" l2 Bde ., Fol .) und den Anfang zu seinem Werk
er¬
Institut
Das
.
heraus
,
geordnet
chronologisch
,
die Denkmäler in Frankreich
wich¬
nannte ihn zu seinem Mitgliede , und Napoleon übertrug ihm als Staatsrath
tige Geschäfte . Auch mußte er den Kaiser nach Spanien und Östreich begleiten.
mit
1814 commandirte L. eine Abtheilung der pariser Nationalgarde , und schloß,
mit den
Tourton zugleich , im Namen des Marschalls Moncey die Eapitulatio »
bei s.
Russen ab . Nach der Restauration bereiste er abermals England und gab
heraus;
Rückkehr das erste Werk in Frankreich über den wechselseitigen Unterricht
auch war er 3 Jahre hindurch erster Secretair der Tentralgesellschaft zur Verbrei¬
gctung dieser Unterrichtsmethode . 1818 wurde er abermals in den Staatsrath
Dagegen
.
entfernt
daraus
Gesinnungen
liberaler
Verdacht
wegen
ober
rufen , bald
er stets
wählte ihn 1822 das Departement der Seine zum Deputirten . Hier hat
cntgcgcnge,
Ausschreitungen
ultraichschen
,
Erfolg
mit
auch
zuweilen
,
mit Kraft
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Labrador

Labyrinth

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

Lächerlich

Lackiren

L'l !)

urspiainglich Das , was Lachen erregt . Das Lachen ist eine
Lächerlich,
konvulsivische Äußerung des Menschen , welche im Zustande der Lust und Freude
wie in dem der Verzweiflung und des bittern Spotts über menschliche Verhältnisse
eintritt . Ersteres ist ihr gewöhnlicher Ursprung ; weßhalb auch das Lächerliche nur
auf das Lachen der Lust und Freude bezogen wird . Indessen unterscheidet man noch
das Belachte , oder Das , was Einem oder dem Andern lächerlich ist, von dem Belachenswerthen oder dem Lächerlichen np engern Sinne . Letzteres deutet auf eine
besondere Beschaffenheit oder Beziehung der Dinge aufunsern Verstand hin . Das
wirklich Lächerliche hat , jener convulsivischen Äußerung entsprechend , in einem
schnellen Zulammendenken und Zusammenwirken solcher Dinge seinen Grund , die
i» it ihrem Begriffe und Zwecke in einem unerwarteten , aber unschädlichen Wider¬
sprüche stehen, welchen man anschaulich wahrnimmt . Hieraus ist erklärbar , warum
das Lächerliche nur am Menschen vorkommt , oder von diesem auf äußere Dinge
übertragen wird . Denn dem Menschen ist unter allen uns bekannten Geschöpfen
allein das Vermögen der Begriffe und Zwecke eigenthümlich . Aber das Lächerliche
darf das sittliche Wesen des Menschen nicht verletzen, oder schädlich sein, weil dann
das reine Lustgefühl aufgehoben werden würde , welches mit dem Lächerlichen in
Verbindung stehen soll. Wo also das Lächerliche das Gebiet des Sittlichen berührt,
da muß vielmehr diejenige Seite herausgehoben werden , wodurch die Handlung als
unverständig und ungereimt erscheint . Anschaulich niuß sich jener Widerspruch des
Ungereimten zeigen und auf Willkür gegründet sein , denn so tritt der Irrthum
und Wahnsinn außer der Sphäre des rein
spielend hervor ; auch liegen Irrthum
um so belustigender , je überraschender eg
Lächerliche
das
ist
Lächerlichen . Endlich
hervortritt , weil es um so mehr und schneller den Geist thätig beschäftigt . Aber
weckt das wahrhaft Lächerliche das
nicht immer und nicht bei jedem Individuum
Lachen , oft nur das sanftere Lächeln der Fröhlichkeit oder die innere , ungeäußerte
Freude , je nachdem eg in seiner Darstellung mit dem Sinnreichen und 'Witzi¬
I.
gen verbunden ist, oder nicht . ( Vgl . Komisch .)
L a ch e si s , s. Parzen.
, Klafter ) , das Maß , nach welchem gewöhn¬
L a ch t e r (Berglachter
Lchuh und zer¬
lich in den Bergwerken gemessen wird . Es beträgt ungefähr 1 — 8 >
ist eine Kette , aus unoder Lachterkettc
fällt in 80 Zoll . — Lachterschnur
geglührem Messingdrahte (der sich nicht zieht) gefloch' en , 5 — 6 Lachter laug,
welche beim Bergbau zum Maße dient.
die Kunst , eine Auflösung von harzigen Substanzen , Firniß,
Lackiren,
Lackfirniß genannt , auf allerlei Gerüche aufzutragen , welcher Auftrag durch Ab¬
trocknen fest, hart und glänzend wird und dann durch Poliren oder Schleifen zu
einer noch feinern Oberfläche behandelt werden kann . Die Chinesen , Tunkinesen
und Japaner hatten es sehr früh zu einem hohen Grade der Vollkommenheit in die¬
nennen , gebracht . DerName
ser Kunst , welche die Engländer daher dasIapanen
Lack ist jedoch ursprünglich persisch , und bedeutet eine jede , besonders glänzende
und rothe Farbensubstanz . In engerm Sinne bezeichnet dieses Wort einen roth¬
braunen , verhärteten Pfianzenschleim , welcher die Eigenschaften eines Gummi
und Harzes in sich vereinigt ; denn es theilt dem Wasser zwar , wie ein färbendes
Gummi , seine Farbe mit , löst sich aber nur in Weingeist und Ölen vollständig
auf . Der Lack, auch Gummilack genannt , entsteht durch den Stich der Gummi¬
indischer Bäume,
lackschildlaus ( Oooeu ; tieuz , Iünn. )aufdenBlätternverschiedener
besonders deS ksicus religiös » und inckica , auch des Lieäpbus jub .ita . Anfangs
ein milchartiger Schleim , welcher das Insekt umgibt , wird diese Substanz durch
den Einfluß der Luft und des Lichts hart und rothbraun . Im Handel kennt nian
den Lack unter dreierlei Gestalten : 4 ) Die Zweige mit den unversehrten Zellen
in
nennt man Stocklack ( (FUminilaalc in IxicuIiH ; 2) in Körnern (Oummilsck
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^r -miH , welches die durch Klopfen von der Pflanze getrennten und zertheilten Zel¬
len sind (Körnerlack ) ; 3) in Platten oder Tafeln , wie der Leim (6 » i' >n>>I-,cIr in
ralmlis ), eine Gestalt , welche die Indianer dem Lack durch Schmelzen und Gießen
in Formen ertheilten (-Schellack ). Im Kleinhandel kommt der Lack nur in den bei¬
den letzten Formen , am häufigsten als Platt - oder Schellack vor . Ehemals scheint
der Gummilack in Europa den Hauptbestandtheil der Lackfirnisse ausgemacht zu
haben , jetzt braucht man ihn vorzüglich zur Bereitung des Siegellacks , und aus
dem Plattlack macht man die sehr gebräuchliche Lackpolikur, womit die Tischler
und Drechsler ihren Erzeugnissen durch Einreihen einen vortrefflichen und dauerhaf¬
ten Glanz zu geben wissen. — Die Chinesen sollen ihren Lackfirniß aus dem har¬
zigen , glänzend - schwarzen Safte des ^ u^ ia eliinensis I.uur . , mit dem Öl aus
den Früchten der Vor » '»:!-, monMm , l,onr . vermischt , bereiten . Noch weit mehr
aber schätzt man den japanischen Lack(Lackfirniß), nach Thunberg ' s Nachrichten aus
Kliu !. verni » durch Einschnitte in die Rinde gewonnen und zum Gebrauche mit
dem Öle der Li ^ nonia tonientosa vermischt . — Die neuere Lackirkunst der Euro¬
päer unterscheidet zwei , nach den Lösungsmitteln benannte , Hauptgattungen
von
Lackfirnissen , deren sie sich zu verschiedenen Zwecken bedient , nämlich die Wein¬
geistfirnisse (Spirituslacke ) und Öllackfirnisse (Ölfirnisse , Öllacke) . Bei der erster»
Gattung sind die Bestandtheile verschiedene , in einem bestimmten Verhältniß zu¬
sammengesetzte Baumharze . Dahin gehört z. B . der Sandarak (Wachholderdauiiiharz ), der Mastix (vom Mastixbaume ) , der gemeine und besonders venerische Terpenthin (ein weiches Harz oder Balsam , jener vom Tannen -, dieser vom Lerchenbaume , dessen man sich als geringen Zusatz , zur Milderung der Sprddigkeit der
übrigen Harze , bedient ; das Elemiharz , welches zu gleichem Zweck zugesetzt wird;
Gummilack (in Körnern oder Tafel »), auch Kolophonium (Geigenharz , aus Terpenthin bereitet ), Weihrauch , 6u, » ,ni s „ iiii ->o u. s. w . Das Lösungsmittel ( Ver¬
flüssigungsmittel ! aber zur Bereitung dieser Lackfirnißgattung ist höchstrectificirter
Weingeist (Alkohol ). Die Lösung geschieht in (Arznei -) Gläsern , deren Mün¬
dung mit Blase verbunden und diese mit einer Nadel durchstochen wird , in anfangs
gelinder , später aber bis zur Siedhitze verstärkter Wärme . Die Ölfirnisse theilen
sich wieder in fette und ätherische Ölfirnisse . Zu den fetten Firnissen nimmt man
Erdharze ( die in Weingeist nicht lösbar sind) , besonders Bernstein und Kopal,
welche, geschmolzen, mit einem fetten Öle , am besten mit dem zu Malernrniß
bereiteten Leinöle ( s. Firniß ), vermischt werden . Bernstein - undKopallack geben
die dauerhaftesten Lackirungen , welche , nach dem Poliren , die bekannte Probe
bestehen, nämlich sich nicht mit dem Nagel ritzen lassen . Diese Festigkeit und
daher die Güte eines fetten Lackfirnisses dieser Art hängt von dem kunstmäftigen
«Schmelzen der genannten Erdharze ab , welche dabei leicht geröstet ( in gewissem
Grade verbrannt ) werden , und dadurch in gleichem Grade an Festigkeit verlieren,
was sich durch das Dunkelwerden ihrer Farbe ankündigt . Je weniger also die Erd¬
harze beim Schmelzen ihre Farben verändern oder gebräunt werden , desto besser ist
es. Man hat zu diesem Behuf zweckmäßige Vorrichtungen erfunden . Deir ge¬
schmolzene Bernstein oder Kopal wird allmälig mit dem heiß gemachten Lein öl in
einem bestimmten Verhältniß vermischt , und man gießt zuletzt, zur Verdünnung,
Terpenthinöl , ebenfalls heiß, aber mit Vorsicht (nur wenig auf ein Mal ) zu, weik
sich der Firniß dabei leicht entzündet . Die Kopalfirnisse werden , wegen ihrer
Hellern Farbe oder größer » Durchsichtigkeit , auch stärker » Glanzes nach dem Auf¬
tragen , höher geschätzt als die Bernsteinfirnisse . Beide werden vorzüglich zum Lacki¬
ren der Blech - und Papiermachäwaaren
benutzt. Durch das Trocknen in starker
Hitze, z. B . eines Lackir- oder auch Backofens , erhalten die Lackirungen die zum
Schleifen und Poliren nöthige Härte . — Her Kopal ist auch im Weingeist lös¬
bar , aber schwer , wegen seiner erdharzigen Äiatur , wnd man hat entdeckt, daß
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am vollkommen¬
die Lösung in den heißen Dumpfen des Weingeistes oder Alkohols
Gefäßes von
verschließbaren
luftdicht
eines
dazu
sten gelingt , aber man muß sich
einer schicklichen
starkem Kupferblech bedienen , worin man den Kopal , mittelst
über Kohlenfeuer
Vorrichtung , über den Weingeist aufhängt und dann das Gefäß
nennt man auch
erhitzt . Gläser springen dabei leicht. — Die ätherischen Ölfirnisse
gewöhnliche Lösungs¬
das
Terpentingeist
oder
Terpenthinöl
weil
',
Terpcnthinsirniss
Mastir , im Terpen¬
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wieder als Brigade¬
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Studium des Rechts , der Moral und der Literatur begeistert , ging er 11 ' 8 nach
Paris , wurde hier Parlamentsadvocat
und machte sich durch Schriften („ bilo^ n <Ia
bloutauswi " , 1181 , die den 2 . Preis erhielt , die „ llämo 'iies «I» (Ae . ile 8au „ ois " ,
neu und einzig in ihrer 'Art , und der von der Akademie gckr . „ I >!sco » ,s s„ r
le
)>r<j »gc «les >>ciues iulä,Ins
") der Aufnahme in das Institut würdig , wo er
au Laharpe ' s Stelle trat . Er hat mit diesem an der Redaction deS„ 1ln,c » ,n "
Theil
genommen : ein Geschäft , dem er sich 1811 unter sehr veränderten Verhältnissen
im Vereine mit Iouy , Jan , B . Constanr u. A . auss Neue unterzog . L.
umfaßte
die Ideen der Revolution mit allem Feuer eines grofisinnigen Charakters , ohne
in
ihre 'Ausschweifungen überzugehen . In der gesetzgebendenVersammlung ,
1192,
stand er mit an der spitze der constitutionnellen Partei , den sich zur Republik
hin¬
neigenden Girondisten entgegen . Mit dem 10 . Aug . verschwand L. von der öffent lichen Bühne . Er widmete sich jetzt der Literatur . LLir finden ihn erst 1801 wieder
als Mitglied des ( napoleonischen ) gesetzgebendenKörpers . Unbefleckt erhielt er
seine
Unabhängigkeit mitten in den politischen Umwälzungen . Freimüthig blieb er seinen
Grundsätzen treu . Als Napoleons Herrschaft seine Hoffnung auf vernünftige , ge¬
setzmäßige Freiheit vernichtete , zog er sich zurück. Seine Armuth , die er weder be¬
reute noch beklagte , war s. Ehre . Die nach der zweiten Restauration in
Frankreich
eintretende aristokratische Reaction , die sich besonders durch die Kammer von 1815
(s. ( Ui .iinlx c inIrone ,bie
>
) kund that , warf ihn in die Opposition , welche
die liberale Partei zu bilden begann , und die sich zu ihrem Zwecke des „ llk-ioii c
«lu
I , n» ce" bemeisten hatte . EinPreßgesetz untelwarf aber die Journale , welche
an bestimmten Tagen erschienen, der Censur . Der „ Her,mre " wurde also aufgegeben , und
die „ lUiiiki ve lVaiwais, " , an unbestimmten Tagen erscheinend, trat an jene
Stelle.
L. hatte sich zu diesem literar .- polit . Journal mitAignan vereinigt . Die „
äliiwrv «,
l,a,Waise " gewann indessen einen solchen Einfluß auf die öffentliche Meinung , daß
man sie, die schon bis zum 8 . Bde . vorgeschritten war , durch neue Preßgesehe
eben¬
falls der Censur unterwarf , wo sie gleich aufhörte . Zwar versuchte L., der jetzt
Buch«
Händler wurde , ihreFortseßung durch kleineFlugschriften ; allein die Regierung ver¬
wickelte ihn in Processe , worin er sich selbst mit großer Energie vertheidigte . Lud¬
wig XVIII . erließ ihm die Gesängnifistrafe wegen seines kränklichen Alters und
we¬
gen der allgemeinen Achtung , in der er stand . Seitdem beschäftigte sich L. mit
der
Samml . s. Werke , die in 4 Liefer. erschienen sind (Paris 1823 sg.). L. der Ältere
ist Vf . mehrcr logischen, metaphvs . und moral .Artikel der „
p,wvelnp . ,„ <tl «c>,lics»e" .
Viele s. zerstreuten Aufsätze erschiene» schon 1802 , als „ <»eueres cknerses " , 5 Thle .,
denen er 1811 „ b'i .a -zm . siolii . et lilnb .Nos " , und 1822 „Oeuvres " in 4 ., und
„Portraits et tableaue " (darunter Mirabeau , Bonaparte und Lafayette ) , 2 Bde .,
hinzufügte . Sein ftoman llxiatral : „ ölalberlie , uu le bis luitnrel " (DA ' lembert)
ist eine treffliche dram . Dichtung . Ferner schätzt man s. „ 8virces
avee 6 » i >>. I.anxii ^ uou >Ie älaleslierbes " und s. „ 1Au«Ies rur la resolut . kraue ." . Beide
sind
nach s. Tode erschienen. L.' S religiöser S inn und s. Zartgefühl für das
weibliche
Geschlecht , sowie sein für die Freundschaft geschaffenes Herz , prägen sich in seinem
blühenden , lebhaften Style aus . Mad . te Carignan , Gräfin v. Villesranche , wür¬
digte ihn ihrer Freundschaft . Seine Stelle in der Akademie erhielt H . Droz .
—
2 ) Charles
L. , der jüngere Bruder
des Vorh . , kam sehr jung nach Paris,
als die Revolution ausbrach . Er machte sich bald durch eine scharfe Logik
und
Dialektik bemerkbar , sodaß ihm in Verbindung mit einem H . Tucos die Redaction
des eben entstehenden „ lournal des elebats " angetragen würde . Leine 2 .
Lchrift:
„präcis «In la rävolutiou " , war die Forts , des Werks von Rcbaud Lt . - Etienne.
Bei der Opposition der pariser Secrionen gegen das Decrct des
Natienalconvents,
welches 2 Drittel desselben für die nächste Legislatur beibehiel: , stand Charles L.
Mit an der Spitze derselben, und verfaßte im Namen der Secn .' ne» die
schneidend-
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stcn Adressen sowol an den Convent als an die fran ; Wahlversamnilungen . Allein
am 13 . Vendemiaire setzte Bonaparte diesen Bewegungen ein Aiel. Dennoch der
damaligen Opposition zugethan und für sie wirkend , wurde L. nach dem 18 . Fr „ cti-

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

stiviuarum

",

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

rührerischen Ithacenser Theil nehmen konnte.
Lätare,
der 4 . Sonntag in den Fasten . Die alte Kirche pflegte an dem¬
selben ihren Gottesdienst mit den Worten Uactsrs uteeilis oder lau -wrv steius -»Ivin et exnlMt « in oa anzufangen.
Lafayette
(
GilbertMottier
, Marquis de) , aus einem der ältesten Ge¬
schlechter der Auvergne , geb. den 1. Sept . 1751 zu Chavagnac , im Depart . der
obern Loire, wurde , um ihn an den kdnigl . Hos zu bringen , in seinem 16 . I . mit
der T . des Grafen v. Noailles d'Ayen vermählt ; er lehnte aber jede Hofanstellung
ab . Die Grundsätze des amcrik . Unabhängigkeitskrieges umfaßte L. mit dem gan¬
zen Feuer des jugendlichen Alters und der edelsten Gesinnung . Er stellte sich in
Paris Frankli » vor und wurde von dem cdeln Repräsentanten des jungen Frei¬
staats mit Freude und Dankbarkeit aufgenommen . Um diese Zeit schien Amerikas
Lage sehr bedenklich. Die amerik . Milizen erlitten eine Niederlage nach der ander »,
und der Credit ihrer europäischen Agenten war so gesunken , daß sie kaum die Ko¬
sten zur Befrachtung eines Fahrzeugs zusammenbringen konnten , das ihre Depe¬
schen an den Congreß beförderte . Aber keine Gefahren konnten L. zurückhalten.
Er rüstete auf s. Kosten eine Fregatte aus und landete im April 1111 in Chailestown . Sogleich bot er dem Congreß seine Dienste an und diente als Freiwilliger
auf seine Kosten . Der Congreß ernannte ihn zum Generalmajor . Indeß diente L.
noch iii dem Gefechte von Brandywine am 11 . Sept . 1111 alsFreiwilliger . Seine
Thaten in der neuen Welt sind bekannt , insbesondere hatte er die Ehre der Capitulanon von Cornwallis . Der wackere, aber unglückliche englische Feldherr wollte
nur in L.' S Hände seinen Degen niederlegen . L. wurde der Held seiner Zeit . Der
Congreß vctirte ihm mehrmals Dank und Anerkennung . Sobald Frankreich sich
für die ^ ache der Amerikaner erklärt hatte , eilte L. ( 1119 ) nach Paris zurück, wo
er jedoch nicht länger verweilte , als dringend nöthig war , um dem jungen Frei¬
staats neue Vertheidiger , Hülfe au§Geld , Waffen und Kriegsbetüi -snisse zu ver¬
schaffen. War sein Empfang in Paris glänzend gewesen , so war derselbe in Bo¬
ston , wo er die Ankunft des stanz . Hülfscorps unter Rochambeau verkündete,
noch feierlicher . Er eilte späterhin aufs Neue nach Frankreich , um vom Ministe¬
rium noch kräftigere Hülfe zu erwirken . In Begriff , mit dem Grafen d' Estaing
und einer neuen Unterstützung von 8000 M . unter Segel zu gehen , erhielten sie
die Nachricht vom Abschlüsse des versailler Friedens . Einige Jahre nachher machte
L. eine Reise in den amerikanischen Freistaat . Die Erinnerung an die großen Dien¬
ste, die er demselben geleistet, war noch in dem Andenken aller Bürger frisch , und
s. Reise glich einem Triumphzuge . Ihm und seinem Sohne wurde das amerikani¬
sche Bürgerrecht bewilligt , und Beide erhielten das Recht , den Lsttzungcn des ge¬
setzgebenden Körpers beizuwohnen . L.' S Abschiedsworte an den Congreß waren:
„Möge die immer steigende Wohlfahrt und das Glück der Vereinigten Staaten
die Gute und Trefflichkeit ihrer politische» Institutionen
stets mehr beurkunden!
Möge der unermeßliche Tempel , welchen wir eben der Freiheit errichtet haben , für
alle Zeiten den Unterdrückern eine gute Lehre bleiben , den Unterdrückten zum Vor¬
bilde dienen und stets ein Asyl für die Rechte der Menschheit sein!" Nach sei¬
ner Rückkehr machte L. eine Reise durch Deutschland , wo er von Friedrich deni
Großen und Joseph II . auf eine ausgezeichnete Weise aufgenommen wurde . —
1181 wurde L. zu der Versammlung der Notablen einberufen , bei welcher er
für die Herstellung der bürgerlichen und kirchlichen Freiheit mit Begeisterung sprach
und handelte . Er arbeitete in derjenigen Abtheilung , in welcher der Graf von
ArtoiS den Vorsitz führte , der mit den Ministern in offener Soaltung
lebte.
Insbesondere
gehörte L. zu Denen , welche auf die Einberufung einer Na-
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tionalversammluno drangen . Au diesir wurde er 1789 ernannt . Am 11 . Juki
trug , r aus die Erkläning übci' die <I,oit , ,lo ,' in .i>>,no an und auf die Dergegen Despotis¬
aiitwortl -ebkeit der Vlitüstei '. Den Satz , daß Insurreciion
mus Pflicht fi , darre jedoch schon vor ihm der bekannte Inir 'guant , Grafd 'Eniraieues . össerulich behauptet . In den w chligen Tagen unk Nackten am 13. u.
11 . Juli präsidirle ci die Versammlung , und am 15 . wurde er zum Präsidenten
nach
der Deputat on,mannt , welche aus der Mitte der Nationalversammlung
der Hauptstadt ernannt , eiParis geschickt wurde . Aum Generalconimandanten
richtete er hier die Nanonalaarde , welche bald in ranz Frankreich nackg -bildit
wurde , gab Befehl , d>e Bastill - zu schleisin , und führte die dreifar bige Cocarde
In t un <l » inniiiln s Bei aller
0 , <!, , ,,lt
ein, von welcher er sagte
Reinheit semer- Absichten sah sich L. bald in die gefahrvollsten Verhältnisse verwi¬
ckelt, zunächst durch das Trügerische , Gehaltlose der auf ihn einstürmenden Vo ' ksguiist . Dei -noch widersißte er sich allen Ausschweifungen der Partei - und Pöbelwuib ; so rekieie er am 6 . Der . die kön'gl. Fanrilie in V rsarlles . ?(Ilein sein Eif -r
für die nerre Ordnung der Dinge »rechte id» der Partei des Hofes verhaßt ; denn er
verlangte die Einsübrungder britischen Jury , die bür gerliche Freiheit der Farbigen,
die Aushebung der Orden , des Erbadels u. s. w . Dagegen lehnte er für sich die
Stellen eines Connekablc , Dictators oder Generalüeukenaniö des Königr eichs ob,
und verhinderte den Plan , rbn rrrm Oberbefchlskaber sämrntl . 4 Mrll . Narionalgardcn z,i ernennen . Er und Baillv stifteten den Clubb der Feuillans ( der Freunde
des Königthums urrd der Verfassung ) ; mit eigner Lebensgefahr zerstreute er die
Aufrührer , w >!cbe Ludwig XVI . vom Throne stürzen wollten . Nach der Annah¬
me der Consslution zog er sich auf sein Landgut zurück. Dann ward er an die
Spitze der Ardennenarmee gerufen , wo er die Mannszucht wiederherstcUte , die
reitende Arnlleric organisirle , und den Feind bei Philtppeville , Maubeuge undFlorennes bekantpfte ; allein von Dumouriez urrd Collot d'Herbois beschuldigt und
durch den Ar fi uhr der Kenigofeinde in Paris , am 20 . Juni 1792 , für Ludwigs
Sicherheit besorgt gemacht, eilte er in die Hauptstadt , sprach für die Rechte deö
Throns in der Nationalversammlung , und wollte , da de Bergpartei ihm entge¬
gen war , den König mit ferner Familie nach Compicgr .e in Sicherheit bringen.
Leiter weigerte sich Ludwig , seinem Rathe zu folgen , weil der Hos die Ankunft des
Herzogs von Braunschwcig in Paris erwartete . , Lafapetie 's Vorschlag " , sagten die
Hoflcuie , ,,würde den König rette » , aber nicht die Monarchie ." Nun ward L.
selbst vom revoluticnnaiuen Pöbel ( 3l>. Juni ) im Bildmß verbrannt und in Ankla¬
gestand gesetzt, jedoch am 8 . Aug . freigesprochen . Dissenungeachlet erklär te er
sich gegen die Katastrophe des 10 . Aug . und ließ die Commissaire der Nationalver¬
sammlung in « edan verhaften ( 15 . Aug .) . Da er jedoch sich, daß ein Marsch
gegen Paris die Grenzen dem Feinde preisgeben lind vielleicht erfolglos den Bür¬
gerkrieg entzünden würde , so entzog er sich der über ihn von der republikanischen
Partei ausgesprochenen Acht durch die Auswanderung in ein neutrale ? Land . Al¬
lein er ward zu Rochefort in Flandern von den Östreichern verhaftet und nebst sei¬
nen Begleitern , Latour - Maubourg , Alep. Lameih und Bureau dePusy nach We¬
), wohin ihm 1796 sein«
sel, endlich nach Ollmütz abgeführt (vgl . Bollmann
Gemahlin mit ihren Töchtern folgte. Bonaparie bewirkte in Folge der Verhand¬
lungen zu Levben 1797 seine Befreiung . Da L. die Gewaltthat des 18 . Fruckidors mißbilligte , so blieb er in Hamburg , wo er an Archenholz einen Freund halte,
und das Direciorium ließ sein durch die Revolution sehr vermindertes Besitzthum
verkaufen . Erst nach dem 18 . Brumaire kehrte er nach Frankreich zurück und
machte dem ersten Consul einen Besuch . Bonaparte forschte ihn aus , fand aber
bei ihm noch die alten Ideen von Freiheit in ihrer ganzen Kraft . Er wollte
ihn z»m Senator ernennen ; allein der General dankte ihm , denn er wünschte
25
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eine Zeit lang den Gang der Dinge zu beobachten , um zu sehen , ob Bonaparke die
Freiheit Frankreichs feststellen oder unteri rücken werde. Dieser Zweifel beleidigt«
den ersten Eonsul , und L. erschien nie wieder an dessen Hose , sondern beschäftigte
sich mir dem Landbau aus seinem ihm übriggebliebenen Landsitze Lagrange in Auvergne . Hier sah ihn auch Fox nach dem Frieden von Amiene und wurde sein Freund.
Als die europäischen Heere 1815 gegen Frankreich heranzogen , erschien er in den
Wahlversammlungen , lehnte die von Napoleon ihm angetragene Pairewürde ab
und ward von seinen Mitbürgern zum Mitgliede der Deputirtenkammer ernannt.
Nach der Schlackt bei Vaterlos sprach er für die Feststellung der Grundsätze von
1789 . Er bewirkte , daß die Kammer fortwährend versammelt blieb , drang auf
Napoleons Abdankung , und war einer von den Eommiffarien , welche bei den Ver¬
bündeten auf einen Waffenstillstand antrugen . Er richtete aber nichts aus , und
man verzögerte seine Rückreise , bis die Nachricht von der Capitulakion von Paris
eintraf . Da gab er dem englischen Gesandten , welcher ihm Bonaparte ' s Auslie¬
ferung vorzuschlagen wagte , die edle Antwort : „ Ich bin erstaunt , daß Sie mit
dem Vorschlage einer solchen Niederträchtigkeit sich an den Gefangenen von Ollwütz
wenden " . Den 6. Juli erstattete er der Kammer Bericht über die Verhör tlungen zu Hagenau ; als hierauf die Deputieren am 8. Juli den Saal ihrer Sitzun¬
gen geschlossen fanden , begab sichL. mit den meisten derselben zu dem Präsidenten
Lanjuinais , wo sie eine Erklärung gegen die miliiairische Aufhebung der Kammer
abfaßten und unterzeichneten . General L. lebte seitdem auf seinem Landgute La¬
grange . Zur Zeit der Wiederherstellung war er ei» Mal bei Hofe erschienen und
von den Prinzen wohl ausgenommen worden . Allein er fand in ihren Umgebungen
1814 die nämlichen Ansichten und Pläne , welche Ludwig XVI. unglücklick gemacht
hatten und jetzt die Krisis von 1815 herbeiführten . Dennoch war er stets bereit,
All . S , was die Freiheit zuließ, für die Bourbons zu thun . — 1817 wollte ihn das
Wahlcollegium von Paris zum Deputirten ernennen , was jedoch die Regierung zu
verhindern wußte . Dagegen wählte ihn 1818 das Deport , der Sande >um Depulirten , und er behauptete , wiedergewählt , seinen Sitz auf der sink-» S,ile bis
1824 , wo die von der Regierung geleiteten Wähl n ihn ausschlössen. Als Mit¬
glied der Kammer sprach er gegen alle Ausnahmegesetze , und mit Vorliebe für die
Ansichten der Männer von 1789 empfahl er mehrmals die Errichtung eines Volköheeres und der alten Nationalgarden , widersetzte sich dem Reactionssvstein und ver¬
theidigte die Befestigung der unverletzten Charte . Auf die von dem Präsidenten
des Eongresses der Verein . Staaten erhaltene Einladung verließ er Frankr . ich,
lehnte jedoch die Fregatte ab , welche ihm der Präsident schicken wollte , und schiffte
sich mit seinem Sohne zu Havre de Grace , wo ihm ein großer Theil seiner Mit¬
bürger ihre Bewunderung und Achtung zu erkennen gaben , am 13 . Juli 1824 nach
Nordamerika ein , wo die Stadt Neuyork ihn als Gastfreund der Nation würdig
empfing . Er kehrte im Sept . 1825 nach Frankreich zurück. S . die „ Vovngv
ein U'-Ii- I.ulHellk - nux b.li, t»-ssni5 <>» 1824 et 1825 " (Paris 1825 fg., 4 Bde .)
und seines Secretairs , M . A . Levasseur ,
n. ,I' nn vk^ .ib <> ->»! Lwin - l. „ i; ,
ein I ,.sHelte cn .ämc igue eil 1824 et 25 " (Paris 1829 ). Seitdem ist er wie¬
der Mitgl . der Wahlkammer , und s. Mitbürger ehren ihn bei jeder Gelegenheit . —
Nach seinem Wollen edel , fest und wahr , dabei stets gemäßigt , uneigennützig und
bescheiden, hat der von der neuen wie von der alten Welt gefeierte Held seiner Zeit
dennoch den Haß der Parreimänner auf sich geladen . Auch Gourcaud urtheilt über
ihn in einer Note der Memoiren Napoleons ( l , 121 ) sehr ungerecht . Er spricht ihm
alles militairiscke und Verwaltungstalent
ab ; sein V .i 'stand sei beschränkt; in sei¬
nem Charakter liege Verstellung ; doch sei er ein rechtschaffener Mann ! Allerdings
hatte Napoleon Gründe , diesen General nach dem, was derselbe im Juni 1815 ge¬
than , hart zu beurtheilen . Zndeß waren die Ansichten Beider stets entgegengesetzt;
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und Ivag Cerutti von ihm vor vielen Jahren
gesagt hat , bestätigt sein ganzes Lebe » :
„Lasavelte
hat sein Schwert
und seinen Charakter
in ? lm . rika erprobt . Wasbingivn uns Franklin
scheinen ihn mit ihrem Geiste getauft zu haben . Nie hat er in
verwickelter Lage einen Fehler begangen , nie in günstiger Zeit die Gelegenh ik verloren . Er besitzt jene ruhige Unerschrockenheit , welche kein Lärm aus der Fassung
brachte , die vielmehr oft den Lärm beschwichtigte , wenn er auftrat " . 1829 li - ß er
ft Güter
in Amerika ( an Werth
300,000 Doll .) verkaufen , um Monroe ' s Schul¬
den damit zu bezahlen . Monroe
nahm das Geschenk nicht an . — Aus guten Quel¬
len sind die für ihn mit Borliebe geschriebenen „ >le » ioir <-s zmu , .wivii u l.> , ia ,Iu
^l iiüial 4,as,gel >o rl !> l' lüstolre
>!>; l'uriivmblea
cr >n5l >t » oi >I<> rrill ^ ü « pur 51.
N ^ n .uilt
( 2 Bde . , Paris
1824 ) abgefaßt ; allein L. selbst hat an dieser
Schrift
keinen Theil genommen.
Lafayelte
(
Maria
Magdalena
, Gräfin
de) , geistreiche Schriftstellerin,
Tochter des Gouverneurs
in Havre de Graee , Anwar de Vergne . Eine sorgfältige
und gelehrte Erhebung
hatte ihr eine so große Liebe zu den Wissenschaften
eingeflößt,
daß sie dieselben nicht allein niit Eifer b, schützte , sondern auchnnt glücklichem Erfolg
selbst bearbeitete . 1053 hiwaihete
fie den Grafen
Franz Lafavene
und machte
nun ihr Haus zum Versammlungsorte
der ausgezeichnetsten Geister ihrer Zeit . Der
berühmte Herzog v . Rochefoucauld
stand in innigem Freimdschafivverhältniß
mit
ihr . Unter den Gelehrten , die sich um sie versammelten , waren die vorzüglich¬
sten : Huet , Menage , Lafontaine und LdegraiS . Sie starb 1693 . Ihre Schrif¬
ten sichern ibr enien ehrenvollen Platz unter den Schriftstellerinnen
Frankreichs.
Die vorzüglichsten
sind : , ,/ I<lr " , ,st n l' rl,, »-e --u , !<:
und „ I -> ftrina «:»; «
,Ie äl >u,ft » ' >,. ft>, " . Friedr . Sckulz hak dieselben ins Deutsche übertragen.
Laffitte
I ( ^ cgu s ) . Bangi .ier in Pai is Ritter derEhrenlegion
undMitgl.
der Depiuii tenkammer
von 1816 — 24 , ein durch Talent , Rucknbum ( man schätzt
ihn auf 20 M :ll . Fr .) und R chischaff nheit gleich ausgezeichneter Vlann , geb . zu Bayonne 1767 , machte diu ch Verdi , nsts . Glück in dem Banguierhause
des Senators
Perregaup . Er wurde 1805 Cbesdnses Hauses , das er zu einem der ersten in Frank¬
reich erhob . 1809 ernannte ihn die Regierung
zumUnkerdirecivr
der Bank von Frank¬
reich und 1811 zum Oberdireckor . Er verwaltete diesen wichtigen Posten , ohne das
damit verknüpfte
bedeutende Gehalt anzunehmen . Auch wurde er 1809 Präsident
der Handelskammer
von Paris ; 1818 kam er als R ichter in das Commerziribunal.
Als 1815 FrankreicbsCredit
aufsehe gefährlicher Spitze stand schoß L. 2M >ll. baar
vor , wodurch ein dringender Punkt der Capitu ' alion von Paris ausgeglichen werden
konnte . Ebenso hat Frankreich es s. Raihlchläg , n zu danken , daß der Credit desStaates unter der Last der ihm auferlegten Kriegszahlungen
keine » Augenblick wankte.
Allein da sich L. auf der linken Sefte in der Deputirtenkammer
den Anmaßungen
blinder Absolutisten , den Ausnahmegesetzen , den verfassungswidrigen
Fo ' erungen und
der Geistlichkeit widersetzte , so ward er den Ultras verhaßt und der Hofparreiv - rdächtig . Er verlor 1819 die Direcrion der Dank , welche der Herzog v Gae ' a mit einem
beträchtlichen Gehalt erhielt ; doch wurde ihm 1822 einstimmig das G - schäft als ftrgi ' ii l >le ü> li.inczue wieder übertragen . Treffliche Reden in derKamme, ', zum Theil
aus dem Stegreife
gehalten , haben hier ebenso sein Talent als seinen Geschäftsblick
vorzüglich im Finanzfache bewiesen . Mit Nachdruck sprach er über die abscheulichen
Auftritte 1820 in Paris , wo der junge Lallemand auf der Straße von emerWrche
erschossen , und Greise , Kinder und Weiber von Gendarmen
niedergelitten
wurden.
Für die Sitzung von 1824 ward er nicht wieder erwählt . Durch s. Begünstigung
der Rentenreduction
schien er an Popularität
verloren zu hchen . Er hatte näm¬
lich , nebst Barinq
und Rothschild zu London , mit dem franz . Finanzministerium
den Vertrag
zur Verwandlung
der 5procent . Schuldscheine
in Zprocent . Renken zu
75 Proc . abgeschlossen . Die Kammer der Abgeordneten
nahm den Antrag dieser
25*
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Herabsetzung der Zinsen der umlaufenden Staaisschuldscheine an , all . in diePairSkammer verwais ihn . Um nun theils die Rechtlichkeit , Zweckmäßigkeit , Nützlichkeit
lind Annehmbarkeit dieses Planes zu zeigen, theils seine eigne Theilnahme an der
gescheiterten Unternehmung zu rechtfertigen , schrieb er seine für die Finanzwissenschast überhaupt sehr wichtigen „1ls'ilox >c» >°! »ur In rs <I„ clic>» ,Io In x nle o> xno
I'et.-ilcl » cieüit " (2. A . , Paris 1824 ). Welches Vertrauen L. genießt , beweist
Folgendes : ?lls Ludwig XVIII . 1815 fliehen mußte , übergab er ihm sein Privatvermöqen zur Aufbewahrung ; 3 Monate darauf , in gleiche Lage versetzt, zeigte
ihm Napoleon dasselbe Vertrauen und ernannte ihn noch von St . Helena aus zu
seinem Testamentsvollstrecker . Sowie nun Napoleon in den 1(!0 Tagen das Privateigenthum König Ludwigs geachtet hatte , ebenso achtete auch Ludwtg X VIII.
später das des Kaiser «, und legte der Vollziehung und dessen letztem Wtllen kein
Hinderniß in den Weg , obschon es nicht an Menschen fehlte , die zu andern Maß¬
regeln riechen und nicht abgeneigt waren , dem edcln L. en, Verbrechen daraus zu
machen , daß er dem ehenial . Kaiser denselben Dienst erwiesen , den er früher dem
Könige in der Zeit der Drangsale erwiesen hatte . — Unter L.'S Verdienste » darf
nicht seine große Wohlthätigkeit gegen Arme vergessen wc>den. Auch wurden die
Herausgeber der lat . Closfiker in Paris bloß din ch ihn in den Stand gesetzt, ihr nütz¬
liches Unternehmen auszuführen . 1821 wurde L. wieder zum Deputirten der Kam¬
mer gewählt . 1828 gab er s. einzige Tochter dem Prinzen v. Moskwa (Sohne
12.
des Marschalls Netz) zur Gemahlin .
Heinrich Julius ) , der fruchtbarste und einer der be¬
(
August
Lafontaine
liebtesten Romandichter Deutschlands , ist 1156 in Braunschweig geb. Sein Varer
war Maler und ein braver Künstler . L. war in Braunschweig und Schalun¬
gen aus Schulen , und siudwte in Helmstädt Theologie .' 1186 ward er in Halle
Hauslehrer beim Gei » ral v. Thadden , 1189 Feltprediger , ging 1192 als solcher
niit dem preuß . Heere nach der Champagne und kehrte nach dem baseler Frieden
nach Halle zurück , wo er seitdem privalisirt . Der König v. Preußen schenkte ihm
in Magdeburg . Bei Fertigung
eine Anwartschaft auf eine Domherrnpräbende
seiner Liebesgeschichten ist es diesem Schriftsteller weder um Aufstellung des eigent¬
lichen Romans im hohem Sinne , noch um Kunstwerth überhaupt zu thun . Er
will nur angenehm und rührend unterhalten , und diese» Zweck erreicht er fast im¬
mer . Seine Phantasie ist nicht glühend , aber lebhaft ; seine Dalssellunzsarl be¬
weist vielGeschick und Gewandtheit ; Plan und Ausführung sind flüchtig , aber
meistens gut , der Styl ist bnsem Allen angemessen , und die Moral , welche er
einwebt , läßt arif das reine Herz des Vers . schließen. Doch hat er eine überwie¬
gende Neigung , den Menschen von Seiten seiner Schwache zu schildern, auch ist
er hierin glücklicher als im Darstellen der edeln Mensckennatur ; darum mißlin¬
gen ihm große Charaktere . Seine Menschen sind ein Mittelschlag . Eine Scene
des peinigenden Kampfes der Pflicht mit der Leidenschaft folgt auf die andre ; die
unglückliche , sich selbst verzehrende , unaufhörlich zwischen Entzücken und Ver¬
zweiflung schwebende Liebe wird mit übersättigender Ausführlichkeit und mit ent¬
nervender Empfindlichkeit geschildert. Feuchte Augen , glänzende Thränen , za¬
gende Herzen und tiefe Seufzer sind daher Hauptbestandtheile seiner Romane . Die
Tugend bleibt zwar , trotz den ewigen Kämpfen und der nahen Gefahr des Unter¬
lieg ns , meistens am Ende Siegerin ; aber ihres Sieges kann man nicht recht froh
werden , da die von vielem Gram , Schmerz und Kummer zerweichle Empfindung
k,in Gefühl von Erhebung und Freude zuläßt . Daß übrigens in den letztem
semer bürgerlichen Familiengemälde eine zurEinförmigkeit gewordene Familienähn¬
lichkeit herrscht , ist anerkannt , svdaß , wer einige feiner Rcniane , besonders die
ältern (z. B . den „ Sonderling " , , O. uinctiusHcymeran v. Flamming ', „Die Fa¬
milie v. Halden " u, a.), welche an Frische der Empfindung und reiner Naivetät alle

Lafontaine ( Jean)
spätern weit übertreffen , gelesen hat , die übrigen entbehren kann . Auch fangen
viele seiner aus der bürgerliche » Wirklichkeit genommenen Charaktere nun zu altern
an , entweder weil sie in eine frühere Zeit gehören , ober weil die Überspanntheit der
Empsmdnng zur Ehre unserer Ant dem kräftigen Tchütentriebe weicht. — L.' S
.Individualität sehen» mit s in » Schriften in einem seltsamen Contraste zu stehen;
kenn man findet an dem launigen und fröhlich unterhaltenden Gesellschafter schwer¬
lich eine Spur von der in seinen Romanen herrschenden Empfindsamkeit . Auch ist
seine Biederkeit von Allen , die ihn kennen , anerkannt . Durch s. Bearbeitung
des Aühhlos „ Agamemnon " und der „ Koephoren " mit geistreichen Erläuterungen
(Halle 18 - 1 fg „ 2 Bde .) hat er eine nach eigenthümlichen Ansichten vorgenom¬
mene Krit >k des Textes z» begründen gesucht,
) , Fabeldichter und Erzähler , geb. zu Chateau -Thierry
(
Jean
Lafontaine
1621 , wollte sich in seinem 19. I . dein geistlichen Stande widmen , entsagte diesem
Entschlüsse aber bald . Er war in einem Alter von 22 I . noch völlig unbekannt mit
seinen Talenten für Poesie , als er die schöne Ode Malherbc 'S auf die Ermordung
Heinrichs 1V . hörte , kie plötzlich den in ihm schlummernden Dichlerfunken erweckte.
Aufgemuntert nach seinen, ersten Versuche von einem Anverwandten , sing er an,
die besten srani . und ausländ . Schriftsteller aller und neuer Zeit zu lesen. Die
Scherze Rabelais S, die Naivetät Maror 'S unb die ländlichen Gemälde d'llrf -'Szo¬
gen ihn vor albn an , und bald zeichnete seine Dichtungen dieselbe Einfachheit , Treu¬
herzigkeit und Naivetät aus , die er an jenen bewunderte . Nie hat sich ei» Schrift¬
steller getreuer m seme» Westen gezeichnet als er . Sanft , aufrichtig , natürlich,
leichtgläubig , furchtsam , ohne Ehrgeiz , ohne Galle , Alles zum Besten kehrend,
war er einfach , wie die Helden seiner Fabeln . Er sprach wenig und unbeholfen,
ausgenommen , wenn er sich unter Vertrauten bcsand , »der wenn das Gespräch ei¬
nen Gegenstand berührte , der semen Geist zu erwärmen vermochte . Er verheirathete sich mir einem schönen und geistreiche» Frauenzimmer . So sehr er ihre Eigen¬
schaften schätzte, so entfernten ihn doch seine Vorliebe für die Hauptstadt und sein
Hang zur Zwanglostgknt von ihr . Die Herzogin v. Bouillon , die zu ChateauThicrry in der Verbannung lebte , hakte ihn kennen gelernt , und nahm ihn , als sie
zurückgerufen wurde , mit sich nach Paris . Hier war der Intendant Foucguet sein
erster Wohlthäter . L. hat das Unglück dieses Manne ? , da ? ihn durch die Ungnade
des KönigS traf , in einer rührenden Elegie beklagt . Er trat darauf in die Dienste
der bekannten Hemiette von England , nach deren Tode es sich mehre Große zur
Ehre rechnete », für seinen Unterhalt zu sorgen. An den reichlichen Wohlthaten aber,
die Ludwig XIV . den groß . » Geistern seiner Zeit zutheilte , hatte L. keinen Theil;
seine kunstlose Einfachheit konnte diesen Fürsten nicht anziehen , auch dachte er nicht
eben daran , sich bei Hofe einzuführen . An Paris fesselten ihn die Freuden der Ge¬
sellschaft und seine Verbindungen mit den trefflichsten Geistern seiner Zeit . Jähr¬
lich machte er im Scpt . eine Reise zu seiner Frau , und jedes Mal verkaufte er einen
Theil seiner liegenden Grunde , ohne sich mit Sorgen für das Übrigbleibende zu be¬
lästigen . Er schloß nie einen Micth - oder Pachlcontract ab . Diese -Sorglosigkeit
erstreckte sich aufsein ganzes Betragen und machte ihn zuweilen ftlbst unempfind¬
lich gegen tag Ungemach der Witterung . Die Herzogin v. Bouillon sah ihn, als sie
eines Morgens nach L . rsailleS fuhr , träumend unter cineni Baume am Wege
sitzen, und als sie Abends zunlckkam, fand sie ihn noch an demselben Orte und in der¬
selben Stellung , wiewol es den ganzen , sehr kalten Tag über geregnet hakte. Seine
Zerstreutheit soll so groß gewesen sein , daß sie ihn zuweilen des Gedächtnisses , ja
selbst der Urtheilskraft beraubte . Er starb zu Paris 1695 . Unter den herrlichen
Werken , die wir von diesem unnachahmlichen Dichter och übrig haben , stehen seine
Erzählungen und vorzüglich seine Fabeln oben an . Er wollte durch sie gute Lehren
» alo » uo ,>pvc>rtc t<recht eindringlich machen . Daher sagte er auch : ,,1' n «
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l 'iuuni , le snnts s:>it p,i,er Iv 1'rcaopte avec I»i" . Die
beste AuSg . ders. ist zu
Paris , 1188 . Er wird von seiner Nalion hierin mit Recht für ein
unerreichbares
Muster der Naivetät gehalten . Er ist anspruchlos , kunstlos , freundlich
. Aber diese
Kunstlosigkeir ist nur scheinbar ; bei näherer Zergliederung findet man
Alles mit
Bewußtsein angeordnet , und die Nachlässigkeit wie ein reizendes Gewand
über einen
schönen Körper Verbreim . Ihm war die Sprache seiner Zeit schon
zu geschliffen
und rhetorisch ; darum las er die besten ältern Schriftsteller und
machte sich ihre
Einfachheit und Frische eigen , übertraf sie aber durch Leichtigkeit ,
Lebendigkeit,
Anmuth und Feinheit . Außerdem verdienen von ihm erwähnt zu
werden : „ I.e,
L>no » i5i sie l'ttcbe " ; die beiden kleinen Lustspiele: „l ? k.un »izne"
und „l >s,i«» tin " ; sein „scheine «UI le Oui,ein
andres : ,,b „ r d>l.- äla !l'I>" , und ein
kleines , aber meisterhaftes Gedicht : „Adsnis " . Seine Statue
schmückt den Saal
der ftanz . Akademie . Ausführlich über ihn handelt die „ ll » !.
cle >a via et üe;
ouvi .' ge« >!k 0. <le l-, bchnUnne >>->r (l. X. äVallcenaei " ((Paris
1820 ).
Lager,
s . Geognosie.
Lagrange
(
Joseph
Louis ) , Geometer , geb. den 25 . Jan . 1136 zu Turin,
widmete sich anfänglich der Philosophie . Bald trat aber die ihm
angeborene Liebe
zur Mathematik hervor , und er studirte sie mit solchem Eifer , oaß
er schon in s. 18.
Z . in einem Briefe an den berühmten Fagnano eine Menge
neuer , von >hm ge¬
machter Entdeckungen in geometrischen Berechnungen aufstellen
konnte . Er löste
die von Euler lange Zeit vergeblich aufgeworfene Frage über die
zweckmäßigere Bcrechnun ^ des IsoperiMelron und auch die über das Princip der
gung . ( S . Dynamik .) Kaum 19 I . alt , erhielt L. die Stelle geringsten Bewe¬
eines Prof . der
Mathematik an der Artillerieschule in Turin , und die Memoiren des wiss.
nschaftl.
Vereins , welchen er ) nntGevehinigung der Regierung und im Vereine
mit dem be¬
rühmten Cigna und dem ' stachheriqe» Marquis v. Faluces , stiftete ,
erregten solche
Aufnnrksamkcit in der gelehrten Welt , daß man den Herausgeber in Berlin
zum
Mikgliede der dortigen Akademie ernannte , und Euler und d Alembert in
fortwäh¬
renden Briefwechsel mit dem jungen MaNne traten . Eine Reise
nach Paris , in
Gesellschaft semes Freundes Caraccioli , der als Gesandter nach London
bestmnnt
war , machte L. endlich mit seinen pariser Collegen persönlich bekannt
, und er wurde
daselbst allgemein mit der größten Anerkennung aufgenommen . Leider
nöthigte ihn
Kränklichkeit bald wieder heimzukehren , und er warf sich nun mit
erneutem Eifer
auf seine Arbeiten . Zn dieser Zeit errang er den von der Akad .
der Wisiensch . in
Paris ausgesetzten Preis in Betreff der Trabanten des Jupiters ,
und Machte zu¬
gleich durch die Darlegung der ersten Grundzüge seiner Lehre vom
Planetensystem
seinen Namen unsterblich . Bald daraus erhielt er von Friedrich d.
Gr . den Ruf,
an Eubr ' S Stelle (welcher nach Petersburg ging ) Nach Berlin
zu kommen , mit
dem Titel eine« Directors der Akademie . Ungern ließ der König
von Sardinien sei¬
nen berühmten Unterthan ziehen. Geschätzt von dem großen
Friedrich , der den frei¬
müthigen Mann dem etwa « zu unterwürfigen Euler vorzog , geachtet von
Allen , die
ihn kennen lernten , lebte L. in Berlin in angenehmen
Verhältnissen , die nur durch
die fortwährende Kränklichkeit seiner Gattin (einer
Landsmännin von >hm ) gestört
wurden , so lange , bis der große König starb . Die Achtung ,
welche bis dahin
Männer von Kopf und Talent an dem Hofe Friedrichs II . gefunden
hatten , siel
weg , andre Motive bewegten die Enkel , und L. sah sich nach
einem andern Unter¬
kommen um . Um diese Zeit sah ihn Muabeau in Berlin , und
beschloß, den be¬
rühmten Geometer für Frankreich zu gewinnen . L. nahm die ihm
von Paris ge¬
machten Anträge an , und wies die ihm gleichfalls von den Gesandten
von Neapel,
Sardinien und Toscana gemachten Vorschläge von der Hand . Er wurde
in Paris
1181 aufs Beste empfangen . Aber eine tiefe Schwermuth schien
sich seiner bemäch¬
tigt zu haben und seinen Geist , trotz aller der Anstrengungen ,
welche seine Freunde
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machten , um ihn zu rcrstreuen , zu läbmen . Er gestand , daß er in denselben Fall ge¬
rathen sei, den d'Alenibert schon früher einmal an sich empfunden harre , daß ihn näi»,
lich kie Liebe zii seiner Wissenschaft verlassen hätte . Wirklich war Dem so. aber nur
für eine Zeit lang . L. beschäftiqte sich eifrig mit der Geschichte der Religion , mit
einer Theorie der ältern Musik , mit Sprachen und selbst mit den medicinischen
Wissenschaften ; nur sein Studium hatte keinen Reiz mehr für ihn , und dies ging
so writ , daß er selbst sein berühmtestes Werk („ I.-, ,neL.->n >,,uo ->>>ul,>tüsiw " , zu
welchem Duchatelet , dem L. es im Manuskript übergeben , seltsamerweise lange
keinen Verleger finden konnte), als es erschienen war , 2 Jahre liegen ließ, ohne
sich entschließen zu können, es wieder durchzusehen. Noch mehr trug die Revolu¬
tion zu der Zerstreuung bei, welche den Geometer von seiner Wissenschaft abzog,
in die er sich nur nach und nach hineinarbeitete und ihr von Neuem Geschmack abge¬
wann . Auf den Antrag von Dusejour ward ihm 1791 von der Nationalversamm¬
lung sein Gehasi von 6000 Fr . bestätigt , und um ihn später für den DNust , wel¬
che» er an dem Papiergelde erlitten hatte , zu entschädigen, ward er erst zum Mitgliede der Belohnungscommission für nützliche Erfindungen , dann ( im März 1792)
zu einem der Vorsteher bei der Münze ernannt . Doch gefiel dieser Posten , obschon
einst Eicavo in Roni und später Newton in London ähnlichen Funktionen eine
Zeit lang vorstanden , L. gar nicht, und er legte ihn , als eine drückende Bürde , bald
nieder . In dems. I . verheirathete er sich zum zweiten Male mir einer T . des Aka¬
demikers Lemonnier , hoffend, mitten i» den Stürmen der Revolution e»i ruhiges
Dasein fuhren zu können . Das Edikt vorn 16 . Oet . 1793 , in dessen Folge alle
Ausländer aus Frankreich gewiesen wurden , die Hinrichtung Bailly ' S , Lavoister 'S
und andrer ausgezeichneten Männer rissen ihn aber bald aus seinem Wahne . Zwar
wurde , durch Guyton -Morveau 's Vermittelung , das strenge Gesetz der Berweisung außer Land gegen ihn nicht angewendet ; aber die Gefahr , ein Opfer wilder
Pöbelwuth zu werden , war darum nicht verschwunden . Herault de r^ echclles er¬
bot sich daher , um das Leben eines so ausgezeichneten Menschen , wie L. , sicher¬
zustellen, ihm eine Stelle bei einer nach Preußen bestimmten Gesandtschaft zu ver¬
schaffen, was jedoch L., voll Liebe für sein neues Vaterland Frankreich , nicht
annahm , sondern es vorzog , aller Gefahr zum Trotz , zu bleiben . Ruhe und
Ordnung kehrten endlich zurück; man dachte darauf , die wahrend der Periode
der Anarchie zerstörten Lehranstalten herzustellen, und L. ward zum Professor an
der neuerrichketen Normalschule in Paris ernannt . In diesem neuen Wirkungs¬
kreise wachte auf einmal die erloschene Liebe für seine Wissenschaft mit aller Starke
wieder in ihm auf , wie dies seine rastlose Thätigkeit und mehre , in dieser Zeit ver¬
faßte Schriften beweisen . Bei derErr chtung des Instituts war der Name Lagrange
der erste, welcher die Liste der Mitglieder desselben eröffnete ; gleichfalls war er kaS
erste Mitglied des neuentstehendcn LängenbureauS . Sein Ruhm stieg nun von
Tage zu Tage , und Frankreich , das sich durch den Besitz eines Mannes , wie er,
geehrt fühlte , beschloß, ihm ein öffentliches Zeiche» seiner Achtung zu geben . Auf
Befehl der Regierung beauftragte der damalige Minister der auswärt . Angelegen¬
heiten (Taileprand ) den franz . Charg - d' AffaireS in Turin , den Bürger d' Emayer,
L.' s Vater auszusuchen und ihm im Namen Frankreichs Glück zu wünschen , einen
solchen Sohn zu besitzen. Dieser Auftrag ward von d' Emaver auf die glänzendste
Art vollführt , indem er sich. begleitet von mehren Generalen und andern ausgezeich¬
neten Personen , zu dem Greise begab, der, gerührt von solcher Anerkennung , sei¬
nen Dank stammelte , aber auch zugleich, festklebend an den früh Angesogenen Be¬
griffen von mißverstandener Frömmigkeit , die Furcht äußerte , sei» un revolutionnairen Paris übender Sohn werde vielleicht vor Gott nicht dft Gnade finden , die
er vor der Welt fand . Wie die republikanische Regierung , ehrie aber auch Napo¬
leon L.' S Geist und Verdienste . Als derselbe siegreich von Italien heimkehrte und
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Laharpe ( Jean Fran », ois de)

die Ehr « der Aufnahme
im Institut
empfing , da setzte er sich bescheiden unter den
Gelehrten ; auch al « Consul und als Kaiftr hörte er nie auf , ihm seine ausgezeich¬
nete Achtung auf alle Weise zu bezeigen . Zum Mitglied
des Senais
ernannt , mit
dem Großkreuz der Ehrenlegion
geschmückt , zuletzt in den Grafenstand
erbeben , sah
L . sich mit allem äußern Glänze geschmückt ; weder dies , noch die Vertraulichkeit
des Staatsoberhauptes
gegen ihn , vermocht ' n ihn übereile ! zu machen , und ebenso
bescheiden wie sonst widmete er sich auch jetzt noch mit demselben Ester s. Studien.
Leidrr beschleunigte dies höchst wahrscheinlich tun Ende . Vorgerückt im Alur , wie
er war , konnte er sich nicht entschließen , sich wenig r zuzumachen , und eben , da er
im Begriffe stand , die 2 . Anst . seiner ,,1 ' vGiw >ie >> r, >!,mü >u >, un,G liguc »," , mit
Anmerk . bereichert , herauszugeben , überraschte ihn der Tod d . 19 . April ! 813,
Seine
irdischen Überreste wurden im Pantheon
beigesetzt , nur Lackp , de und Laplace hielten ihm die Gedächtnißrcde . L. war ebenso liebenswürdig
im Umgänge
als bescheren in seinen Ansprüchen , und nie ließ er sich durch die ihm so vielfach er¬
wiesenen Auszeichnungen
hinreißen , den Werth And ! er zu verkennen . Besonders
groß war seine Hochachtung für Euler , und er pflegte oft zu seinen Schülern
zusa¬
gen : „ Studiren
Sie den Euler , wenn Sie Geomcter
werden wollen " . Seine
Schriften
sind theils einzeln , theils in den Memoiren
der Akademien
von Turin,
Berlin und Paris , in dem „ Journal
der polytechnischen Schule " , den „ tlouuA ; «uiioLi <lii lenij, »" und in den „ Ephemeriden " abgedruckt . Wir nennen hier nur
„ ^lüeanigm ' unulvtiguo " ( Paris
1737 , neue Anst . 1811 n . 1815 ) ; „ tül 'mio
ckez lünutionr
Uinllvtistnos " ( Paris
1797 u . 1813 ) ; „ l'chsoluiio, , cke; «-gnukilln ; numörüsnc ; " ( Paris
1798 u . 1898 ) ; „ s.rc-on ; !>u , le oaionl <Io; tonetiuni " ( mehre AuSg . , die neueste , Paris
1898 ) ;
<I' a >iliinckligna
tignL " ( i,i den im Jahr 1796 von RoederherauSgeg
. „ <2nU <>,-lio » s " befindlich ) . Ein
Theil von L .' S nachgelaffenen
Papieren
wurde 1815 von Earnot , als Minister des
Innern , dem Institut
übergeben und hierauf , nach einem Gutachten bor Akademie,
der Bibliothek
dieser gelehrten Anstalt einverleibt.
Lagunen,
derjenige
Theil der Küste am adriatischen Meere , den dasselbe
durch Lmreißung
eines von tcr Natur
gemachte » Dammes
durchbrochen
und
übe , schwemmt hat , woraus hernach viele kleine Inseln
und Seen entstanden sind.
Venedig ist auf 69 solcher Inseln
erbaut
worden . Die Seen
selbst , welche
vorzugsweise Lagunen heißen , schwellen bei einem hohen Stande des Meeres außer¬
ordentlich an , werten aber auch zuweilen so seicht , daß sie durch ihre Ausdünstung
der Gesundheit gefährlich werden . (« . Venedig
.)
Lagus
, Lagiden,
s . Ptolemäer.
Laharpe
(
IeanFramoiste
) , Mitglied
derfranz . Akademie , berühmterLikerotor . geb . zu Paris den 20 . Nov . 1739 , war sehr arm , zeichnete sich aber durch
Taieure aus und erhielt eine Freistelle im College d' Hareourt ; früher hatten sich
die barmherzige, > Vchwesiern seiner angenommen . Die Correctur eines Pasguills
auf e neu seiner L . hrer , die er , ohne vielleicht etwas Arges dabei im Sinne zu ha¬
ben , übernommen
hatte , war Ursache , daß man ihn bald nachher für den Verf.
einer andern -Lchmähschrift , ebe » fa !lsaufeu >en seiner Lehrer , der zugleich sein Wohl¬
thäter war , ansah . Er wurde dafür auf einige Monate
in die Bastille gebracht . In
der Folge ei hielten mehre semer dichterischen Iugendversuche
den Preis , und schon
1762 gab er eine Sammlung
von Hcro d- u und Gedichten heraus , die mau anmulhig ii'nd elegant fand . 1763 trat er mit seinem Trauerspiele
„ Warwick " auf , wel¬
ches mir vielem Beifall aufgenommen
ward und sich auf dem Theat .w ei hielt . We¬
niger Glück machten „ Timoleon " und „ Pharamon
" . Um kiese Zstt ward L . mit
Banane
bekannt , der ihm Beweise seines großmüthigen
Wohlwoll -nS gab , wofür
er nicht immer dankbar gewesen sein soll . Er fing darauf an , sich am die von d :r
Ac >Keime aukges . tzieu Preise zu bewerben , und wenige Schriftstelln
sind darin so
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an ; auch
glücklich gewesen als er. Unter s. Lobreden steht die auf Heinrich IV . oben
Werthe
gleichem
von
Nicht
.
aus
sich
zeichnen
:i»at
Ca
und
Racine
die auf F -nckon,
, wiewol
sind seine Po . sten. Zugleich arbeitete L. fortwährend für das Theater
erfreute.
„stLanvick " das einzige Schauspiel blieb , das sich eines dauerndeil Beifalls
Doch werden f. Übersetzungen des ,.PHi !oktet" von Sophokles , und s. Schauspiel
gab L.
„Mela >,ie" mi : Auszeichnung genannt . Außer verschiedenen andern W rken
des
nach
tind
,
(12
"
niockernl
i-t
'
IHN
uinül
)
:iINIk
k(-l
Ill
ln
<
-NIt
<
ni
<
f. ,, ! Vr -(' ,
. Pl -m.
V 'S. Tode 1'; Bde .) heraus , auf welchem s. Ruf besonders gegründet ist. S
<:« rr <-,p, »„ >. , » " , " , von 1774 bis 1741 , mit deni Grafen Schur
liUi '-niirc !. .
) zogen
waloff für den Großfürsten Paul (4 Bde ., 1801 , und 2 Bde . Forts . 1807
zii. In s. „ I.^ ihm heftige Gegner und eine bittre Satyre ( „ tMrre -g). lnrgneI
Urtheil,
GS findet nian durchaus eine geschmackvolleBehandliiiig und ein gesundes
, große
dagegen darf man tiefes Eindringen in die Elemente der Ästhetik und neue
der Dicht¬
Erzeugnisse
der
derWürdigung
in
denn
er
wie
suchen,
darin
Ideen nicht
ausgeht.
kunst lediglich von dem bekannten Standpunkte der französischen Kritik
und un¬
'Auch beurtheilt er die spätern und gle chzenigen Schriftsteller oft einseüig
Gefäng¬
im
er
änderte
,
Demokrat
eifriger
ein
gerecht . Zll Anfang der Revolution
ward ein
nisse , in welches ihn die anarchische Partei warf , feine Grundsätze , und
des >wSitzungen
ersten
den
in
Gleich
.
Königthums
des
und
Kirche
der
Anhänger
nachdrücklich
Terrorismus
des
harte er den Muth , geg -n die Tyrannei
<A,' ich?
, der er
zu sprechen. Am 18. Fructidor 1748 ward er zur Deportation vernnheilt
er s.
begann
)
1700
.
Nov
O.
(
Brunn
.
18
dem
Nach
.
jedoch durch die Flucht entging
Vorlesungen im Lreee aufs Nstue. Kurz vor s. Tode zog er durch freie Äußerungen
sich und
über die Verfügungen der Regierung den Unwillen des ersten Conluls auf
d. 11.
wurde nach OrleanS verwiesen . Er durfte jedoch bald zurückkehren, lind starb
Katholik.
Febr . 1808 im 8-1 I ., nach einer langwierigen Krankheit , als ein eifrIer
'ric EVsar) , E .rdieeckor der helvetischen Republik , russi¬
(
FiTd
Laharpe
gehöri¬
scher Tikular - General , geb. zu Rolle m emer zum Adel des Waakt 'andeS
Haldenzu
Sennnarium
's
Nesemann
in
alt
Jahr
14
trat
177t,
,
gen Familie
nährte
sieüi und Bunten , das seine idealen Ansichten von Freiheit und Vaterland
In
und stärkte. Er kam von Haldenstein mit dem Rufe eines Halbwilden zurück.
be¬
erste
die
als
Mathematik
die
er
denen
unter
er,
lebte
den Wissenschaften allein
stutrachtete . In Gens wurden Saussure und Bertrand seine Lehrer . Darauf
dirke er zu Tübingen die Rächte und empfing in seinem 29 . Jahre den Dockorhnt.
die Wirk¬
Nicht o.gne einen harten Kampf gelang es ihm , aus seiner Ideenwelt in
bei
lichkeit des beschränkten GeschäftslebenS überzugehen . Er ward Sachwalter
eines
Einladung
der
bald
aber
folgte
,
Bern
in
der w Is.hcn Appeüationskammer
Lan¬
angesehenen Russen , ihn durch Italien zu begleite » , sah die Wunder dieses
Vor¬
Grimm
Barons
des
auf
,
da
von
sich
begab
und
,
Liciüeu
des , Malta und
alten
schlag , 1782 nach Petersburg , wo er 1783 der Lehrer des damals 7 Jahre
Großfürsten A 'e.rander und dessen Bruders ward . Ein so erhabener Wirkungskreis
. In¬
war seines Geistes und Herzens würdig ; erwiGiete sich ihm mit ganzerSeele
Theilzwischen brach die französische Revolution aus , deren Fortgang ihm große
nabme einsiößte. Auch aus der Ferne wollte er für die Befreiung seines Vaterlan¬
an die
des wirken . Er verfaßte u. a. eine Bittschrift im Namen feiner Mitbürger
berner Regierung , worin er ehrfurchtsvoll , aber freimüthig eine ZusammenberuUn¬
flmg der Stände zu Abstellung der Mißbrauche foderte . Bald aber brachen
, setzte
ruhe » aus , und die Regierung , die ihn als Mitanstsster derselben betrachtete
Verloihn unter die Zahl der Geächteten , und es gelang feinen Feinden , die
nach
dnngsfeierltchkeiien Alexanders zu seiner Entfernung zu benutze». Er g'ng
schon der
daß
,
erfuhr
er
als
,
zurückkehren
Vaterland
sein
in
wollte
und
,
Gens
er 1706
Besitz ! geg-ben sei, ihn dort zu verhaften . Darüber erbittet/ , ging
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nach Paris und übergab der Regierung einMemoire . Wirklich wurde , allstes
franz . Geiantten Verwende, >i„ Hern . allen Waadtländern ?lmnestie gewährt , jedoch niil Ausnahme derer , d'e durch Schriften die Unruhen im Waadtlande ange¬
stiftet hatten ; und so blieb L. davon ausgeschlossen. Noch mehr dadurch gereizt,
li ß er neue Pamphlete im Druck erscheinen, und übergab endlich 1797 dem franz.
Directoriuin eine von 22 ausgewanderten Patrioten der Waadt und FreiburgS
unttrzeichnete Bittschrift , worin die ?iuSiib !u,g der 1565 durch den Vertrag von
Lausanne festgestellten Gewährleistung von Frankreich begehrt wurde . Dem zu¬
folge ließ das Directoriuin den Beschluß vom 6. Nivose ergehen , welcher die waadtländischen , sich auf die Rechte ihres Volks berufenden Bürger unter Frankreichs
unmittelbaren Schutz stellte. Dieser Gewalkschrirt rief die Revolution der Eidge¬
nossenschaft hervor , und unter L.' S Mitwirkung ward die helvetische Republik ein¬
gerichtet . Aber bald zeigte sich, in welche Übel dadurch die Schweiz gestürzt worden.
L. ttat ins Directorium , und verfolgte , der öffentlichen Stimme zum Trotz , sein
Svstem mit der größten Hartnäckigkeit und unter den schwierigsten Verhältnissen,
bis ein Beschluß der gesetzgebenden Räthe das Directorium auflöste. L. ging in
seine Heünath zurück , wo man sich begnügte , ihn unter Aufsicht zu stellen. In¬
deß bewahrte er auch nach seinem Sturze , bei Freunden und Feinden , den Ruf der
Redlichkeit . Er war im Begriff , Lausanne , wo er lebte , zu verlassen , um sich
nach Paris zu begeben , als ihm der Zufall einen , mit dem Name » des Generalfecretaus Mousson unterzeichneten Brief in die Hände führte , in dem von einer
Verschwörung gegen den ersten Consul Bonaparte , der in Italien Melas gegen¬
überstand , die Rede zu sein schien. Wahrscheinlich war der Brief untergeschoben,
entweder um L. oder die Regierung in Unannehmlichkeiten zu verwickeln ; aber die
Ähnlichkeit der Handschrift täuschte ihn . Er übergab ihn dem Gerichte , worauf die
gesetzgebenden R >Vhe Mousson 's und Laharpe ' s Verhaftung befahlen . Man ver¬
siegelte seine Papiere , verhaftete ihn am 2 . Juli 1800 und führte ihn nach Bern.
DieseSchmach schien ihm unerträglich , und er entging ihr durch die Flucht . Bona¬
parte empfing ihn in Paris mit einem Ton , aus dem hervorleuchtete , wie sehr er
gegen ihn eingenommen sei ; seine Ideen fanden nicht Eingang . Seitdem lebte L.
auf seinem Landhause , Pleffis - Piguet bei Paris , machte 1801 eine Reise nach
Rußland und kehrte 1802 mit Beweisen der Achtung seines kaiserl. Zöglings zurück.
1814 besuchte er denselben in Paris und wurde zum russ. General ernannt . Beim
wiener Friedenskongreß war er für die Unabhängigkeit der Camone Waadt und
Aargau und deren Trennung von Bern sehr thätig . Er lebt seitdem in seinem Va¬
terlands als Privatmann , aber in hoher Achtung seiner dankbaren Mitbürger . In
einem Briefe (Lausanne 25 . Juli 1829 , im „ Olobe " ) widersprach er der Behaup¬
tung des Predigers Empeytaz ( in der „ biotiee »ur l' Lmz, . Alc-.v." ), daß Frau von
Krüdener die heil. Allianz bewirkt habe.
Lahore
(
eigentlich
Etienne
Vignoles
), ein tapferer Ritter Karls VII.
von Frankreich und treuer Gefährte des Mädchens von OrleanS . Den Haß gegen
die Engländer , welche damals Frankreich verwüsteten , hatte L. gleichsam mir der
Muttermilch eingesogen , denn der Wohlstand seiner einst reichen und angesehenen
Familie war , wie so vieles Andre , durch diese Feinde seines Volks zerstört worden.
Als 1418 Coucy durch die Derkätherei der Geliebten des Commandanten an die
Bundesgenossen der Briten , die Burgunder , überging , stellten L. und der nicht
«linder tapfere Peler de Taintrailles sich an die Spitze der noch übrigen Besatzung
und führten die kleine Schar glücklich durch ein mit Feinden bedeckter Land , unter
beständigen Gefechten . Nachdem ? . in Valois und in der Champagne mehre
glänzende Rittcrlhaten vollbracht hatte , eilte er dem bedrängten Drlcans zu Hülfe.
Don der Regierung dieser Stadt an den Dauphin (Karl VII .) gesend. t , um Un¬
terstützung von diesem zu erbitten , fand er den schivachen und genußsüchtigen Für-

Laibach (Stadt — Congrcß)

395

sten beschäftigt , eben ein großes Fest anzuordnen . „Was denkt Ihr ?" sprach
Karl zu dem Ritter , der das eitle Treiben an des Dauphins Hofe nur finssrn
Blicken betrachtete . „ Ich denke" , erwiderte L. ,nian kann ein Königreich nicht
last ger perü 'ren " . Nach Orleans zurückgekehrt , that er sein Möglichstes , uni
die Stadt zu retten und die Trümmer der geschlagenen Armee zu chmmeln . Da
erschien ( 1429 ) die begeisterte Jungfrau . L. schloß sich zuerst an die Retterin an
und geleitete sie bei ihrem Einzüge in die Stadt . Hierauf die geschlagenen Eng¬
länder verfolgend und in den Schlachten von Iargeau und P tai sich auszeichnend,
stürmte er mitten im Winter Louvier « und drang bis vor Rouen , in der Absicht,
die gefangene Johanna
zu befreien . Er wurde aber dabei s-lbst von den Englän¬
dern gefangen , entzog sich jedoch deren Haft bald wieder , um sie von Neuem,
mit R üntrailleS vereint , zu bekämpfen . So blieb L. bis an sein Ende der erbit¬
tertste Feind der Feinde seines Vaterlandes und that ihnen durch seine List und Ta¬
pferkeit bedeutenden schaden . Mehrmals noch , oft durch die Verräiherei falscher
Freunde , in Gefangenschaft gerathen , wußte er sich doch stets wieder loszumachen,
und trotzte sogar eine Zeit lang seinem eignen König , indem er den kleinen Krieg
g--g>
' ii die Engländer lind Burgunter fortführte und einige Städte beseht hielt , wäh¬
rend Karl schon längst Friede » mit den Feinden geschlossen haue . Auf einer Reisenach Montauban , wokin er Karl VII . 1442 begleitete , starb er , geschwächt durch
Wunden . Seine romantische Tapferkeit und die Anhänglichkeit an das Mädchen
von Orleans erwarben ihm nach seinem Tode die seltsame Ehre , daß sein Name
dem Cloanr
in der franz . Karte — deren Bilder sich bekanntlich mit allerlei
Heldennamen schmücken — beigelegt wurde.
L a i b a ch, ital . Lubianna , illyr . Lublan , Hauptst . des östreich. Herzogth.
Krain , mit einem Bergschloß und schönen Umgebungen , der S h des ersten kaiserl.
Guberniums im Königreich Illyri . n für Kärmhen und Krain , eines Fürstbischofs
und mehrer Behörden . Sie ivar im Alterthume , wo sie Amona hieß , eine ansehn¬
liche Stadt im vindelieiscben Illyricn , welche von den Hunnen und Langobarden
zerstört und von Karl dem Großen , wie man glaubt , wiederhergestellt wurde.
Hetzt zählt sie 866 Häuser und 11,600 Einw . , die deutsch , italienisch , neugrie¬
chisch, zum Theil auch franz . sprechen. Volkssprache ist die illvrisch-vindelicische
Mundart , die vom Kroatischen und Hstrischm wenig abweicht . Die Straßen sind
wohlgebaut und sehr reinlich . Unter mehren öffentlichen Gebäuden und Anstalten
verdient die Provinzialbibliothek Aufmerksamkeit . Der schiffbare Fluß Lublan
oder Laibach , der im Winter warmes Wasser hak und in die Save fällt , durch¬
schneidet die Statt
in 2 , durch 3 Brücken verbundene Hälften . Sie steht mit
Wien , Dened -g , Konstaniinopel und Daiern in regelmäßigem Verkehr und hat
besonders viel Tommiffwns - und Speditionshandel . Diese Stadt war vom Oct.
1809 — 13 der Sitz des französ. Generalgouverneurs
der illyrischen Provinzen.
Hm Dec . 1820 ward der Congreß von Troppau hierher verlegt . Die Monarchen
von Ostreich , Rußland und Preußen hatten sich nämlich in Troppau 1820 ver¬
sammelt , um in Hinsicht auf die durch die stehende» Heere in Spanien , Neapel
und Portugal bewirkten Staatsveränderungen
und über andre die Ruhe von Eu¬
ropa bclreffmde Gegenstände Beschlüsse zu fassn . (S . T on gresse .) Da je¬
doch die Gegenwart des Königs von Sicilien nothwendig schien, und man dem
Schauplatze der Begebenheiten näher sein wollte , so verlegte nian den Congreß nach
Laibach . Hier versammelten sich die beiden Kaiser (der König von Preußen konnte
nicht persönlich Theil nehmen ) , dann der König Ferdinand l. v.on beiden Sicilien
und det H >rzog von Modena , im Jan . 1821 , um durch gemeinschaftliche Bera¬
thung die Ruhe Italiens gegen den Ca rb onarismus
(s. d. und Italien
) zu
sichern, dem weiter » Umsichgreifen erzwungener , von den stehenden Heeren aus¬
gehender »LtaatSveränderungen Einhalt zu thun , und die Ordnung in Neapel und
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Sicilien w -cdei herzustellen. Die StaatSNiinister Östreichs (Metternich ) , Ruß¬
lands (Capodistrias , 5>,esselrode . Hozzo di Poego ) und Preußens (Hardenbeig
und Bernstorff ) , m t ihren Kanzleien , von Gentz als Proiokollführer , dazu Gesandle von Frankreich (Graf v. Caraman , Graf oe laFerronnaye und der Herzog
von Blacas ), Gioßbrilanni -n (Lord Stewart ), Sa . dinien (Vlarg . v. St ..?.Rarsan
und Graf d' Agli ), Rom (Card . Lpma ), Sicilien Fürst Ruffo ) und den ädrige»
Staaten Italiens bildeten hier einen » och zahlreichern Kreis von Staasmännern,
alt' in dein Congreßa
Ti oppau vereinigt waren , 21?ähre,id der Versammlung des
am 28 . Jan . 1821 ei öffneien Conaresses brach der Aufstand der Truppen in Piemont am 10 . Mär : aus . Zugleich kam die Nachricht an von Ppsilantis 's Unter¬
nehmen m der Moldau (vgl . G i- i e ch e n a u fsta n d und K a » la k u z e no ) ; dies
Alles verlängerte den Congreß zu Laibach dis in den Mai . Die ersten Resultate
desselben in Ansehung Neapels wurden bereits am 31 . Jan . dem neapolita » . Mini¬
ster , Herzog diGallo , bekanntgemacht . Zugleich erließen die albirten Mächte eine
Declaration gegen Neapel . Darauf ward mit den Bevollmächtigten der italieni¬
schen Fürsten üoer die Lage des ganzen Italiens und dessen politische Sicherstellung
bis zum 28 . Febr . berathschlagt . Dann folgte die Angelegenheit Piemoms im
März . ( S . Neapel
, Revolution
von , und Plemonles
. Revolu¬
tion .) König Ferdinand 1. verließ Laibach den 3 . März , um dem östreich. Heere,
das Neapel besetzen sollte, zu folgen . Die beiden Kaiser erwarteten noch in Laibach
den AuSgang der Heerzüge gegen Neapel und Piemont . Sie wohnte » dem wegen
Herstellung der Ruhe in beiden Ländern gehaltenen le !)>mn , bei und erließen am
12 . Mai eint von ihren Ministern (auch vom preuß . Gesandte » Krusemark ) unter¬
zeichnete Declaration , i» welcher sie erklärten , daß sie niemals von den n den Conferenzcn Zu La .bach ausgesprochenen Grundsätzen abweichen wii : den. So endigte
der Congreß zu Laibach , dessen Beschlüssen Frankreich zwar beikrat , jedoch an deren
Vollziehung keinen Theil nahm . England aber in dem Rundschreiben Castlereazh 'ö,
London den 19. Jan . 1821 , was die Allgemeinheit des aufgestellten Interventions¬
rechts betraf , seine Zustimmung versagte . Piznon 's Streitschrift
<<>» ^ i<.<
sto
(Paris 1821 ) betrifft die Politik des laibacher Congresses . Durch
diese von Östreich , Rußland und Preußen in Troppau und Laibach befolgte Politik
ist zuerst das Recht der bewaffneten Dazwischenkunst in die innern Angelegenheiten
eines durch Parteien zerrütteten Nachbarstaates — Uralt übntc , , e,,t, „ „
—
(s. Intervention)
in das positive europäische Völkerrecht eingeführt und seit:
dem auch in Verona s ( . d.) befolgt worden .
2i>.
Laien,
in der kathol . Kirche , die Weltlichen , im Gegensatze gegen die Kleri¬
ker (s. ,'i lern s) oder Geistlichen ; daher Laienbrüder
und Laiensch w est er n
die zur Bedienung der OrdenSpersonen in Klöstern bestimmten Personen , welche
Handwerkerardriten venichtelen ; La ' enpricster,
c .n Priester , welcher kein Klostergeluodc gethan hat ; Laienpfründe,
eine geistliche Pfründe , welche ein
Weltlicher besitzt. Unter den Protestanten , bet welchen die Geistlichen nicht durch
eine so scharf gezogencGrenze , wie bei den Katholiken , von den Weltlichen geschied n sind , braucht man d eses Wort nicht leicht in seiner eigentlichen Bedeutung.
Da im Minelalter die Geistlichen die einzigen Gelehrten waren , so bedeutet Laie
oft so viel als ein U »gelehrter . Daher heißt , Laie in einer Wissenschaft oder Kunst
sein , soviel , als einer Wissenschaft oder Kunst unkundig sein , oder sie wenigstens
nstht gründlich stadirt haben.
Laine
I ( " seph Henri Joachim ) , Pair von Frankreich , eine Zeit lang k.
fr,w ; . Minister d. S Innern und Präsident der Depusirlenkammer , geb. zu Bordeeurden 11 . Nov . 1167 , früher Advocat , ergriff in der Revolutionszeit die Par>e der Republikaner . Bei seinem Eifergegen die gemäßigter gesinnten Girondisten
Karden ihm 1793 bedcaiende VerwaltungSzweige übertragen , wo er sich so nütz-
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l' ch als thätig bewies , auch damals schon als Redner sich bemerklich machte
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begründeten Willsich als freisinnige » Redner , drang jedoch unter ter schon damals
nicht
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Rußland
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durch . Nach den Unfällen
eine außerordentliche Commission , besehend aus den Herren Lai»>-, Naynouard,
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C'alleis , Flouaergues und Vlaine de Biran . uiu Bericht über Das zu
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die Herren vom ges tzg. benten Corps nicht längst eine so offene Sprache
in
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hohen
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mochte
sein
auch
es
gefährlich
so
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dies
Rußland würde
ziemlich
ichtcr Repräsentanten des Volks , bewies » haben , nach ihnen war es
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denn je
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dieses
Großartige
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Das so lange übcrdemüthige und nun auf einmal sreimütkiae gesetzgebende
daselbst
wurde von ihm vertagt , undL . ging nachBordeanr , wo er 1811 von dein
der Stadt ernannt ward.
emgetroffenen Herzog von Augoul - ine zum Präscten
beider
Später ward er Präsident der Depmirlenkammer . Hier zeichnete er sich
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durch
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Napoleons
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Nachricht
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und erließ dasilbsteine als Gesehverstäutiger ihn wenig ehrende Art von Prvclamalion , worin er die Franzosen von der Verpflichtung entband , dem UsurpatorAbgaben
, be¬
und Mannschaft zu reichen. Als die Herzogin v. Augoul -nie Bordeaux verließ
seine
er
nahm
Neflauration
2.
der
Nach
.
Holland
nach
—
man
sagt
gab er sich—
. 1818,
Stelle als Präsident wieder ein, und erhielt vom Juni 1816 biSzum 28 . Dec
Posten
wo DecazeS an seine Stelle trat , dos M -msierium des Innern . In beiden
Kraft
eignen
Redner
als
ihm
der
mit
oft
sprach
und
Mäßigung
benahm sichs . mit
in
gegen die Anmaßungen der rechten Seite , besonders gegen die versuchten Eingriffe
Ge¬
n
bestrikten
erst
den
zu
mehr
immer
sich
er
neigte
aber
nach
und
»ach
;
die Charte
von ihm
sinnungen der Ultrsparlei hin und unterstützte die Abänderung des früher
vertheidigten Dahlges tzeS. Man muß jedoch bemerken , daß er bei den Verhandlun¬
und frü¬
gen über den Krieg mit Spanien 1823 mit der Minorität dagegen stimmte ,
Ge¬
her ( 1817 ) Clausil de Cousisirgue' s unlovalen Amrag , die von der absoluten
und ih¬
walt aus ihrem Vaterlande verbannten Spanu -r nicht mehr zu unterstützen
nen , den unglücklichen Flüchtlingen , keinen Schutz mehr zu gewähren , als unwürdig
Mitgliede der mit
des König « und einer edeln Nation , verwarf . 182 -1 wurde L. zum
der Skla»
Zustandes
des
Verbesserung
und
Farbigen
der
der Untersuchung der Lage
ven errichteten Commission zur Organisation der Colonie ernannt.
s . Ödipus.
Lajos,
rard de) , Maler und Kupferstecher , geb. 1610 zu Lüttick,
G(
Lairesse
sine Er¬
starb 1711 zu Amsterdam . Musik und Dichtkunst waren abwechselnd
mittelmä¬
ein
,
Vater
Sein
.
Beschäftigung
ehe
eigciul
seine
holung , die Malerei
Staude,
ßiger Maler , unterrichtete ihn nn Zeichnen , und schon im 15 . I . war er im
es
brachte
,
Geld
er
verdiente
Leichtigkeit
Veit
.
nähren
zu
Portraiimalen
sich vom
blind
aber ebenso schnell durch ein liederliches Leben wieder durch. Als er 1690
(2Bde .,
geworden war , dicrirte er einem Andern sein Werk : „ülrost dic-bihio I>c>oh"
Iansin,
von
und
;
1728
.
.,Nürnb
Bde
3
buch",
Malei
s
.
1712 , 4. ; deutsch: „ Grcß
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Lais

Lalande

Paris 1787 . 2 Bde ., 4 ., ine Franz , übersetzt)
. Den poetischen Theil derMalnei
verstand L. vollkommen , seine Gedanken sind
reizend und erhaben ; er erfand mit
Leichtigkeit und zeichnete sich besonders in
großen , zusammengesetzten Gemälden
aus . Aus den Werken seiner Kation hatte
er jene Wahrheit desColrrits
und jenen Reiz der Ausführung geschöpft ,
durch welche sich die niedeiländische Schule
auszeichnet ; aber er übertraf jene Werke durch
die Genauigkeit der Zeichnung und
durch die Wahl der Gegenstände .
Glücklich in seinen (Erfindungen , wußte er
sie stet? mir sorgfältigem , markigem
und leichtem Pinsel auszuführen . Alle
Theile
seiner Kunst waren ihm gleich sehr geläufig ,
daher wurde er mit Recht der Poussin
seiner Nation genannt . Man machte ihm
jedoch den Vorwarf , seine Figuren zu
kurz und zu wenig graziös gebildet zu haben .
Er hatte Poussin zu seinem Vorbilde
genommen , und erreichte ihn in der Wahl und
Anordnung der Geg » stände , aber
nicht in der Tiefe des Studiums , nicht in
der Vortrefflichkeir der Gedanken und
ebenso wenig in der Kenntniß der Antike .
Er arbeüete zu schnell , davon zeugt
sein Apollo und die 9 Musen , welche er
in einem einzigen Tage vollendete .
Uorigens
war er vollkommen in der Mythologie und
in der Geschichte bewandert , und beodachtete dasCostum und die Schicklichkeit imt
Genauigkeit . Die meisten seiner Ar¬
beiten sind Allegorien und Fabeln . Sein
Colorit ist angenehm , und keine Zeichnung,
ohne gerade vollkommen richtig zu sein,
empfiehlt sich durch eine gewisse Nettigkeit.
Er hai :e gegen 290 geätzte Blätter
hinterlassen , von welchen viele Hochgestochen
würden sine . Eins seiner vorzüg ' ichsten
Gemälde ist Antiochus und Viraconlee , wel¬
ches 1781 der d,kannte Tronchm zu
DelweS , bei Gens , besaß. S halte 3 Söhne
und 3 Bruder , die ebenfalls Maler
waren . Unter den Letzter» waren Ernst und
Zoh . L. gute Thiermaler , Jak . L. war ein
guter Blumenmaler , der auch ein Werk
über die praktische Malerei in fiamändischer
Sprache geschrieben hat.
Laie,
Buhlerin , Tochter der Timandra , einer Geliebten
des AlcibiadeS , geb.
zu Hyccarra in Sicilien , ward von
dort nach Griechenland geführt , als der
ach- niensische FeldherrNicias
ihrVateiland verwüstete . Korinih war der erste
Schau¬
platz, auf welchem sie ihr Talent zur
Buhlerin entwickelte ; hier huldigten Fürsten,
Redner und Philosophen ihren Reizen ,
Ganz Griechenland , sagt Prcp . rtiuS,
lag vor den Thüren der korinthischen Lais .
Der Philosoph Aristipp von Cyrcne
(s. d.) huldigte ihr . Demosthenes
machte ihretwegen eine Reise nach Korinth,
kehrte jedoch, als Lais eine Summe von
etwa 1000 Thlrn . für ihre Gunstbezei¬
gungen von ihm gefedert hatte , ohne ihre
Reize genossen zu haben, nach Hause
zurück , indem er sagte : „So iheuer will
ich keine Reue erkaufen ' . Da sie sich
überhaupt nur zu einem sehr hohen Preise den
Umarmungen ihrer Andenr preis¬
gab , so konnten auch nur wenige auf
dieselben Anspruch machen. Dies gab An¬
laß zu dem Sprüchworte : „ > oi , lic -' t
oiunibu .( nicht Jeder¬
mann kann noch Korinth gehen ) . Von
Korinth begab sie sich nach Thessalien m
einem jungen Manne , in den sie sich
verliebt hatte . Hier scll üe 3t0 vor Ehr.
von einigen Weibern , aus Eifersucht über
ihre Schönheit , in dem Tempel d ei Ve¬
nus ermordet worden sein. Man errichtete
ihr öffentliche Dmkmälw , scwvl an
den Ufern des Peneus , als zu Korinih .
Eine andre Lais, nach Pausanios eine
Tochter des Damasander , war eine ebenso
berüchtigte Buhl -im , welche oft mit
jener verwechselt wird.
Lak, s . Rupie.
Lakonien
, Laken
ica , Lakonismus,
s . Sparta.
Lalande
(
Zoseph
Zerüme Le Fraiwais de), Astronom und
Mathematiker,
Mitglied der Ehrenlegion , geb. den 11 , Zuli
1732 zuBoura enBresse , studirte
in Paris die Rechtsgelehrsamkeit , faßte
aber beim Anblick der Sternwarte eine un¬
überwindliche N igung zur Mathematik und
Astronomie . Er benetzte nun den
Unterricht des berühmten Astronomen Lemonnier
, bei dem ihm ang >dore»en Ta-
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lenke, mit solchem Erfolge , daß er die glänzendsten Fortschritte machte und von der
Akademie nach Berlin gesandt wurde , um daselbst die Parallaxe des Mondes zu
bestimmen , wählend Lacaille zu gleichem Zwecke nach dem Vorgebirge der guten
Hoffnung reiste. Friedr . d. Gr . konnte , be'in Anblicke eines so jungen Astrono¬
men , d>r kaum 19 I . alt war , seine Verwunderung nicht verbergen . Als sich
jedoch L. der Wahl der pariser Akademie würdig gezeigt hatte , ward ihm nicht
nur der Zutritt bei Hofe gestattet , sondern die Akademie m Berlin nahm ihn auch
zum Müulicte auf . Zu Paris öffnete ihm die Art und Meise , wie er seine Sen¬
dung zu Berlin ausgerichtet hatte , den Eintritt in die Akademie der Wissenschaften
(1153 ) . Don diesem Augenblicke an , bis zur Aushebung derselben , erschien kein
Band ihrer Schriften , der nicht irgend einen wichtigen Beitrag von ihm enthalten
hätte ; doch beschränkte sich sein Antheil an den Arbeiten derselben nicht bloß auf
astronomische Gegenstände . Ihm verdanken die Franzosen eine Ausgabe der Halley' schcn Tabellen , sowie die Geschichte des Kometen von 1159 . Zur Bestim¬
mung dieses merkwürdigen Kometen lieferte er Clairault die tiefsten und scharfsin¬
1160
nigsten Berechnungen . Als Herausgeber der „ (Ivunuidsuner <>,-.« u
unk sg. Iahie , änderte er den Plan und die Einrichtung dieses nützlichen Werks
durchaus , und ging daturch seinen Nachfolgern mit einem guten Beispiele vor¬
an . 1161 liefet ie er ei, e Charte , welche die Phasen des berühmten Durchgangs
der Venus durch die Sonnenscheibe für alle Gegenden der Erde bezeichnete.
1164 gab er seine „ .4 -. >,, >no, >>><-" heraus , ein classisches Werk , das hernach in 3
Quariddn . gedruckt worden ist, 8 Aust . erlebt hat , und wovon auch ein , den
Liebhabern dieser Wissenschaft nicht genug zu empfehlender , von ihm selbst ge¬
» nie " (Paris 1185 ) , erschienen ist. 1165
machter Auezug : „äl -x ^ e
und >166 machte er eine Reise durch Italien . Seine Beschreibung derselben
(8 Bde ., 12 .) enihä 't schätzbare Nachrichten . Er verfaßte alle astronomische Artikel
für die große „Encyllopädie " , arbeitete biete jedoch für die „kne, - >,>>> ,!,<; »n >lmüiguc " ganz um . 1161 war er seinem ersten Lehrer , Lewonnier , in der astrono¬
mischen Professur um (1- ll >u< >le l' iuuce gefolgt , wo er seinen Vorlesung ! n einen
seltenen Reiz zu geben wußte . Sein Hörsaal ward eine Art Pflanztet ule , aus
welcher e ne Menge silier Schüler zu Vorstehern einheimischer und ausländischer
ii, .,> et
Observatorien angest. llt wurden . Sein Werk : „ >><-5 eu,n,nv üe
epxuiulunx nt <>» <.i-» u>l üe I .!>>>xr»-<1oe" ( 1118 , Fol .) , enthält eine allgemeine
Geschichte aller alten und neuen Canäle , die bisher auf der Erde unternommen,
vollendet , oder auch bloß entworfen worden sind. Ein solches Werk hatte biS da¬
von großem Nutze » gewesen. Seine
hin gefehlt und ist späte,hin den Ingenieurs
„liilüu, " , .>>>!» <- i,zl >»»<„ >ng »e/' ( 1 Bd ., 4 .) ist ein ausführst :,es Verzeichnis al¬
ler über die Astronomie erschienen, » Werke . Da er Mitglied aller großen Akade¬
mien war , so machte er gleichsam das gemeinschaftliche Band aus , durch welche«
sie zusammenhingen , indem er von der einen auf die andre übertrug , was eine jede
Merkwürdiges hervorgebracht hatte . Mit bewundernswürdiger Thätigkeit verband
er eine oft übertriebene Wahrheitsliebe . Jede schonende Rücksicht schien ihm eines
freien und rechtlichen Mannes unwerth zu sein. So begreift man , wie er , wäh¬
rend seiner langen Laufbahn , manche Eigenliebe verletzt haben mag , besond rs,
da er glaubte , sich wol dann und wann des Übergewichts , welches ihm seine Ver¬
dienste gaben , bedienen zu können . Durch seine Arbeiten , seine Schriften , s in
Beispiel , seine Schüler , seinen Einfluß und seinen Briefwechsel schon bei seinem
Leben der Astronomie nützlich, ist er es noch nach seinem Tode durch eine Medaille,
die , einem Vermächtnisse von ihm zufolge , jährlich dem Vers . der besten astrono¬
mischen Abhandlung oder der merkwürdigsten Beobachtung zuerkannt wird . L.
war lange Zeit im Besitze des glänzendsten Rufs ; aber seine unkluge Freimüthig¬
keit , die Unerschrockeuheit , mit welcher er selbst in den stürmischsten Zeiten seine
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Meinungen äußer !, , dieon beleidigende Strenge , welche er gegen Srsteme , dir . »
Unstanhafiigl . i! ke-nn Rüee toerih n ar , an ?z>üben psiegte, die 00 wobrheit , selbst
da, wo er sä weise » tm s:e, seine ('--esinnungeu frei zu offenbaren , alles Dieses reizte
eineMenae vo» Unzi-sriedeneu o.eg-,, ch» auf , die ihn verfelgicu und dem » essogcr
gelang , ihm sein,' wi >!' icben Verdienste streil 'g zu wachen . Dazu kam , laß sei»
Charakter
<ond .» b - --<^ -'„ ,0-5 >,o„ a- of ' n . en-pftklunaswürdigenE
g-u ^ckafieu
und von auffallenden Sonderbarkeiten war , welche avS Eitelkeit und emer gewiffen
Sucht , Alrflehei , zu, «n e.t, >- l>-: reu aeoaiii,, » s- in Nil gen. Unter !-tziln : !k chneie sich
sein Atheismus au ?, der ib-m viele Feinde zuzog. Ungeachtet di>s>r Souderba : lei¬
ten war L. gütig , grossmüibiq und gefühlvoll , und üb ihaup ' wol auch religiöser,
als er selbst glaubte oder fein wellte . Er starb den 4. April 1807.
Lally
- Tolcndal
, 1) Der Vater , T homas Art h ur , franz . Ge¬
nerallieutnant u, ü w . , von wOnd , Abkunft . «Leine Vorfahien waren mit sZakob II . nach Frankreich gekommen . Arihir -eichnete sich in der Schlacht von Fontenoisll . Mai 17 -15 ) lühnilich au ?. 1750 wurde er nach Vst -ndien geschickt,
um dort gegen die Engländer große Maßregeln zu treffen und die franz , Besitzungen
sicherzustellen. E : war ober nicht glücklich. Poiidicherv wurde pon den Engtändein
erobert und erzuin Olesangeinu gemacht l22 . Jan . 170 ! ). Nach dein Fr 'ed.-n, wachte
man ihm überfeine Kriegssührung in Dstintien den Proceß ; er wurde de? Todes
schuldig erkännt i-nd am 9 . Mai 1707 h-nger ehtek. Dlan nannte seinen Tod einen
Justizmord , und st ine Freunde , ftwie sein Sohn , namentlich Voltaire , brachten es <
1778 dabin , daß sein Proceß rcv .'lirr und eaffut wwde . — 2) Der Sohn , Trophime Gürard,
geb . zu Paiis den 5 . Mar ; 1751 , widin . ie sich ebenfalls dem
Kriegsdienste . Er machte sich durch die Sehntzschnfken zur Ehrenrettung s. Vaters
bekannt , und umfaßte tw Sacke der Revolution w :i Feuer , aber auch mit großem
Verstände , indem ihm die Abwege weht entgingen , auf welche die Anarchisten das
Volk Zu leiten suchten. Bei den fortschreitenden Vo !f?au : schwcisun, en gii g er zu s.
Freund «,Mounicr

nach der Schweiz

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

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

umgeben ; kein Frauenzimmer

aber daif

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

, Chevalier
de) , geb . 174L
wegen einer Verletzung
28

Lamartine

402

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

» snocinolo

de Mutes

les ploules

<j » i cruisseul

."

en Iraner

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

, vu

tobleau

Fenri .d deseloskes

, des vrdres

et des Feines

de

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

" , welches

er von 1799

bis 1809 herausgab

. Zn

diesem Jahre

hatt « ihm Napoleon öffentlich überfeine Bestimmungen des Einflusses des Mondes
auf die Witterung unangenehme Dinge gesagt . L. ist jetzt Mitglied des Znstituts,
und man hat mehren Pflanzen seinen Namen beigelegt.
de), unter Frankreichs lyrischen Dichtern einer der
(
Alfonse
Lamartine
ausgezeichnetsten , ist seit dem Oct . 1829 Mitgl . der franz . Akademie . Er gründete
s. Ruf . durch s. „ lObditsticms poctigues " , die er, 20 Z . alt , herausgab ( 9. Ausg.
mit Vignetten von Mendoz , Paris 1822 , deutsch von Schaub , Gmünd 1823 ).
Er malt darin den alten Hof der Bourbons als einen Spiegel der Sitisamkeit , der
Ehre und des Ritterthums . Sie zeichnen sich durch Tiefe der Gedanken , Gefühl
und eine schöne Sprache aus . Dem Geiste seiner Poesien nach ist L. eher mit den
Briten als milden Franzosen zu vergleichen . Eine oft düstere Schwermuth , ein
in wehmüthige Ahnung sich verlierendes Sehnen , ein Hinneigen zu dem Mystischen
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und Übeifmnlichen und große Vorliebe für poetische Landschaftsmalern machen die
Eigenthümlichkeit dieses Dichters aus , der jedoch oft ins Gekünstelte und Breite,
bisweilen auch ins Schwülstige sich verliert . Sein Versbau ist leicht. Weniger
Beifall fand , obgleich es reich an einzelnen schönen stellen ist, s. „ Uort <>«- 8vcrule " , 1823 . Der Plan dieses Gedichts scheint nicht gehörig überdacht zu sein;
auch ist die Sprache ungleich , und der Versbau bisweilen vernachlässigt . Aber
kühn , schwunghaft , reich an Phantasie hat sich der junge Dichter wieder in seinen
„ ^ « nv .'Ues >>,«>,!iditinii -i >><>öti <iuc->" (Pur . 1823 ) gezeigt. Nur mißfällt der classi¬
schen Schule in Frankreich L.'s mystischer Ton und fremdartige Dichlersprache , in
welcher V »ung
Byron seine Vorbilder sein sollen ; allein gerade diese tiefsinnige,
ernste Richtung ist es , die der großentheils allzu leichtfertigen und stachen franz.
Poesie bisher Noch that . Eins der letzter» Gedichte in jener Sammlung ist „Bonaparte " überschrieben . Vorzüglich schön sind : Das Crucifix ; An die Vergangenheit;
Der sterbende Dichter ; Die Freiheit . Nach diesen und ähnlichen Dichtungen ist
man geneigt zu glauben , daß das Studium des Romantischen in deutschen und britischen Dichtern das schwärmerische , für alles Große und Tiefe empfängliche Ge¬
müth des jungen L. von dem in Frankreich seit Boileau 'S Zeit herkömmlichen Dich¬
terpfade abgeführt und in neue Bahnen geleitet habe . L. hat in s. „ I <ti,c ü äl . tä-irimir Dc-lari ^ iii " ( 1821 , und in L.'s „ I.p,ti <->", Paris 1825 ) , der ihm s. „ Kenlv
tlk5 viril !-,r,i .<i" geschickt hatte , s. Abscheu vor der revolutionnairen Freiheit schön
ausgesprochen , und Delavigne (Bibliothekar des Herzogs v. OrleanS ) in einer ebenso
schönen Epistel , welche den Cultus seiner Göttin , der Vernunft - und bürgerlichen
Freiheil vertheidigt , darauf geantwortet . Beide Briefe sind musterhaft auch in
Hinsicht des Tones , in welchem zwei politische Gegner als Dichter mit einander
sprechen . L. gehört nämlich in seinen politischen Meinungen der rechten , Delavigne
der linken Seite an . 1825 ward L. zum Secretair bei der franzöü Gesandtschaft
in Florenz ernannt , wo er wegen einer Stelle in s. Gedichten , die sich auf Italien
bezog , mit dem Obersten Gabr . Pepe einen Zweikampf hatte . Gust . Schwab hat
„Auserles . Gedichte von A . de Lamartine " metrisch übers . (Stuttg . 1826 ).
Lamberk
Johann
(
Heinrich ) , Philosoph und Mathematiker , geb . den 26.
Aug . 1728 zu Mühlhausen im Sundgau , wo s. Vater , Lucas , ein Schneider war,
ward auf Kosten des Magistrats unterrichtet . Da ihm zum weiter » Stutiren
die
nöthige Unterstützung fehlte , bestimmte ihn der Vater zu seinem Handwerke . Um
seine Wißbegierde zu befriedigen , studirte er desNachtS , während er f. jungen Ge¬
schwister wiegen mußte . Er verfertigte kleine Handzeichnungen und verkaufte sie,
um sich das nöthige Licht zu verschaffen . Mathematische Schriften zogen ihn vor¬
züglich an . Dieser Eifer für die Wissenschaften bewog bald einige biedere Menschen,
ihn unentgeltlich unterrichten zu lasten . Kenntniß der Mathematik , derPhilosophi«
und morgenländischenSprachen
erwarb er sich in (. Vaterstadt . Seiner zierlichen
Handschrift verdankte er eine Schreiberstelle . Im 15 . I . ward er Buchhalter in
dem Eisenwerke eines Herrn de la Lampe , wo er französisch lernte . 17 I . alt kam
er als Secretair zu Iselin nach Basel (damals Herausgeber einer Zeitung ) ; allein
die mechanischen Geschäfte dieses Amt « befriedigten seinen denkenden Geist zu wenig.
Daher empfahl ihn Iselin dem Präsidenten v. SaliS als Hofmeister , bei welchem
er, von einer guten Bibliothek unterstützt , sich in allen Wissenschaften vervollkomm¬
nete und besonders s. mathematisches Genie entwickelte . Nach einem achtjährigen
Aufenthalte in Chur begleitete er 1756 s. Zöglinge nach Göttingen , wo erCorrespondent der Societät der Wissenschaften wurde , von da 1757 nach Utrecht , und
1758 nach Paris , Marseille und über Turin nach Chur zurück. Nach einem kur¬
zen Aufenthalte in ( Vaterstadt begab er sich 1759 nach Augsburg , wo er ( Werk
über diePhotometrie
( s. d.) , die er als Wissenschaft begründete , drucken ließ.
Mitglied der Akademie der Wiffensch . in Baiern war er nur kurze Zeit , werk er sich
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nicht in München aufhalten wollte . Er begckb sich nach Erlangen . In dieser Zeit
gab er s. „ Kosmologischen Briefe über die Einrichtung des Weltbaues " (Ärgst ».
1161 ) hei aus , welche die Tiefe s. Geistes beurkunden . 1163 machte er eine Reise
nach Deltlin und wurde Mirgl . einer Gesellsch. zur Berichtigung der Grenzen zwi¬
schen Mailand und der Republik . Im Dec . dess. I . ging er nach Leipzig und , nach-,
dem er hier s. „Neues Organen " herausgegeben hatte , im Febr . 1164 nach Ber¬
lin , wo ihn Friedrich II . zun , Oberbanraih und zum Mitgl . der Akad . derWissenschaften ernannte . L. verwaltete diese Aniier bis an s. Tod , 25 . S,pk . 1111 . Er
war ein redlicher Mann von geradem Wesen , in hohem Grade mitleidig , teilneh¬
mend , wohlthätig und friedliebend , und von einer unstörbaren Ruhe des Gemüth«
und Gewissens . Hatte er auch in einigen Wissenschaften nur mittelmäßige Kennt¬
nisse, so war er in der Malbematik , in der Logik und Metaphysik danials der
größte Analytiker und unterstützte seine Talente durch den bewundernswürdigen Fleiß,
mit welchem er täglich von früh 5 Uhr bis in die späte Mitternacht sür die Wissen¬
schaften thätig war . Er entdeckte auch die Theorie des Sprachrohrs . Für die Phi¬
losophie und besonders für die analytische Logik erwarb er sich großes Verdienst durch
sein „Neues Organon , oder Gedanken über die Erforschung und Beziehung des
Wahren " (Leipzig 1164 , 2 Bde .) und „ Anlage zur Architektonik oder Theorie des
Einfachen und Ersten in der philos . u. makhem . Erkenntniß " (Riga 1111 , 2 Bde . ).
Seinen Briefwechsel mit Kant findet man in dessen gesammelten kleinen Schriften.
Dem Pfarrer Graf gelang es , diesem berühmten Denker an s. lOOjähr . Geburts¬
tage 1828 ein Denkmal in s. Vaterstadt zu errichten .
.411,.
Lamettrle
Julien
(
Offroy de) , Materialist und Medicin. Charlatan , geb.
zuSt .-Malo 1109 , studirte die Medicin in Holland unter Bocrhaave . Mit Kennt¬
nissen bereichert , kam er nach Pari «, wo ihn der Herzog v . Gramnionk , Oberster der
Garden , zum Arzt s. Regiments ernannte . Er folgte demselben zur Belagerung
von Freiburg und ward hier gefährlich krank. Er glaubte wahrzunehmen , daß die
geistige Kraft , welche man >L>eele nennt , mit dem Körper scbwindet und mit ihm
verblüht , und schrieb eine „llis ' mie luttnr , ll <- <>r1 u, „ c-" . DtcseS Werk , das auf
jeder Seite den gröbsten Materialismus und Unglauben athmet , erweckte ihni Feinde.
Es wurde auf Befehl des Parlaments von dem Scharfrichter verbrannt . Sein
Beschützer blieb , und er verlor seine Stelle . Jetzt kehrte er seine Waffen gegen seine
pariser Collegen und schrieb u. t . N . Aletheius Demetrius seine Salyre : „ LciiüInpa ou Vliwelinivcl eu Iiwileaiiw " (Berlin 1148 ), wcßwegen er genöthigt ward,
sich vor seinen Widersachern nach Lenden zu flüchten . Hier gab er seinen „ I.' l><» ,in >,
nwnbine " heraus . Beständige Voraussetzung Dessen , was bewiesen werden soll,
unvollkommene Vergleiche oder Analogien statt der Beweise , einzelne richtige Be¬
ibachtungen , aus denen allgemeine Schlüsse gezogen werden die nicht daraus fol¬
gen , Behauptungen statt Zweifel , darin besteht die Philosophie des Verfassers.
Verfolgt in Holland , wo sein Buch zum Feuer verurtheilt wurde , ging er 1148
nach Berlin , ward Vorleser und Freund desKönig « und Mitglied der Akademie,
starb aber 1151 an einem Fieber , das er nach seinen eignen widersinnigen Ansichten
behandelte . Der König von Preußen selbst verfaßte seine Leichenrede, welche in der
Akademie verlesen wurde . Man findet in allen Werken L.'s Feuer und glänzende
Phantasie , aber wetng Urtheil , Genauigkeit und Geschmack. Seine pbilosoph.
Schriften sind zu Berlin 1151 in 2 Bdn . gesammelt erschienen. Diese Schriften
ffnd außer den genannten : „I .' Iioinine planle " ; „U 'nrt cle jauir " ; „I .e -Iiieours
,ur le 6n >>!>enr " u. s. w. In der letzter» ist L. nach Dideiot ein unverständiger
Schriftsteller , der die Leiden des Weisen mit den Qualen desLösewichlS , die leich¬
te» Übel des Wissens mit den verderblichen Folgen der Unwissenheit verwechselt, der
Iste Frivolität des Geistes in Dem , was er sagt , und die Verderdthett des Herzens in
D ^.n, was er nicht zu sagen wagt , zu erkennen gibt ; der hier iehauptet , der Mensch
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aus der Natur der Wesin ihre Pflichten und
bemühen scheint , den Verbrecher bei fttncm
zu
sich
der
;
ableitet
ibre Glückseligkeit
Verbrechen , den Lasterhaften bei seinen Lastern zu beruhigen , und dessen grobe , aber
wegen der Scherze , womit er sie würzt , gefährliche Sophismen einen Schriftsteller
verrathen , der nicht die ersten Ideen von der Grundlage der Moral hat . Das
Chaos von Verstand und Überspannung in seinen Schriften kann nur von leichtsin¬
nigen Lssern obne Widerwillen betrachtet werden , welche Witz und Wahrheit ver¬
wechseln , unk denen man Alles bewiesen Hai, wenn man ihnen ein Lächeln abgewinnt.
Selbst Voliair , der ihn in Schuh genommen hatte , nahm später seine Lobsprüche
zurück, sowie er selbst noch auf dem Totteubette von jenem Unglauben zurückgekom¬
men ist und unzweideutige Beweise einer ernstlichen Reue abgelegt hat.
».
s . Malesherbe
Lamoignon,
s . Lemures.
Lamien,
de Luz, de St .-Remy , de Dalois , Gräfin de) , geb. den
(
Ieanne
Lamothe
22 . Juli 1156 zu Fontette in Champagne , berüchtigt durch die Halsbandgeschich¬
te , war ein Sprößling aus der Familie der Dalois (durch einen Bastard Hein¬
richs >l.) . Bis zu jenem Proceß hatte sie in Elend und Verachtung gelebt , obgleich
sie , in alle Künste der Sittenlosigkeit und Intrigue eingeweiht , kein Mittel unver¬
sucht gelassen, sich Ansehen und Reichthum , zu verschaffen . Von dieser «Veite einem
großen Theile des Adels zu Versailles und Paris bekannt , setzte sie Lilie , die von
ihren Glücköumständen unterrichtet waren , in Erstaunen , als sie plötzlich 118t einen
Aufwand zu machen begann , der auf einen ungeheuern Reichthum schließen ließ.
Bald wurde eine Intrigue ruchlbar , in die auch Tagliostro verwickelt zu sein schien.
Der Fürst Louis von Rohan s ( , d,) , Cardinal , Bischof v. Slrasburg und Großalmoftnier , war aus nicht hinlänglich bekannten Grünten in Ungnade gefallen . Die
Gräfin de Lamothe , von dem Bestreben des Cardinals , um jeden Preis die Gunst
des Hofes wiederzuerhalten , unterrichtet , halte ihm vorgespiegelt , sie wisse, daß die
Königin , bei der sie einen bedeutenden , obgleich zur Zeit noch geheimen Einfluß habe,
einen kostbaren Halsschmuck , der ihr zum Kaufangeboten worden , zu besitzen wun - '
sche, ohne daß sie für den Augenblick im Stande sei, die Kaufsumme ( 1,600,000
Livres ) aus eignen Mitteln zu bestreiken. Wenn er jenes Halsband in seinem Na¬
men kaufen und der Königin abschlägliche Zahlung gestatten wolle , würde er die
Gunst derselben wiedererlangen . Der Cardmal war in diese Schlingen gefallen,
hatte das Halsband gekauft und es der Gräfin de Lamothe zur Einhändigung an die
Königin geliefert , wogegen ihm ein von Letzterer fässchüch unterschriebener Revers,
der die Termine der Rückzahlung bestimmte , zu seiner Sicherheit übergeben worden
war . Um den Cardinal desso vollkommener zu täuschen, hatte die Gräfin ein mit ihr
einverstandene « Frauenzimmer (d Oliva ) unter der Maske der Königin im August
1184 ihm im Garten von Versailles erscheinen und eine Rose zu dessen Füßen hin¬
werfen lassen. Der Termin , an welchem der Carhinal selbst das Halsband zu be¬
zahlen versprochen , war erschienen , und er , der eine so große Summe nicht besaß,
hatte den Juwelieren entdeckt , die Königin habe ihr Halsband gekauft . Als der Ju¬
welier Böhmer nach langem Warten keine Bezahlung erbalten konnte , wandte er
sich sd. 15 . Aug , 1185 ) an den König , und gab somit Veranlassung zur Entdeckung
des Betrugs . Durch den Spruch des Parlaments (31 . Mai 1186 ) ward der be¬
trogene Cardinal zwar freigesprochen , die Gräfin de Lamoibe aber , als überwiesen,
das Halsband unterschlagen und verkauft zu hab n , zu Brandmarkung , Siaupbesen und ewigem Gefängnisse veruriheilt . Aus diesem entkam sie nach 9 Monaien
und entfloh nach England , wo sie in Vereinigung mit ihr em Gemahle , der daselbst
das Halsband verkauft hatte , eine Schrift gegen den Hof von Versaill s , besonders
gegen die Königin , erscheine» ließ.. VActte und Cagliostro , die an dem Beiruge
Theil genommen , wurden aus dem Königreiche verwiesen . Die Lamothe fand maft
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den 23 . Aug . 1791 , nach einer nächtlichen Orgie , aus den Fenstern eines dritten
Stockwerks herabgestürzt , todt auf dem ^ lraßenpflaster von London . Lamothe . ihr
Gatte , war nach England entwichen . Er wurde zu den Galeeren verurtheilt . Wäh¬
rend - er Revolution kam er nach Frankreich und soll noch 1826 gelebt haben.
Aufklärungen über die Halsbantgeschichte gibt der Abbe Georgel , Rohan 's Secretair , in s. ., -Iö,,, » irr-»" .
Lampen.
Die Erfindung der Lampen wird den Ägyptern zugeschrieben.
Schon an den. Feste, welches vo» uralten Zeiten her zu Sais in Niederägypien , der
Minerva zu Eyren , gefeiert wurde , brannten eine Menge Lampen . ZuHiob 'Sund
Moses ' S Zeiten waren sie schon bekannt . Die Ägypter waren auch die Ersten,
welche brennende Lampen , als Sinnbild der Unsterblichkeit der Seele , in die Gräber
zu den Leichnamen setzten. Dies soll der Ursprung der sogenannten ewigen Lam¬
pen sein , deren Docht und Nahrung unverzehrbar war , dergleichen hernach der
Minerva zu Ehren erfunden wurden , von denen die des KallimachuS aber nur ein
Zahr brannte . Bon den Ägyptern kamen die Lampen zu den Griechen , welche sie
der Minerva als Göttin der Wissenschaften widmeten , weil sich die Gelehrten beim
nächtlichen Studiren der Lampen bedienten . Ehe die Römer die Lampen von den
Griechen kennen lernten , hatten sie Lichter . — Die vortheilhafteste Lampe erfand
Argan d zu Genf und machte sie 1784 bekannt . Ihr Eigenthümliches besteht
nach spätern Vervollkommnungen in Folgendem : Es wird ein Stückchen baum¬
wollenen Zeuch- , ungefähr anderthalb Zoll lang und einen Zoll breit , der Länge »ach
so zusammengenäht , daß daraus ein kleiner Cylinder entsteht . Dieser Dockt wird
an dem einen Ende über einen messingenen Ring , der unaefähr einen kalb . » Zoll
hoch ist, gestülpt , damit er aufrecht steht , und in eine messingene Röhre von ange¬
messener Länge und Breite dergestalt eingesetzt, daß er mit seinem Ringe einen hin¬
länglichen iLpielraum behält . Dieser wird mit Baumöl angefüllt , das durch ein
Nebenwerk nach und nach in die Röhre hinüberstießt . Die Rohre saht in einer
etwas weitem messingenen Röhre , welche oben und unten offen ist, damit die Luft
von unten hinauf durchziehen könne ; über die Röhre ist ein gläserner , ebenfalls
oben und unten offener Cylinder gestürzt . Durch diese Einrichtung bekommt die
Luft von unten herauf einen starken Zug , und ertheilt dem Lichte eine lebhafte
Flamme , deren Schein durch das cylindrische Glas noch vermehrt wird . Zugleich
aber wird auch weit mehr Ol verzehrt als bei einer andern Lampe , und das Auge
scheint dabei an ein zu starkes , auf jeden Fall schädliches Licht gewöhnt zu werden,
weßhalb man durch mancherlei Lichtschirme und ähnliche Vorrichtungen , wie bei
den Galerie . und ^ino - I. » >!» ->-Lampen , der Wirkung der Flamme ausdas Gesicht
vorzubeugen gesucht hat . Man nennt in Frankreich die Argand scheu Lampen
po ; ä y>0 „ i>ig >ioi . oder kurzweg Ctningu »>!,. nach einem Blechschmied , Quinquet in Paris , mit welchem Argand zur Verfertigung der von ihm ei fundenen Lam¬
pen sich vereinigt halte . II,nie ä Huinguei nennt man das Ol zu den Argand schen
Lampen , welches nach englischer Art durch Holzkohlen geläutert wird . Die Ent¬
deckung , daß sich die bren , ende Luft durch den elektrischen Funken entzünden lasse,
leitete Fürstenberg in Basel auf die Erfindung einer elektrischen Lampe , durch
welche man leicht , sicher und ohne Feuerzeug ein Licht anzünden kann . Diese
Lampe ward hernach von Branden m Augsburg , de Gabriel in Slrasburg , Zngenhouß und Pickel bedeutend verbessert . Auch Langenbucher , die beiden Ehrmann
und der Pros . Stegmann in Kassel erfanden um 1780 elektrische Lampen . Mehre
Arten von Lampeneinrickkungen beschreibt Busch S „ Handbuch der Erfindungen"
(Eisenoch 1816 ) im 8 . Thle . Zu den neuesten Erfindungen gehören die 8i,,oÖ, » k>, .,-Lampen der S ' obwass . r ' schen Fabrik zu Berlin , die mit einem Schirme von
matt geschliffenem Glase versehen sind unk zugleich ein zierliches M -uble abgeben.
Hn der nämlichen Fabrik wird noch eine andre Lampenart unt . d. Namen Galerie-
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wünsche
lampen verfertigt , die für den Gebrauch aufdem Skudirkische nichts zu
übrig lassen. (-L . T herm olampe .)
L a in p i ( Johann Baptist , Ritter v.) , Portraitmaler , geb . 1751 zu Nomens
in Salz¬
in Tirol , gebildet von seinem Va ' er , der Maler war , und von Überstreichet
nieder,
burg , hierauf in Fr . Loren ;»' ? Schule zu Verona , liest sich 1773 in Trient
Bildnißmaken.
zum
ganz
sich
er
wandte
Dann
.
malte
Stücke
historische
wo er viele
seit 1783
Seine in Innsbruck gemalten Portraits empfahlen ihn in Wien , wo er
Prof.
zum
,
Kunstakademie
der
Mitgliede
zum
1786
ihn
ernannte
>1.
Joseph
lebt .
blieb,
und Rath . 1787 malte er in Warschau , dann in Petersburg , wo er 6 Jahre
Kaiser ihn
die ausgezeichnetsten Personen , meistens in Lebensgröße . 1768 erhob der
und s. Nachkommen in den Reichsritterstand . 1822 wurde er mit Beibehaltung
Ritter v. L.,
Baptist,
seines GehaltS jubilirt . — Sein älterer Sohn , Johann
13 Jahre
malte
,
Füger
und
Maurer
unter
Wien
in
studirte
,
Trienr
geb. 1775 zu
nach
lang in Petersburg Portraits , Figuren in Nationaltrachten rc., und kehrte
neuern
Wien zurück, wo er seit 1813 Mitglied der Akademie ist. Eins von seinen
1783
Bildern ist eine Fortuna . — Der jüngere Bruder , Franz Ritter v. L-, geb.
Jahre in
zu Klage,ifurk , ist Portrait -, Schlachten - und Landschaftsmaler , lebte 10
Warschau , kam 1828 nach Wien und kehrte 1824 nach Polen zurück.
r (LLi>' James ), der erste eugl . Seefahrer , welchereine nach -Ostindien
Lancaste
befehligte . Mit 3 Schiffen ging er den 10 . April 1561 in
Flotte
.
br,r
bestimmte
ein.
Plpmoukh unter Segel , büßte aber im Canal von Mozambigue eins derselben
Verlust.
Mehre Prisen , die er den Portugiesen abnahm , entschädigten ihn für diesen
sich be¬
Nachdem er bis Malakka gekommen , auch auf Ceylon angelegt und überall
, lichtete
müht hatte , seinen Landsleute » nützliche Handelsverbindungen zu knüpfen
einem
er im Dec . 1562 die Anker , um nach Europa zurückzukehren , ward aber vo»
einem
an
,
genöthigt
endlich
und
verschlagen
Sturme bis zu den bermudischen Inseln
des
Eilande unweit St .-Domingo anzulegen . Hier ward er durch die Treulosigkeit
ans
Mann
21
mit
er
indem
,
denn
;
verrathen
größten Theils der Wchiffscguipage
ihrem
Land ging , segelten die Andern fort und überließen ihn und seine Begleiter
St .nach
sie
brachte
und
Uiiglucklichen
die
fand
Fahrzeug
.
franz
Ein
Schicksal .
er aufs
Domingo . So kam L. glücklich wieder nach Europa ( 1563 ) . 1601 ward
war
Neue mit einer Expedition in die indischen Gewässer gesandt ; sein Steuermann
auf
schloß
L.
.
Davis
John
gewordene
bekannt
der nachher durch seine Entdeckungen
sehr
Gegenden
jenen
in
damals
die
ihm
welche
,
inderniffe
H
der
ungeachtet
Reise
dieser
nützliche
mächtigen Portugiesen in den Weg legten , abermals mehre den Engländern
. ab . Ein
Handelsverbindungen mit den Beherrschern von Torbav , Bantam u. s. w
über¬
furchtbarer Ldturm , welcher ihn auf der Rückreise im Golf von Mozambigue
gebliebenen,
ihm
bei
noch
einem
daher
übergab
fiel, trennte seine kleine Flotte . Er
er die¬
minder beschädigten Schiffe Briefe für die ostindischc Compagnie , in welchen
Durch¬
»
nordweistliche
einer
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sich
er
die
,
mittheilte
Aufschlüsse
ser Gesellschaft die
weiter
fahrt nach Ostindien verschafft hatte , und befahl dem Capitain in der Stille
zu
Ladung
reiche
anvertraute
ihm
die
um
,
that
Mögliche
alles
er
zu segeln, wahrend
retten . Dies gelang ihm, und er lief nach manche » Gefahren glücklich >» dieDünen
England
ein . Auf die bestimmten Angaben dieses kühnen Seefahrers rüstete endlich
nordwestliche
die
,
aus
Expedition
eine
Hudson
und
unter den Capitainen Wevmouth
Durchfahrt zu versuchen , welche man nicht fand , wiewol man mehre bedeutende
Entdeckungen machte . Bassin , dessen Namen die große Bai im Nordosten Amerikas
wie¬
noch fuhrt , kam bei diesen Unternehmungen ( die in neuester Heit verschiedentlich
Anregers
derholt worden sind) am weitesten, und von ihm ward , zu Ebren des ersten
dieser Idee , die unter dem 74 . Grade liegende Meerenge , welche zwischen Norddevon
und dem Baffinslande den Eingang zu dem westl . Polarmeere bildet , „ LancasterSseiner
Sund " genannt . L. selbst, zum Ritter erhoben , starb 1620 . Beschreibungen
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Seefahrten finden sich im 3 . Bde . von Hakluyt 's und im 1. Bde . von
Purcha 'r
Reisewerken . (Vgl . .Nordpolexpedition
und Parrv .)
Lancaster
' S und Bell ' s Sofien , einer verbesserten
hat in England und Frankreich so viel Aussehen gemacht und Schuleinrichtung
in der vornehmen
Welt so eifrige Beförderer gefunden , daß es jetzt in Europa
überall , wo die Theil¬
nahme für die Volksschulen angeregt ist, zur Sprache kommen
muß . Dieses Sy¬
stem, dessen Ursprung in Indien zu suchen ist, wo es der Reisende
della Valle schon
im 16 . Jahrh , kennen lernte , besteht in dem Kunstgriffe , die
Schule mittelst der
Schüler selbst zu halten und mit einem verhältnismäßig geringen
Kostenaufwande
eine ungewöhnlich große Anzahl von Schülern ( Lancaster hatte
880 beisammen und
will es nüt 1000 Schülern ausführen ) in Einem Lehrzimmer
unter Einem Lehr¬
meister zu gleicher Zeit und , wie die Erfinder hinzusetzen, mit dem
besten Erfolge
zu unterrichten . Die ganze Anzahl der Echtster wird in eine
Menge kleiner Elasten
getheilt , und jede derselben durch einen großem Schüler in den
nöthigsten Fertig¬
keiten (Lesen, Schreiben , Rechnen und Memoriren eines
Relizionsbuchs ) so weit
geübt und abgerichtet , als dieser sie selbst vorher von dem
Lehrmeister erlernt hat.
Solche Schulgebülsen oder Unterleh '-er heißen Monitors , und
haben ihre Elasse
(ungefähr 10 Schüler ) auf einer Bank , oder, wie Bell es angeordnet
hat , in einen,
Halbkreise stehend, vor sich. Die geübteste» und moralisch
zuverlässigsten Schüler
führen als Obergchülfen oder Gcneralmonitors die Aussicht über
diese Unterlehi er
und deren Elasten . Andre Gehülfen besorgen den kleinen
Dienst der Schulpolizei
und guten Ordnung , einer das Aufzeichnen der Abwesenden ,
ein andrer das Liniren der Sckreibbücher , ein andrer das Austheilen und
Aufbewahren der Schiefer¬
tafeln u. s. w . Dieses ganze Triebwerk vollendet , bei einer
zweckmäßigen , jede
Störung
einer Classe durch die andre verhütenden Eintheilung des großen
Schulzimmers , ohne ungehöriges Geräusch und in genau abgemessener ,
pünktlicher Auf¬
einanderfolge der Geschäfte , jede Aufgabe , die der Lehrmeister vorder dein
Gehülfen
vorgemacht hat . Ein streng gehandhabteS Erstem von Strafen und
Belohnungen,
die theils körperlich , theils auf den Ehrmeb ( EhrenbilletS
, Verdienstorden , Schandzettel , Pranger ) berechnet sind, hält die Masse der Kinder in
guter Zucht . Alles
geht und wirkt zum Zwecke, wie die Arbeit m einer Fabrik , wo
jeder Arbeiter einen
Theil des Fabrikats fertigt und der Meister nur anordnet , oder
wie in einer niilitalrischen Heerschar , wo das Commando von, General durch die
Unterbefehlshaber
bis auf die einzelnen Abtheilungen der Gemeinen herabläuft
und maschinenmäßig
vollzogen wirk . Der Lehrmeister unterrichtet nur die Gehülfen ,
wacht über den
planmäßigen Gang des Ganzen und handhabt die Zucht ; nebenher gibt
er noch
Jünglingen , die ihm seinen Unterrichtsmechanismus absehen , um ihn
künftig als
Lehrmeister in eignen Schulen nachzumachen , methodische Fingerzeige .
Unstreitig
Verdient die Ordnung , Pünktlichkeit , Sorgfalt und streng geregelte,
sich gleichblei¬
bende Thätigkeit , in der mehre Hunderte von Schülern in einem
Zimmer nützlich
beschäftigt werden , eine achtungsvolle Anerkennung ; auch hat die
außerordentliche
Wohlfeilheit derselben ( zur Ersparung des Papiers werden die ersten
Übungen in,
Schreiben aus Tischen gemacht , die mit Tank bestreut sind) die
Theilnahme der
Staatsmänner
erregt , denen auch die mil '.rairische Zucht recht angemessen schien,
um die Kinder aus der Hefe des Volks an ein gesittetes und
gesetzmäßiges Betragen
zu gewöhnen . Die Ehre der erste» Erfindung gehört den, 0 .
Andreas Bell, einen,
engl . Geistlichen , der als Aufseher einer Waisenschule in
Ostindien auf die Idee,
Anfänger durch geübtere Schüler unterrichten zu lassen, gekommen
war und sie
von 17 )0— 06 in dieser Anstalt ( zu Egmore bei Madras )
angewendet hatte . Der
nach seiner Rückkehr an die ostintische Compagnie darüber von ihm
erstattete Bericht
erschien 1707 zu London im Druck , ohne besondere
Aufmerksamkeit zu erregen.
Zm folgenden Jahre eröffnete aber Zos , Lancasier,
ein Quäker , in einer Vor-
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statt Londons eine Armenschule , die er, durch die Menge seiner Schüler veran¬
lasst, allmälig nach der oben beschriebenen Methode einrichtete und 1865 , durch die
Mildthätigkeit vieler Kinderfreunde unterchitzt , bis auf 860 Schüler erweiterte.
Zugleich vereinigte er mehre Hundert Mädchen zu einer ähnlichen Schule , und um¬
gab sich mit jungen Erziehern , die er zu Lehrern heranzog und an seiner Stelle ar¬
beiten ließ, während er 1810 und 1811 die britischen Königreiche bereiste und die
Einrichtung mehrer Schulen nach seinem System bewirkte . Mehre englische (Troste,
selbst konigl. Prinzen , beförderten die Ausbreitung des LancasterianiSmuS ; die bohe
Geistlichkeit aber , unzufrieden , die Verbesserung der Schulen von einem Quäker
betrieben zu sehen, stellte ihm den 1>. Kell , der bisher auf einem Landgütchen privatisirt harte , als den ersten Erfinder entgegen . Dieser mußte seit 1812 in Eng¬
land Schulen errichten , pädagogische Lehrbücher schreiben und unter der Leitung
eines pädagogischen Nationalvereins , der den König von England zum Patron , den
Erzbischof von Canterburv zum Präsidenten und mehre Bischöfe und Staatsmänner
zu Mitgliedern hat , die Sache ins Große treiben . Bell 'S Schulen haben fast ganz
die dargestellte , von Lancasier schon angewendete Einrichtung . Bell wird von der
Hofparrei , Lancaster von der Volkspartei unterstützt ; der Staat aber hat von diesen
Schulen nicht Kenntniß genommen , und sie sind bis jetzt, wie die Volksschulen in
England überhaupt , Privatanstalten
geblieben . Der Gras Laboide brachte die
Kunde von da 1814 nach Frankreich , mehre Große in Paris vereinigten steh 181g
zu einer Gesellschaft für den ersten Unterricht , es entstand ein Wetteifer , Lancaster ' sche Schulen zu errichten und mit ansehnlichen Geldbeiträgen zu unterstützen , unter
den sranz . Vornehmen , den eine konigl . Verordnung vorn lO . Febr . 1816 mit Em¬
pfehlung dieser guten -Sache bestens belobte ; 1816 bestanden in Paris 11 Schulen
nach Lancaster' s Methode , jede von 2 — 566 Kindern , und in den Derart . , be¬
sonders den nördlichen und östlichen , viele ähnliche . Sie sind auch in Frankreich
Privatanstalten , die der Wohlthätigkeit
ihr Bestehen verdanken und nur Kinder
der ärmern Classe aufnehmen . In Paris werden Lehrer nach Lancaster 's Idee ge¬
bildet . Der Kaiser Alexander schickte 1815 den Baron Strandmann
mit 4 jungen
Russen nach England und Frankreich , um diese Methode prüfen und nach Rußland
verpflanze » zu lassen. Im Herbst 1811 eröffnete ein Pädagog , Namens Scappa,
im königlichen Armenhanse zu Neapel eine Lancaster ' sche Schule , und Bell ' S Anwe¬
senheit in der Schweiz gab Gelegenheit zur Stiftung ähnlicher Schulen zu Genf
und im Waadtlande . (s . Wechselseitiger
Unterricht
.) Diese
Schulen
sind in Landern , wo bisher noch fast gar Nichts , wie in Frankreich , oder nichts
Geordnetes und Zweckmäßiges , wie in England , für den Dolksunterricht geschaf¬
fen war , unstreitig von großem Nutzen , doch immer nur ein Nothbehelf , der die
mangelnde DolkSerziehung nicht ersetzen kann . Sie wirken bloß aus äußere Ablich¬
tung m den Fertigkeiten des Lesens, Schreibens und Rechnens nach sehr unvoll¬
kommenen Methoden . Der Religionsunterricht beschränkt sich auf ein seelenloses
Auswendiglernen . Sprachunterricht , Singen , Zeichnen und Denkübungen fehlen
ganz . An Wirksamkeit des Lehrers auf das Gemüth der Kinder und an eigentliche
Geistesbildung ist dabei gar nicht zu denken. So hat denn England , Frankreich rc.
ein Lehrsvstem, dessen todter Mechanismus in Deutschland schon seit 50 Jahren
geächtet und durch bessere Methoden zur wahren Menschenbildung verdrängt worden
ist, mit einem Eifer aufgenommen , der eine gänzliche Unbekanntschaft mit den
Fortschritten der teutschen Erziehungskunst und mit dem Geiste derPestalozzi ' schen
Erziehungsidee verräth . Deutsche Dorfschulmeister leisten jetzt mehr für die Gei¬
stesbildung ihrer Schüler als Lancaster und Bell , und kein Deutscher , der das
einheimische Gute kennt, kann aus den Einfall kommen , uns eine Schuleinrichtung
zu empfehlen , die wol zur Entwilderung des Pöbels in England und Frankreich
brauchbar sein mag , aber , wo Menschen zind Christen gebildet werden sollen, um
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zulänglich und zweckwidrig ist. Auch lese wem Hamel ' s , Harniscb ' s und Be »edix'S Werke über diese Methode und die Geschichte ihrer Einführung . — Ios . Lancaster befand sich mit s. Familie seit mehren Jahren m den verein . Staate, ? zu Treu -,
ton , und war 1828 in solche Dürftigkeit gerathen , daß er für die Unterstützung der
Seinigen einen Ausruf an die Grosmuth der Amerikaner erließ .
12
Lancelot
vom -Lee , der Name eines der Paladine , die wir in den Sagen
und Überlieferungen von des fabelhaften Königs Arthus
oder Arthur
s ( . d.)
Tafelrunde finden . Jenen Sagen nach soll L. ein Sohn des Königs Ban von
Brucic gewesen und nach s. Vaters Tode von der Fee Diviana ( der Daine vom
See ; daher auch L.' S Zuname : vom See ) erzogen worden sein, die ihn dann , als
der Jüngling wehrhaft geworden und große Tapferkeit zeigte, selbst nach Cramalat,
an den Hof des Königs ArthuS brachte , und diese» bat , ihrem Schützling den Rit¬
terschlag zu ertheilen und ihn in die Zahl der Helden der Tafelrunde aufzunehmen.
Arthus schlug hierauf den Jüngling mit seinem Lcbwerte (Eskalibor ) zum Ritter.
Dieser zeichnete sich nun unter allen Paladinen der Tafelrunde durch außerordent¬
liche Thaten und großen Heldenmuth aus . Leine Liebe zu Genevra , der schöne»
Gemahlin des Arthus , und daß er die Gewogenheit der Fee Morgana , einer Schwe¬
ster desselben, verschmähte , verwickelten den Ritter in wunderbare und gefährliche
Abenteuer , aus denen er sich jedoch stets durch seine große Tapferkeit und den Bei¬
stand der Dame vom See glücklich herauszog . Endlich gelangte er durch Erlegung
des Mörders seines Vaters , des Königs ClaudaS , auf den Thron seiner Vorälkern,
wurde aber zuletzt von Mordrec , dem Mörder und Neffen des Arthus , den L. zu
züchtigen auszog , überfallen und erschlagen . In der Scheidestunde nahte sich ,hm
noch Diviana und nahm mit einem sanften Kusse das Leben von der Lippe des
sterbenden Helden , der der Letztübrige der Ritter von der Tafelrunde war , und des¬
sen Gebeine nach seinem Schlosse Freudenwacht gebracht und dort neben den Re¬
sten der schönen Genevra beigesetzt wurden . So die schöne Lage von L-, die seitdem
von Romanciers und Dichtern vielfach verarbeitet worden ist.
Landammann
, s. Schweiz.
Landau,
Bezirk (25 lDM ., 101,600 E .) und deutsche BundcSfestung im
bairischen Rheinkreise , mit bair . Besatzung , an der O. ueich, ehemals eine Reichs¬
stadt in der Unterpfalz , zum Niederelsaß gehörig . Lie hat 650 H ., 5700 E ., eine
den Lutheranern und Katholiken gemeinschaftlicheTollegiatkirche , und einen Eanal,
mittelst dessen alle Bedürfnisse der Stadt zu Wasser herbeigeschafft werden kön¬
nen . Vauban hat die Festungswerke angelegt . Im span . Erbfolgckriege ward sie
1702 durch die kaiserl. und Reichsarmee den Franzosen , und von diesen 1703 den
Deutschen , jedoch 1704 abermals von den Kaiserlichen und Verbündeten denFranzosen abgenommen , worauf sie wiederum eine Reichsstadt wurde . Nachdem 1713
die Franzosen sie abermals erobert hatten , ward sie ihnen 1714 im badenschen
Frieden mit allem Zubehör förmlich überlassen . Wahrend desKaisenhumS gehörte
sie zum Deport . desNiederrheins . 1815 war sie anDeutschland abgetreten , von -Öst¬
reich an Baiern übergeben und zu einer Bundesfestung erklärt worden.
Landbaukunst,
oder landwirthschafksiche Baukunst , heißt die Kiunst
(und auch die Theorie ) der vortheilhaftesten und bequemsten Einrichtung und
Erbauung derjenigen Gebäude , welche der Landwirth , sowol im Kleinen als im
Großen , zu den verschiedenen Zweigen der Bewirthschaftung seiner Güter unum¬
gänglich nöthig hat , also der Wjrthschaftsgebäude ; dahin gehören : Wohnungen
für Menschen ; Stallungen
für das Zug - und Nutzvieh ; Vorratksgebäude,
z. B . Scheunen , Schuppen ic. , Brauhäuser , Branntweinbrennereien , Backhäu¬
ser und Backöfen , Waschhäuser , Schlachthäuser , Lchmiede - und Mühlengebäude, Spritzenhäuser , Essigbrauerei - und Stärkemachereigebäude , Ziegelbrennereiund Kalkbrennereigebäude nebfi andern nützlichen und bequemen Anstalten , z. B.
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Miststätten . Viehschwemmen , Brunnen rc. Alle Haushaltungsgebäude
müssen
Festigkeit , Regelmäßigkeit und Bequemlichkeit besitzen, welchen noch, so weit es den
Kostenaufwand nicht zu stark vermehrt , Schönheit , Ebenmaß , gute und geschmackvolle
Formen beigefügt werden können . Endlich müssen sie beständig der Größe des Land»
gutS angemessen sein, damit es auch bei der ergiebigsten Arme nicht an Raum fehle.
Lantcharrenstich,
s . Kupferstecherkunst
, geographische.
Landcultur
große
(
und kleine). Wie die allgemeine Frage , ob und wie¬
fern es der Regierung überhaupt zukomme , in die Verwendung von Fleiß und
Capital der Unterthanen sich unmittelbar zu mischen , seit jeher von den StaatsWirthen sehr verschiedenartig ist beantwortet worden , so auch die besondere , ob die
große oder kleine Landcultur den Vorzug verdiene und von Seiten des Staats zu
begünstigen sei, oder ob vielmehr die Regierung in dieser Hinsicht Alles seinem na¬
türlichen Gange überlassen müsse. Dieser Gegenstand ist besonders in unsern
Tagen von hoher Bedeutung , weil davon die Entscheidung der Frage abhängt : in¬
wiefern die Zerschlagung und Vertheilung der Staatsdomainen , sowie deren Ver¬
äußerung , rathsam sei oder nicht . Der Besitzer kleiner Grundstücke ist , Weiler
seine Felder stets unter Augen hat , im Stande , jedes Fleckchen Erde auf das voll¬
kommenste zu benutzen und durch öftern Wechsel der Cultur dem Boden den mög¬
lich höchsten Ertrag zu entlocken ; keine Mühe läßt er sich verdrießen , bietet sich
ihm eine Aussicht dar , von seinen Ackern höhere Gewinnste zu beziehen , wäh¬
rend der große Landwirlh , nur um das Ganze bekümmert , nicht selten das Ein¬
zelne vernachlässigen muß . Letzterer , im Stande , mit leichter Mühe seine Be¬
dürfnisse jeder Art aus seinen Einkünften zu befriedigen , wird selten mit solcher Be¬
triebsamkeit den Boden bauen als der kleine Landbesitzer , von dessen Fleiße sein
eigner und seiner Familie Lebensunterhalt abhängt . Jener muß sich fremder Ar¬
beiter bedienen , die noch weniger als er selbst Interesse an dem möglichst -voll¬
kommenen Anbau haben ; dieser verrichtet fast alle Geschäfte selbst, und bietet seinen
ganzen Verrath von Geistes - und Körperkräften auf , um recht reichen Gewinn
aus seinen Ackern zu ziehen. Hieraus allein schon geht hervor , daß , in Ansehung
der Masse der Erzeugnisse , in der Regel die große Cultur der kleinen weit nach¬
stehen müsse. Auch lehrt die Erfahrung , wie sehr Pächter und Verwalter großer
Landgüter bei ihrer Benutzung betrogen werden , und wie schwer sie landwirthschaftliche Verbesserungen aufnehmen . Schon dies Hängen der großen Besitzer
am Stationairen
macht ihre Güter unproductiver . Daraus jedoch, daß die kleine
Cultur die Erzeugung einer weit stärker» Masse von Genußmitteln möglich macht
als die große , folgt noch nicht , daß sie vor dieser den Vorzug verdiene , denn nicht
die Menge des Hervorgebrachten , sondern der reine Ertrag allein kann hier ent¬
scheiden, und dieser ist bei einer geringern Masse von Erzeugnissen oft bedeutender
als bei einer großen . Aber auch im Reinerträge hat die kleine fleißigere und auf¬
merksamere Cultur große Vorzüge , denn sonst würden zerschlagene , vererbpachtete
Grundstücke nicht mehr eintragen , als da sie ein sogenannter großer Ökonom be¬
wirthschaftete . Wie aber die kleine Cultur auf die Hervorbringungskrast
der Erde
und ihren rohen Ertrag höchst wohlthätig wirkt , ebenso wohlthätig wirkt sie auch
aus die Bevölkerung des Staats ; denn es empfangen vermöge derselben von den
Erzeugnissen des Bodens , der außerdem nur Eine Familie ernährt hätte , mehre
Familien ihren Unterhalt , und wovon sonst 10 Menschen im Wohlstände lebten,
davon erhalten vielleicht jetzt 20 ihr norhdürftiges Auskommen . Die Besitzer
großer Ökonomien verzehren ihre Reinerträge gemeiniglich in der Hauptstadt oder
im Auslande , und in jedem Falle bedarf der Mann großen Einkommens viel aus
dem Auslande , und der Familienvater mit kleinem Einkommen weniger . Deßwe¬
gen blühen in den Regionen der kleinen Cultur die nahen Städte sehr , und weniger
da , wo die große vorherrscht . Deßwegen muß der Staat die große Landculkur
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nicht gesetzlich verbannen , aber er muß sie auch nicht durch unweise Gesetze dirert
befördern und aufrechthalten , wenn das Interesse der wachsenden Bevölkerung ge¬
bietet , daß sich die Zahl der Eigenthümer vermehren muß . Nicht in der wachsen¬
den Bevölkerung , sondern in der wachsenden Vermehrung der Eigenthumlosen liegt
Gefahr . Die Spatencultur
ist überall mit der großen Cultur unverträglich , weil
sie für übergroße Landgüter zu kostbar ist. Sobald
die Landgüter ihren Haupter¬
trag , das Getreide , wohlfeil verkaufen müssen , so arbeiten sie mit Schaden und
sind zur Zerstückung reif . Gerade der große Landbauer macht in der Regel ain
wenigsten große Versuche und ahmt sie erst nach , wenn der kleine ihn , das Beispiel
des Gewinns klar darlegte . Wenn zu wohlfeile Productionspreise und Krieg die
Völker heimsuchen , so sinkt zuerst im Reinerträge und im Kaufwerth das große
Landgut , dessen Eigenthümer und Pächter sich weniger einzuschränken versteht
als der Besitzer und Selbstbenutzer mäßiger Landstellen . Das lehrt allenthalben
die Erfahrung gründlicher als die unklaren Berechnungen eines Thomas und eines
Poung . Letzterer , nach der Briten Art , denkt sich immer den Fall , daß der Gutsherr
und der Bauer zwei verschiedene Individuen such, und täuscht sich doch. daß das große
Landgut im Getreidebau und der Viehwirlhschafr mehr als das kleinere abwerfen
soll. Nur da , wo das kleinere Landgut von sehr schlechten und unkundigen Wir¬
then benutzt wird , kann e« im Ertrage zurückstehen , also da , wo die Zeheniplagen , Leibeigenschaft , Meyerverh .ilmisse diesen drucken oder eben erst aufgehört
haben . Der große Landbauer hat nicht immer in seiner Macht , die Acker so zu be¬
stellen , wie es eigentlich sein sollte ; auch kann er oft , des bedeutenden Umfangs
seiner Wirthschaft wegen , den rechten Zeitpunkt zur Saat , zur Arnte und zu
ähnlichen Feldarbeiten nicht treffen . Große und kleine Güte !', eine große und kleine
Cultur mögen zur vollkommenen Benutzung des Bodens und zur Befriedigung der
verschiedenartigen Bedürfnisse der Bürger neben einander fortepistiren , bis der
große Landwirth einsieht , daß er mit Schaden arbeitet , was in Zeilen häutiger
innerer oder äußerer Getreidesperren sehr leicht der Fall ist. Der eigne Vortheil
und dessen Verfolgung ist es, was der Regel nach die zweckmäßigere, den Umständen
angemessene Vertheilung und Bereitung des Bodens herbeiführen muß ; der ge¬
stiegene, höhere Preis der kleinen Ländereien muß bei verstatteter Freiheil die Inha¬
ber der größer » Güter antreiben , sie zu zerstückeln . und umgekehrt . Freiheit in der
Anwendung von Capital und Fleiß ist, wie bei jeder andern Erzeugung , so auch
insbesondere beim Landbau , dem wichtigsten Zweige der Urerzeugung , das wohl¬
thätige Gesetz , das die Staatswirthschaft
vorschreibt , um den einzelnen Bürgern,
wie der Nation überhaupt , die größten Vortheile zu gewähren . Mögen die Re¬
gierungen bei ihren Beschlüssen dieses Gesetz stets vor Augen haben und nur dann
davon weichen , wenn ganz besondere Fälle , deren Möglichkeit nicht zu läugneni ist,
seine Anwendung verbieten ; mögen sie besonders die Fesseln lösen , welche fast
überall noch den Ackerbau so hart drücken , die Schranken zerbrechen , die F leiß
und Gewerbsamkeit so häufig lähmen , die Hindernisse hinwegräumen , welche der
freien Benutzung des NakionalcapikalS im Wege stehen , und Schutz und Eiccherheit gewähren allen angeborenen und erworbenen Rechten ihrer Unterthanen ; so de¬
ftigen sie der Staatswirthschaft
erstes Gesetz und tragen am vollkommensten zum
Wohlstand ihrer Völker bei.
Landeshoheit,
als allgemeiner Begriff , die MajestäkSrechte des Vkaats in
ihrer Gesammtheit und Vollständigkeit bezogen auf das Staatsgebiet . Deutsche
Landeshoheit
die allmälige Erhebung der deutschen Reichsfürsten aus Reichs¬
beamten und großen Grundeigenthümern
zu voller Souverainetär , welche mit der
ursprünglichen Zusammensetzung des deutschen Reichs aus verschiedenen ungern
gehorchenden und lose verbundenen Völkerschaften ihren Anfang nahm und durch
hie Auflösung des deutschen Reiches ihre Vollendung erhielt . Der Ursprung dieser
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Landeshoheit liegt daher sehr tief , und geht bis in die Verhältnisse zurück, welche
sich zwischen denFranken , als eroberndem und beherrschendem Volke , und den Rö¬
mern , welche von ihnen abhängig wurden , den Bretagne,n , Thüringern , Gasconiern , Provemalen , Normannen , Daiern , Sachsen >e. bildeten . Ein Rest von
Selb sländigkeit blieb allen diesen Stämmen , und odwol Karl der Große das fränki¬
sche Verwaltungssvstem , nach welchem ein königl . Beamter , Graf , einem kleinern
vorstand , auch bei ihnen einzuführen
Distrikte in allen Regierungsangelegcnheiten
suchte : so kehrten doch nach seinem Tode fast alle einzelne Theile des Reichs unter
die Herrschaft eigner Fürsten zurück , welche zwar die Oberherrschaft des Königs
anerkannten , aber in der besondern Verwaltung ihres Landes so viel Unabhängig¬
keit und Gewalt über die in ihrem Bezirke liegenden Bischöfe und Prälaten behaup¬
teten , als die Umstände gestatteten . Das Vorbild dieser Landeshoheit wurde spä¬
terhin da« Herzogthum der Normandie , welches Karl III . von Frankreich 911 dem
Rollo übertrug ; mit dem Ende der Dynastie Karls des Großen
Normannenfürsten
wurde sie »och mehr befestigt . Frankreich und Deuischlond wurden fast ganz in
solche Lehnssürstenihümer zersplittert ; die franz . Dynastie Hugo Eapet ' S hatte aber
das Glück , sich von 987 an bis in die neuesten Zeiten in ununterbrochener Thron¬
folge zu behaupten und , von K . Philipp I. August an , die Fürstenlehen nach und
nach fast sämmtlich (bis auf wenige 1789 noch übrige Nominalsouverainctäten)
und unzerstückelt mit der Krone zu vereinigen . Hn Deutschland hingegen konnte
kein Königsgeschlecht sich bleibend auf dem Throne behaupten , und es blieb daher
die Dynastie vorn Reiche selbst getrennt , sodaß heimfallende Lehnsherzogthumer
nicht mit der Krone und noch weniger mit dem Landbesitze des Königs vereinigt
werden konnt -n. Die deutschen Kaiser wirkten also darauf hin , die Herzogthümer
ganz aufzulösen , welches ihnen auch in Ansehung der alten großen Herzogthümer
(Baiern , Sachse » , Schwaben ) , aber nur zum Vortheil der bisher dem Herzog
untergebenen Fürsten , Grafen , Bischöfe , Äbte , und der bedeutender » Lkädle ge¬
lang . Das Grafenamt war schon zuvor erblich und mit seinen Dotationen an
Land - und Regicrungsrechlen ei» Eigenthum theils weltlicher Familien , theils der
es längst gehörte , daß kein
geistlichen Stifter geworren , zu deren Immunitäten
Grafschaften durch Kauf
auch
nun
aber
die
,
betrat
Bezirk
ihren
dichter
weltlicher
oder Schenkung an sich gebracht hauen . Bei der Auflösung der alten Herzogthümer
rückten Diejenigen , welche bisher fast nur Fürsten des Herzoglhums gewesen waren,
in die Stelle ihrer bisherigen Obei n vor und erlangten die Regierungsrechtc , welche
früher von den Herzogen ausgeübt worden waren . Kaiser Friedrich gab in seinen
Constitutionen von 1220 zu Gunsten der geistl. Fürsten und von 1. 32 zu Gun¬
sten der weltlichen Fürsten und Magnaten Vieles von den Vorrechten der kaiserl.
Krone auf , und man hat diese daher immer als einen bedeutenden schritt in der
Entwickelung der Landeshoheit angeß hen . Von der Zeit an haben die Fürsten und
Stände des Reiches in ihren Ländern eine vom Kaiser wenig beschränkte Staats¬
gewalt ausgeübt und endlich im westfälischen Frieden die letzte gesetzl che Anerken¬
nung derselben erlangt , indem ihnen hierbei auch des Recht der Kriege lind Bünd¬
nisse förmlich eingeräumt wurde . Diese Landeshoheit halle ein jeder Stand te<
Reiches , welcher sich von der fürstl . Obrigkeit eines andern ReichostandeS frei zu
machen oder zu erhalten gewußt hatte , und nur manche Hobeikeiechie (z, B . Eriminaljiistiz , BesteuerungSrecht rc.) konnten von den geringern theils gar Nicht,
theils nur kraft besonderer Verleihung ausgeübt werden . Die Auflösung des deut¬
schen Reichs 1800 war in der Thal nur eine foiimlle Anerkennung D . ffn , was
factisch schon früher bestanden halte , und die im deutschen Bunde aufrecht gehaltene
volle Souverainetäl der deutschen Staaten war so fest gewurzelt , nicht bloß in den
Verhältnißen und Ansichten der Souveraine , sondern auch in den Gesinnungen der
Unterthanen , daß die Wiederherstellung einer wirksamen Reichsverfassung , deren
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erste Bedingung die Aufhebung der Souverainetät
gewesen wäre , rechtlich und
factisch unmöglich gewesen sein würde .
L7.
Landecker
Bäder,
bei dem Dorfe Oberthalheim , nicht weit von der
Stadt Landeck in Schlesien , einige hundert Schritte von einander entfernt . Das
alle oderGeorgenbad soll schon 1489 vom O. Konrad v. Berg chemisch untersucht
worden sein, und späterhin kamen die Quellen so in Ruf , daß Landeck 1624 ihret¬
wegen für eine gar feine Stadt gehalten wurde .
Das neue oder Liebfrauenbad
wurde 1678 erbaut . Das Wasser hat eine Temperatur von 2li " Röaumur , ist
sehr hell , von etwas blaugrüner Farbe , von schwefiigem Geruch und widerlichem
Geschmacke . Die chemischen Bestandtheile sind vorzüglich aufgelöste Schwefel,
leber , Kalkerde und geistiger Luststoff. Es ist zugleich hier ein Touche - und Tropf¬
bad angelegt . Nicht weit davon ist noch ein kalter Schwefelbrunnen . Die landecker
Bäder werden vorzüglich bei Verstopfungen , Gicht , Lähmungen :c. angewendet.
Alles badet im gemeinschaftlichen Bade , nimmt aber zuvor ein Wannenbad in
einem nahen Zimmer , in dessen Nähe Zimmer zum An - und Auskleiden befindlich
sind . S . Mogalla , „ Die Bäder bei Landeck" (BreSlau 1798 ) .
Landfriede.
Uralt ist bei den Deutschen die Sitte , Beleidigungen selbst
zu rächen und Streitigkeiten durch Kampf abzuthun . Sie schreibt sich aus den
Zeiten
her , wo eine öffentliche Gewalt noch nicht bestand . Aber auch dann , als innere und
äußere Kriege und die Züge der Völkerwanderung die deutschen Völker in eine Art
von StaalSverfaffung
nöthigten , ja selbst als sie Theile der fränkischen Monarchie
wurden , wollten sie von jener trotzigen Sitte nicht lassen, und achteten das Ansehen
richterlicher Hülfe für den Mann entwürdigend . Die fränkischen Könige , wohl ein¬
sehend , daß diese Gewohnheit nicht auszurotten sei, suchten sie lieber zu mildern , und
verpönten die Gewaltthätigkeit gegen Den , der sich (ebenfalls nach alter deutscher
Sitte ) von der Fehde ( Privatrache ) loszukaufen (Wehrgeld , Buße zu bezahlen)
bereit war . Aus derselben Sitte schreiben sich die Kampfgerichte her : Zweikämpfe,
die vor Gericht geschahen, um nach dem Ausgange , den man für ein Orakel Gottes
hielt , zweifelhafte Fälle zu entscheiden . Auch diese mußten die Könige , als dem
Geiste deutscher Nation zu wesentlich , beibehalten . (S . Ordalien
.) Die Prie¬
sterschaft , an der gänzlichen Abschaffung der Privatfehden , die ihr ein heidnischer
Graue ! dünkten , ebenfalls verzweifelnd , suchte sie durch die wohlthätige Macht des
Christenthums wenigstens zu mildern . Sie stellte es als sündhaft dar , an den Ta¬
gen der Woche , die der Tod und die Auferstehung des Erlösers heiligt , unchristliche
Gewalt zu üben . Zuerst gelang es in Südfrankreich und Burgund , nach 1030,
durch Dorgebung einer göttlichen Inspiration , die einem Bischöfe geschehen, dieser
heiligen Scheu Eingang Zu verschaffen . Bald verbreitete sich über ganz Europa die
Beschränkung der Fehden ; um so vollkommener , als sie einen gültlichen Vergleich
zwischen Gewissen und Leidenschaft darbot und die Aügellosigkeit des einen Tages
durch die Mäßigung des andern zu rechtfertigen schien. Wer vom Donnerstag
Abend bis zum Montage Gewaltthätigkeiten
übte , siel als ein Gottloser in den
Bann . Die wöchentliche Waffenruhe nannte man den Gottesfrieden ( I'ieu ^a
Oei , 'l'revv cle Die ») , auch hm und wieder den St .-Petersfrieden . Montag,
Dienstag , Mittwoch und Donnerstag blieben Zur Ausübung der Privatkriege frei.
Erst durch Lehre und Gewohnheit eingeführt und heilig gehalten , wurde der Got¬
tesfriede auf den Concilien zu Narbonne
( 1054 ) , Troyes ( 1093 ) , Clermont
(1095 ) , Rouen ( 1096 ) , Nordhausen ( 1105 ) , Rheims ( 1136 ) , St .-Zoh . von
Lateran ( 1139 und 1179 ) und Montpellier ( 1195 ) durch ausdrückliche Satzungen
bestätigt und eingeschärft . Später ward er hin und wieder auch auf den Donners¬
tag ausgedehnt , ja die Befehdung , um sie immer mehr zu beschneiden, zu gewis¬
sen heiligen Zeiten auf mehre Wochen ganz verboten , oder vielmehr ganz
verdammt,
z. B . vom ersten Adventssonntage bis zum Feste der Erscheinung Christi , rom
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Aschermittwoch bis zum Montage nach TrinitatiS , überdies an den Quatembern,
, Klö¬
Marien - und Aposteltagcn ic. Auch wurden gewisse Örter , als Kirchen
, Ackerleute
Geistliche
als
,
Personen
gewisse
und
c.,
>
Gvttesäcker
,
Spitäler
ster,
zu
aus dem Felde , überhaupt alle Wehrlose , besonders aber , auf dem Concilium
So gelang,
Clermonr ( 1095 ), die Kreuzfahrer , durch Kirchengesetze gefrietigt .
Theile
was der weltliche Arm kaum zu unternehmen wagte , wenigstens zum großen
mög¬
der geistlichen Macht , weil sie klüglich nicht mehr versuchte , als zu erhalten
Reli¬
der
,
Seite
milden
einzigen
ihrer
bei
Zeitgenossen
störrigen
die
lich war , und
Schran¬
giosität , angriff . Doch darf man sich nicht vorstellen , daß jene geheiligten
klagten
ken nie von der Leidenschaftlichkeit überschritten worden wären , vielmehr
Chronisten.
klösterliche
und
Concilien
viele
über Verletzungen des GotieSfricdens
auch die
Aber sie bli den doch immer nur allgemein verabscheute Ausnahmen . Aber
, durch
Kaiser
deutschen
die
bewog
überhaupt
Gottesfriedens
des
Unzulänglichkeit
, wie
bürgerliche Gesetze für den Frieden des Reichs zu sorgen und der Selbsihülfe
. Denn die
setzen
zu
Schranken
,
ausartete
sie
das
in
,
Faustrecht
sogenannten
dem
aller
Gewalt , einmal im Falle der Genugthuung erlaubt , wurde bald zu Unbilden
, zum
An gemißbraucht . Daher allenthalben Räubereien und Wegelagerungen
anwohnen¬
großen Nachtheile des Verkehrs : denn keine Straße war sicher vor den
Heinrich III.
den und herumschweifenden Gewaltthätern . Schon Konrad >1. und
ungerechten
gaben Gesetze gegen diesen Unfug , doch wahrscheinlich nur gegen die
,
, Kraft
Angriffe , ,ficht gegen die Selbsthülfe auö gerechter Ursache. Des Letztere
zu ver¬
wußte seinen Gesetzen einen für die damalige Zeit beispiellosen Gehorsam
der daraus
schaffen ; allein in den Bürgerkriegen unter seinen Nachfolgern und bei
die Privatentspringenden gänzlichen Verwirrung der Gerichtsverfassung wurden
Kaiser,
fehden häufiger und die Straßen unsicherer als je. Die hohenstaufenschen
durch Ein¬
zur Unterdrückung der Selbsihülfe ebenfalls zu schwach, begnügten sich,
als mög¬
gehen in den Geist der Zeit , sie der öffentliche » Sicherheit so unschädlich
, daß
1181
Nürnberg
zu
Reichstage
dem
auf
befahl
I.
lich zu machen . Friedrich
Ehrlosigkeit,
Der , den man aus gerechter Ursache befehden wolle , bei Strafe der
nannte man
wenigstens 3 Tage vorher davon , benachrichtigt werden solle. Dies
auf den Frie¬
absagen , Widersagen (-Utticl.-,,, .- oder ,li >tielucü >re , d. i. das Vertrauen
Anführung
den benehmen ). Das Absagen geschah durch den Fehdebrief , der , nach
und Hel¬
der Ursachen , die Formel enthielt : „ Darum will ich Euer und Eurer Helfer
Ehre gegen
fershelfer Feind sein, und , so Zhr drob Schaden nehmet , deß meine
in damaliger
Euch und die Euren verwahrt haben " . — Eine solche Vorschrift fand
Kampfe
Zeit am leichtesten Eingang , der es ritterlich und edel schien, nur den zum
nicht vor¬
dem
,
Zedem
dadurch
die
,
Sicherheit
Die
.
anzugreifen
Vorbereiteten
Dies war
her abgesagt worden , gewährt wurde , nannte man den Landfrieden .
Si¬
Alles , was damals die deutschen Könige von ihrem Volke für die öffentliche
in
Mackthabung
königliche
kräftigere
die
was
selbst
;
cherheit erlangen konnten
ruhen
Frankreich einführte , daß während des öffentlichen Krieges alle Privatfehten
, höch¬
niußken , das konnte beiden zügellosen Deutschen nicht durchgesetzt werden
Burgen ent¬
stens vermochte man die Fehden von kaiscrl. ( und andern neutralen )
). Eine
fernt zu halten (Burgfrieden ), sowie von fremden Häusern (Hausfrieden
Erpressungen
die
-n
Reisend
die
für
waren
mittelbar drückende Folge des Faustrechls
ein Gewerbe
u. d. N . des Geleites . Manche Fürsten und Edle machten nämlich
Anfällen,
räuberischen
vor
Sicherung
zur
,
daraus , Wanderern und Fuhrleuten
ihnen da¬
Bedeckungen von Gewaffneten aufden Weg mitzugeben , und zwangen
Einrich¬
für oft große Summen Gelde ? ab, wodurch diese an sich wohlthätige
zu lassen,
tung , da es gar nicht im freien Willen des R - lsendeN stand , sich geleiten
zu geben,
zu einer schweren Last wurde . Za selbst ohne sich die Mühe des Geleits
vor»
Sitzen
ihren
bei
die
,
Flüssen
und
heischten viele Burgherren an den Straßen

4is

Landfriede

übwführten , Zölle von den Reisenden , — eigentlich Loskaufungen der
Plünderung,
die sie denselben bloß darum drohten , weil sie an diesem Ort in
ihrer Macht stand.
Als König Philipp 1201 ein neues Gesetz gegen die Friedbrüche (d.
i. gegen die unverkündeten Fehden ) gab — ein deutlicher Beweis der wenigstens nickt
allgemeinen Befolgung des Landfriedens — , verbot er zugleich aufs
strengste jene Erpres¬
sungen . Ähnliche Verbote zur nothwendigen Einschärfung dieser,
zu leicht ver»
gessenen Verfügungen erließen Otto IV . 1209 zu Oldenburg ,
Friedrich II. 1284
zu Frankfurt unk 1236 zu Mainz , bei Abhauung der
Hand . Aber die Unruhe
des Reichs verhinderte diese Kaiser , ihren Gesetzen Nachdruck zu
geben , und in den
stürmischen .Zeiten nach Friedrichs Tode kamen sie fast gänzlich in
Vergessenheit.
Da mußten die Unterthanen selbst darauf bedacht sein , diesem
Übel zu steuern.
Den Städten , die in diesem Zeitraume zuerst durch den Handel
zu blühendem
Wohlstand und achtunggebietender Macht emporstiegen , war an der
Sicherheit
de« Verkehrs am meisten gelegen . Schon 1241 traten alle
am Rhein gelegene
Städte , und viele benachbarte , mit den 3 Erzbischöfen und einigen
Fürsten in den
rheinischen Bund zusammen . Sie vereinigten sich zu Worms , allen
Wegelagerun¬
gen und Straßenräudereien
, Zoll - und Geleitserpressungen in der Rheingegend
mit gemeinsamer Macht zu widerstreben . Auch gelang es ihnen ,
die benachbarten
Herren und Edeln zur Abschaffung ihrer unbefugten Rhemzölle , ja
sogar pieke zuin
Beitritt zu diesem Friedensdunde zu zwingen , König Wilhelm
bestätigte 1255
zu Oppenheim diesen Verein , und befahl , bei vorkommenden
Streitigkeiten erst
Hülfe bei ihm und seinen Richtern zu suchen, und nur , wenn diese
verweigert würd«
oder unwirksam bliebe, im Namen und unterm Banner des
Bundes Gewalt ge¬
gen den Ungerechten zu brauchen . Vortrefflich und bei jener
Schwäche der Staats¬
gewalt einzig zur Gewähr öffentlicher Sicherheit geeignet war
jenes Bündniß,
das an den Ufern des Rheins einen bis dahin unerhörten Frieden
bewirkte ; aber
die Uneinigkeit aller Reichsstände im Zwischenreiche schwächte
auch seine Wirksam¬
keit, und die Fehden der Parteien gaben der Habsucht und
Erbitterung der Einzel¬
nen neuen Verwand und Spielraum . Zn den Landen , wo die
Herzoge und Mark¬
grafen schon damals mit Nachdruck herrschten , gelang es ihnen so
ziemlich , die
Räuber und Gewaltthäter zu bändigen . So in Baiern , Meißen ,
Thüringen
und Brandenburg . Aber in Schwaben , Franken , Sachsen und
am Rhein , womit
der kaiserl . Gewalt auch die herzogl . fehlte , stieg die Unordnung
und Unsichcrbeit
aufs Äußerste , sotaß viele Hunderte von Ekeln nur vom Raube
lebten . Rudolf
v. Habsburg , des Reichs Wiederherstelle «, suchte ihm auch den
innern Frieden wie¬
derzugeben . Die Deutschen zum ewigen Ausgeben ihres Waffenrechis zu
bringen,
daran war damals nicht zu denken ; doch gelang es ihm auf dem
Reichstage zu
Wurzburg 1281 , einen Landfrieden aus 3 Zahre von den Ständen
genehmigen
und iin Reiche verkündigen zu lassen. Diesin verlängerte er
1291 zu Speier auf
6 Jahre , aber mit seinem Tode war er vergessen. Sein
Nachfolger Adolf befe¬
stigte ihn 1293 zu Köln von Neuem auf 3 Zähre . Albreckt I.
gab zu Nürnberg
ein strenges Gesetz gegen die Friedbrecher , welches u . d. N . der
erneuerten Satzung
König Albrechts bekannt ist. Ludwig der Baier beschwor bei seiner
Thronbestei¬
gung nebst den Reichsstünden diese Satzung und schürfte sie 1333
auf dem Reichs¬
tage zu Speier von Neuem ein. Die häufigen Wiederholungen
dieser Gesetze be¬
weisen nur ihre schlechte Befolgung , wiewol man von Karl IV .
rühmt , daß es
ihm so ziemlich gelungen sei, seinem 1354 auf dem Reichstage
zu Nainz publi¬
cieren Landfrieden Gehorsam zu verschaffen . Diese Gesetze
machten aber neue
Verbindungen zur Verwahrung der öffentlichen Sicherheit , wie sie auch
nun häu¬
fig bald mit kaiserl. Bestätigung , bald ohne sie geschlossen wurden
keineswegs über¬
flüssig ; denn die vollziehende Gewalt war in Zeilen , wo Alle -s die
Wessen führte,
gar zu kraftlos . Sslche Bündnisse nannte man , nach ihrem
Zweck und Geiste,
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selbst Landfrieden . Die Bundesglieder verhießen einander dessen Aufrechihaktung,
Beistand gegen Gewaltthäter und gestanden sich, nn , sich in jedem Falle Am
fluchisorte zu sichern , gewöhnlich das Dffmmgsrecht in ihren Städten und Bargen
zu. Wenn Bund 'Sglieter mit emander Streit bekamen , der nur durch Waffen
zu schlichten war , so mußten sie denselben in andern Gegenden (außerhalb der
Landsriederisziele, ) ouefechien . Albert I. bestätigte 1807 zu Speier einen solchen
Landfrieden der schwäbischen Grafen und Städte auf2 Jahre , und zwar so, daß,
wer diesem Bunte nicht beiti cten wollte , im allgemeinen Landfrieden keinen Schinn
sinken sollte. Die rheinischen Städte errichteten 1319 einen neuen Bund , d,r
den Landfrieden aufs nachdrücklichste handhabte ; denn jeder Edle und R 'tter , wel¬
chen ihre Gewaffneten „in, schaden des Landes " begriffen fingen , ward in der
nächsten Stadt ohne Gnade enthauptet . 1332 ward dieser Bund erneuert . Au¬
ßerdem errichteten viele Städte und Fürsten in einzelnen Gegenden dergleichen
Bündnisse von we,statt ' Theilhabern . So bestanden im Elsaß zwei dergleichen , der
obere und der untere Laues jede im Elsaß genannt . So gab es dergleichen kleinere
Verbindungen odei Landfrieden in Baiern , Franken , Schwaben , in der Wetteram
Lothringen , Sachsen (dein heutigen Braunschweig ). In Westfalen gab eszwci
dergleichen , die Gesellschaft vorn Rosenkronzund die von den Roßkanimen . Überall
setzten diese Verbindungen die Todesstrafe auf den Landfriedcnsbruch und voll¬
zogen sie selbst. Die Mitglieder dieser kleinern Verbindungen hielten sogar noch
fester zusammen als die größer » , und behielten sich beim Eintritt in diese gewöhn»
lich vor , nicht gegen einander zu fechten (nahmen einander aus ). Das Haupt»
übel und die hauptsächliche Ursache jenes Kriegs Aller gegen Alle lag immer in
der» Mangel einer wohlgeordneten Gerichtsverfassung , verbunden mit der Abnei¬
gung der Deutschen gegen gerichtliche Entscheidung ihrer Uneinigkeiten . Daher
vereinigten sich die Städte , die in solche Bündnisse zusammentraten , gewöhnlich
dahin , ihre Zwiste durch schiedsrichterliche Aussprüche (AuSträge ) entscheiden zu
lassen. Dies geschah namentlich in einem neuen Bunde , den die schwäbischen
Städte 1331 zu Wcinsberg auf die LebenszeitLudwigS des BaierSeingingen , dem
die Pfalzarafcn bei Rhein und andre Herren beitralcn , und den Ludwig 1340 bestättgke. Als Karls N . Landfrieden von 135 -t zu Ende gegangen war , schlössen
die schwäbischen Städte ( 1356 ) unter kaiserl. Bestätigung abermals einen Friedens¬
bund , doch nur auf anderthalb Jahre . Diese Verbindungen , wie zahlreich und
wie oft erneuert , vermochten doch die Sicherheit des Reichs nicht überall zu erhal¬
ten . Ja sie arteten selbst, besonders geg. n das Ende des 14 . Jahrh ., auf das Ver¬
derblichste aus . Zur Erhaltung des Friedens aufgerichtet , dienten sie bald nur,
die Fehden allgemeiner und ernsthafter zu machen , indem sie vorn Schutz zum Trutz
übergingen , und die Eidgenossen einander in allen und jeden , auch ungerechten und
friedbrecherischcn Zügen beistanten . Diejenigen Bünde , welche aus Fürsten und
Städten , die ein so sehr verschiedenes Interesse hatten , bestanden , lösten sich bald
in 2 Parteien auf , die sich um desto bitterer bekriegten. Denn immer blieben
unerledigt die Klagen der Städte über die Fürsten wegen der Bedrückungen des
Handels durch Zölle und Geleite , sowie die der Fürsten über die Städte wegen
Aufnahme von Pfahlbürgern u. a. ni. So wenig läßt sich ein Staat nur durch die
Waffen der Bürger in Ruhe erhalten , und das Verderbniß selbst zum Heilmittel
des Verderbens brauchen ! Gegen Gerhard , Bischof von Worms , die Grafen
Eberhard und Ulrich von Würtemberg und Kraft von Hohenlohe schloffen die schwä¬
bischen Städte 1376 den sogenannten großen Bund und führten offenen und hef¬
tigen Krieg gegen sie. Karl IV . setzte kurz vor seinem Tode ( 1378 ) zu Nürnberg
zwischen den feindlichen Parteien «Schiedsrichter , die 1379 den Span verglichen,
worauf die Städte mit den Pfalzgrafen bei Rhein und dem Markgrafen zu Baden
einen Bund auf 5 Jahre errichteten , doch wieder nicht sowol zur Erhaltung des
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Friedens als zum Schuh lind Trutz gegen ihre Fende ; indessen verhießen sie sich,
Streitigkeiten unter ihren Unterthanen auf dem Wege Rechtens auszugleichen.
Die Fürsien und Herren , eifersüchtig und orgwöhmch gegen die Macht der Städte
und erbittert über die Bündnisse derselben , besanUrs da auch lantsässige Städte
oft , ohne ihre Unrerthanenpflicht vorzubehalten , dazu traten , schlössen ihrerseits
ebenfalls Bündnisse zum Schutz ihrer Gerechtsame u . d. N . Gesellschaften , wie
die Gesellschaft vorn Leuen , die von >Lt .- WilhAnr und St .: George , die mit den
Hörnern , nach ihren gewählten Wahrzeichen so güiannt . Bisweilen traten diese
Gesellschaften auch wol mit den Städten in Bündriß , wie z. B . 1382 mit denen
des schwäbischen Bundes auf ein und drei viertel sichre ; aber diese unnatürlichen
Verbindungen waren nie von Dauer . König Wenzel , der die Fünden fürchtete,
soll es selbst gern gesehen haben , wenn die Städte , durch Bündnisse gestärkt , ein
Gegengewicht gegen sie bildeten . So schlössen gegen die Frieden störend, n Edeln
und zur Erhaltung ihrer Freiheiten und Rechte sieben der vornehmsten Städte am
Rhein 1381 einen solchen Bund , der sich bald mit dem schwäbischen vereinigte , so:
daß der städtische Verein in Jahresfrist auf 41 Städte anwuchs ; bis 1384 aber
traten ihm fast alle Städte in Baiern , Franken , Schwaben und am Rheine bei.
Der Bund war stillschweigend gegen die Fürsten a richtet ; es wurden anfangs ge:
wisse Fürsten nanien ' lich ausgenommen , bald ai> r diese Ausnahmen ausdrücklich
wieder aufgehoben . Dennoch verbündete » sich auf kaiserl, Befehl 1384 viele Fürsie» auf 4 Jahre mit diesem Städtcbunde , und 1387 , wo er zu Mergentheim
auf einige Jahre erneuert ward , fast alle , sodaß durch die Allgemeinheit des
Bündnisses der Friede , den es eigentlich nicht z »» Zwecke hatte , befördert wurde.
Bei dem Allen saht » die Städte immer ihre D «rbmdung unter einander für enger
an als die nut den Fürsten , erneuerten jene oft und nahmen neue erdiädke auf,
ohne Zuziehung dieser, soeaß der Same der Zwietracht unerstickt blieb. Überdies
erlaubten sich nicht nur die Fürsten immerfort widerrechtliche Anmaßungen , son¬
dern auch die Söldner der Städte Unordnungen und Gewaltthätigkeiten , die mit
den friedlichen Absichten schlecht stimmten , welche di' Städte vorgaben , wohinter
sie aber oft nicht weniger Ehrgeiz und Habsucht , als den Fürsten zur Last fiel,
verbargen , übermüthig durch die Stärke ihres Bundes , zumal da König eAxnzel
1387 den Städten besonders seinen Schuh gegen Jedermann , der sie kränk,»
würde , versprach . Vornehmlich erbitterte die Fürsten der Beistand , den der schwä¬
bische Bund 1386 den Schweizern gegen Herzog Leopold von Östreich leistete. So
brachen 1388 offene Feindseligkeiten zwischen den Städten und Fürsten aus . Der
Krieg ward mit abwechselndem Glücke geführt . König Wenzel nahm sich dabei
anfangs der Städte sehr an und erklärte sich öffentlich für sie ; bald aber ließ der
Unbeständige selbst seine Völker zum Fürstenheere flößen. Die LNädte wurden
durch Übermacht und die Urierfchwinglichkeit der Kriegskosten gezwungen , nachzu¬
geben . Der Bürgerkrieg in seiner furchtbarsten Gestalt halte endlich den ernstli¬
chen Wunsch nach Frieden erregt . Es ward 1386 der Landfriede zu Eger auf 6 I.
errichtet , wodurch alle städtische, und sofern die Lüädte nicht ferner widerspenstig
sein würden , auch die fürstlichen Bündnisse für aufgehoben erklärt wurden . Die¬
ser Lmdfriede erhielt aber , da die meisten Städte sich nicht sogleich fügen wollien,
erst durch den Vertrag zu Heidelberg , in demselben Jahre seine Wirkung . Es
wurden hier für jeden der vier Bezirke : Schwaben , Baiern , Franken und Elfaß
oder Rheinland , schiedsrichterliche Ausschüsse bestellt, um fernere Streitigkeiten
zu schlichten, aus 4 fürstlichen und 4 städtischen Abgeordneten , unter einem Obmann , vom Kaiser ernannt , bestehend. So half man sich wie man konnte, ohne
jedoch eine ordentliche feste Gerichtsverfassung , zu deren Einführung es hier an
Lust, dort a » Kraft fthlte , ersetzen zu können . Nach Ablauf des egerschen Frie¬
dens , nach Erholung der erschöpften Kräfte , kehrte die alte Zwietracht wieder,

419

Landfriede

wenn sie auch nicht wieder in so lichte Flammen aufschlug . Oft versuchten die
Städte im 15 . Jabrh . sich von Neuem zu verbünde » , aber die Fürsten wüsten
es immer zu hintertreiben . Dagegen wurden von einzelnen Städten unter einan;
der und mit den Fürsten Bündnisse zur Erkaltung des Landfriedens geschlossen,
wie auch von den Fürsten allein . Im Anfange dieses Jahrh , verbanden sich d e
schwäbischen Prälaren , Grafen , Herren und Edlen in eine Einung , von ihrem
Wahrzeichen die Gesellschaft von St . - Georgen - Schild genannt , und da Kaiser
Siegmund 1422 Bündnisse für den Landfrieden zu schließen vergünstigte und auf¬
munterte , gewann dieser Bund mehr Ausdehnung und Festigkeit , sodoß er in
der ältesten , 1431 zum Hussitenkriege gefertigten Reichsmatrikel als eine öffent¬
lich anerkannte Gemeinschaft (gleichsam an dieStelle des HerzogthumsSchwaben)
mit einem gemeinsamen Contingmr angesetzt ist. Andrerseits verbot Kais r Sieg¬
mund alle Bündnisse : „ ohne des Reichs Wissen , Gunst , Urlaub und Willen ".
Überhaupt aber waren die Stünde in diesem Jahrh , doch geneigter zuni Frieden
und wurden es desto mehr , je dringender dessen Nothwendigkeit durch die gemein¬
same Gefahr von den Hussilen und dann von den Türken erschien. Es errich¬
tete Kaiser Siegmund
1431 einen allg meinen Landfrieden auf die Dauer des
Hussitenkriegs . 1433 ward zu Basel von Neuem über den Landfrieden gerakhschlagt , aber wenig bewirkt . Albrecht ll . war der Erste , dem eS gelang , dem Na¬
men »ach einen ewigen Landfrieden durchzusetzen. Er führte in ftlbigem ( 1438)
zuerst gesetzliche Austräge oder SchietSr chler ein und theilte das Reich in
4 Kreise , deren jedem er einen Lands, ied>nshaupk »iann vorsetzte. Aber dieser ewige
Landfriede ward bald übertreten und vergessen , denn er war noch nicht an der Zeit.
Friedrich 111. mußte wieder , um nur wegen des Türkenkrieges Luft zu bekommen,
sich begnügen , den Landfrieden wie seine Vorgänger auf etliche Jahre zu befesti¬
gen , wie z. B . zu Frankfurt 1467 auf 5 I . / 1471 zu Reg ' Nsburg auf 4 I . ge¬
schah, welcher letztste Landfriede 1474 zu Augsburg auf 6 I . verlängert wurde.
Der Kaiser hatte die Absicht , alle Verbindungen unter den Ständen ganz zu ver¬
bieten , konnte aber mit diesem wie mit so manchem andern Entwürfe zu Verbesse¬
rung der Verfassung nicht durchdringen ; vielmehr vermochte er jene Landfrieden
selbst nur in Form freier Bündnisse durchzusetzen. Alle Fürsten , Herren und Edle,
wie alle Statträlhe , ja oft alle einzelne Bürger der Städte mußten sie jedesmal
feierlich beschwören. Wer nicht schwören wollte , ward für ächt - und rechtlos er¬
klärt . Bei jedem solchen auf Zeit errichteten Landfrieden wurden gewisse Friedensgerichte (Landgerichte ) niedergesetzt, nicht sowol zur Entscheidung von Strei¬
tigkeiten , als zur Bestrafung der Friedbrecher . Em Reichsgraf oder Dpnast , ge¬
nannt Landfriedenshaupimann , und wo der Kaiser den Frieden gesetzt und ihn
ernannt hatte , Reichsvogt , auch da seine Macht sich gewöhnlich nur über einzelne
Landschaften erstreckte, Landvogt , führte dabei den Vorsitz , und die Beisitzer be¬
standen aus Abgeordneten der Ritterschaft und Städte . Bei Verbindung einzelner
Stände , wegen des Landfriedens , wie sie immer noch häufig waren , ernannten
die Bundesglieder den Hauptmann , der dann nicht Vogt , sondern Obmann , auch
Miintmann
(von Mund , Schutz ) hieß. Zu Gewährung sichern Geleits , wie
zu Feldzügen gegen die Friedbrechcr , bei denen er befehligte, konnte der Hauplmann
die Eidgenossen aufmahnen . Der Hülfsbedürftige benachrichtigte die Verbündeten
von seiner Noth durch Lärmfeuer , Sturmfahnen
und Sturmläuten . Die Ge¬
richte hielten gewöhnlich 4 Mal des Jahres , die Sonntage nach den 4 O. uatenibern , ihre ordentlichen Sitzungen ; außerordentliche , so oft es Noth that . Die
Strafe des Friedbrechers war die Licht, wozu die Kirche noch gewöhnlich den geist¬
lichen Bann fügte , auch das Hundeiragen . 1486 wurde zu Frankfurt der letzte
interimistische Landfriede aus 10 I . geschlossen, eine bisher unerhört lange Frist,
die auf den ewigen , der folgenden Regierung vorbehalrenen , vorbereitete . Hier
27
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wurden von Neuem regelmäßige Austräge verordnet , „ nd cn sie und die Reich - Hof»
geeichte die Streitigkeiten der «Lnu -.de gewiesen , dagegen alle Bcfehdung >n scharf
verboten . Um diesem Frieden , besonders in Schwaben , das , obne Herzog und in
viele kleine Gebiete getheilt , immer der Schauplatz der meinen Fehden war , Siche¬
rung zu verschaffen (aber auch zugleich, um gegen die Herzoge von Baiern und ge¬
gen die Schweiger nachdrücklich Hülfe zu erhalten ) , veranlaßte Friedrich selbst, auf
Anrarhen B -riholds , Kurfürsten von Mainz , die hundert Jahre lang verhinderte
Wiederherstellung des schwäbische» Bundes . Dieser wurde 1188 zuEßlingen ge¬
bildet , indem die schwäbischen Städte mit der Gesellschaft von St . - George » schild
auf 8 I , m eine Verbündniß leeren , der Bund im Lande zu Schwaben , auch im
folgenden Jahrh , überhaupt tue Gesellschaft von St . -Georgen - Schild genannt.
Zugleich verbot der Kaiser alle Bündnisse der Reichsständr , worin der schwäbische
Bund nicht ausdrücklich ausgenommen , d. i. gegen ihn richt zu fechten, vorbehal¬
ten würde . Durch den Beitritt des Kurfürsten von Mainz , des Bischofs von
Augsburg , der Herzoge von Würtemberg und der Markaraten von Brandenburg
(wegen Anspach ) und Baden , sowie der Löwengesilsschast, wurde der Bund sehr
mächtig . Ein Hauptqrundsatz desselben war die Festsetzung von Auskragen . Die
St . -Georgenschild - Gcsillschaft , ein Theil des Bundes , wurde nun in 1 Bezirke
getheilt , deren jedem einHaupkiiiann und ein Bundesraih vorgesetzt war , am Ko¬
cher , am Neckar , an der Donau , im Hegau und am Bodensec ; der ganze Bund
aber , die Städte einbegriffen , hatte 2 gemeine Haupileute , einen von der Ge¬
sellschaft und einen von den Städten , und einen gemeinen Bundcsrath von 8 Rä¬
then . Diese waren die AuSträgalobrigkeit und halte » eine förmliche Gerichtsord¬
nung . Das ganze Bundesheer betrug im I . 1ü00 9000 M . Fußvolk und
1250 M . Reiterei . Maximilian verlängerte den 10jährigen Landfrieden 1494
erst nur um 3 Jahre . Aber die Erfahrung hatte die Unzulänglichkeit der zeitwierigen Landfrieden gezeigt, sowie die in dies. m Jahrh . in der Bildung mächtig fort¬
geschrittene Nation das Bedürfniß einer fest verbürgten bürgerlichen Ordnung im¬
mer mehr empfand . Die letztere wurde nun fast allgemeine Stimme , gegen welche
das Murren weniger trotziger Edlen » icbt aufkommen konnte. So vermochte
denn endlich Maximilian i. auf dem Reichstage zu Worms 1495 den Reichsland¬
frieden zu Stande zu bringen , der mehr dem Gange der Nationalbildung als sei¬
ner Kraft zuzuschreiben ist , denn sonst wäre es wol manchem Vorgänger eher als
ihm gelungen . Die Reichsstande selbst, von der Nothwendigkeit einer solchen An¬
ordnung durchdrungen , zwangen den Kaiser , dem mehr , als der Landfriede , der
Krieg gegen die Türken und Italien am Herzen lag , sie durchzusetzen, indem sie,
bevor nicht der Friede des Reichs gesichert war , Geld - und Waffenhülfe zu diesen
Feldzügen dem stets bedürftigen Kaiser verweigerten . Es wurde also aus den Kur¬
fürsten , Fürsten und Städten ein Ausschuß zur Abfassung des ewigen Landfrie¬
dens Niedergesetzt, der diesen sehr geschwind vollendete , sodaß nach Berücksichti¬
gung verschiedener konigl. und ständischer Erinnerungen , das Gesetz am 25 . Juli
1495 publiciit wurde . Darin wurde jede Art der Selbsthülfe auf ewige Zeiten
verboten , bei Strafe von 2000 Mark löihigen Goldes . Die Fürsten verpflichte¬
ten sich unterm 1. Aug . noch durch eine besondere Urkunde , der die Städte später
beikraien , „zu Handhabung des Friedens , Rechts und der Ordnung " . Die Stände
sollten danach jährlich sich versammeln , um des Landfriedens Behauptung , sowie
die vorgefallenen Übertretungen in Erwägung zu ziehen. Zugleich ward ein stehen¬
de« Gericht , aus Beisitzern vorn Kaiser und den Reichsständen gewählt , eingerich¬
tet , das Reichskammergerichr zu Speier , und durch ein besonderes Gesetz, die
desselben fest be¬
ReichskammergerichtSoidnung , Verfassung und Verfahren
stimmt . (S . Kammer .) Kürzere Dauer als dieses, hat das ebenfalls damals
erricht «» Reichsregünent gehabt , eine stehende Behörde oder ein Senat , welchem
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die oberste Leitung der Reichsangclegenheiten und die Erhaltung des Landfriedens
im Namen des Kaiser « anvertraut wurde ; denn theils durch die Eifersucht des
Kaisers und der Fürst n , die darin eine Beschränkung ihrer Rechte sahen , theil«
aus Mangel an Unterstützung zerschlug es sich nach wenig Iahrzehenden . Die nachdrücklichste Handhabung des Landfriedens mußte immer nach die bewaffnete Macht
gewähren , die mehr in der Stände als in des Kaisers und Reichs Händen war.
Eö dauerte bis in die Mute des 16 . Jahrh , und bis das Gedächtniß der alten Zeit
auSgestorben war , ehe die deutschen Edelleute bewogen werden konnien , sich ihres
Faust - und Kolbenrechtes ganz zu einschlagen . Viele Bündnisse wurden daher für
des Landfrieden « Handhabung neu geschlossen, viele alte erneuert , aber alle nach
dem Gesetze Friedrichs III . mit ausdrücklicher Ausnahme und Vorbehalt des schwär
bischen Bundes . Dieser wurde 1196 auf 3 I . verlängert , dann 1500 aus 12
I . , 15 ! 1 auf 10 I . , endlich 1522 auf 11 I . 1523 zerstörte er 23 Burgen
von Rittern , die den bloßen Verdacht der Friedbruchs ( da man die Thäter gewisser Gewaltstreiche » ,chl kannte ) eidlich nicht ablehnen konnten oder wollten . Um
1530 löste der Bund sich auf , trotz der Bemühungen des Kaisers , ihn zu er¬
neuern ; denn es war inzwischen der schmalkaldische Bund entstanden , „ n0 die proteilantischen Fürsten hintertrieben die Erneuerung des schwäbischen Bundes , da
der Geist dieser Anstalt ausgeartet war , und der Bund den Prwakabüchten der
Häupter dienen mußte , sodaß die schweren Kosten , von denen nur die Fürsten den
Nutzen zogen , den Städten jeden Bund verleideten . Dagegen haben der ewige
Landfriede und das Reichokammergericht bis zur Auflösung des deutschen Reichs
II . 1..
1806 bestanden .
die Vereinigung mehrer aus Ackern , Wiesen , Gärten , Wei¬
Landgut,
deplätzen , bisweilen auch Holzunzen , Teichen :c. bestehender Grundstücke und
Sachen zur Betreibung des Landbaues und der Viehzucht . Via » theilt die Land¬
güter in vollständige und unvollstäydige , je nachdem alle landwirthschasiliche Erfodcrnisse dabei anzuireffen sind oder nicht. In Beziehung auf das Eigenthums?
recht befinden sie sich entweder in einem unbeschränkten oder beschränkten , in einem
privaiiven oder Gesanimieigenthume ; sie steh.n ferner in dem Eigenthume des
Landes , des Landesherr » , oder einer einzelnen Person , Familie , oder «mied mo¬
B . Kirche , Stift , Kloster , Gemeinde . In Rücksicht auf
ralischen Person ,
Befreiungen und Last n sind sie entweder freie oder Pflichtige , und jene wiederum
entweder mit besondern Vorzügen und Vorrechten , z. B . Gerichtsbarkeit , Landsiandschaft , Jagd w. , versehen oder nicht. Unter den verschiedene» Gattungen
von Landgütern sind die Allodial - , Slamm - und Fideicommißgüter , die Domainen - , Kammer - , Pfarr - und Kirchengüter , die Frei - und Rittergüter , die Gemeindegüler , und die steucr -, zinS- und dienstpfiichiigen verschiedentlich benamten Bauergüker zu bemerken . Auf eigne» Landgütern ist ein Jeder , der Grundeigenthum besitzt und b.' sihm darf . im rechtlichen Sinne landwirthschafisfahig ; aus
fremden Gütern aber können nur diejenigen Personen Landwirchsckaft treiben , wel¬
chen es die Gesetze erlauben , und die außerdem fähig sind , einen LandwirlhschaflSX.
pachtcontract einzugehen .
Verzeichnungen der Erdfläche oder einzelner Theile dersel¬
Landkarten,
ben auf ebenen Flächen . Charten , welche die ganze Erdfläche darstellen , heißen
Planizlobien , Universalcharten ( U->,i>>a- n, » i>,lci>) ; Darstellungen von Theilen der¬
selben Particularcharten . Die Generalcharten stellen ganze Erdtheile oder Staa¬
ten , die Speclalcharten einzelne Provinzen , die topographischen Charten einzelne
Bezirke dersekben dar . Orographische Charten stellen bloß die Gebirge und deren
Züge , hydrographische die Gewässer dar . Außerdem ha : man Productencharten
(von Crsme ), Kunst -, zoologische, meteorologische , anthropologische , Kriegs -, Postund Reise-, Seechartenu. a. Um geographische Gegenstände auf Flächen zur An-
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schauung zu bringen , zeichnet man aus diese Flächen Netze oder Roste , d. i. die
einander durchkreuzenden Bcstinimungslinicn der Längen -, und Breitenarade , so¬
wie der kleinern Gradlheile , wozu ein gedoppelter Maßstab und logarithmilche
Rechnungen erfodert werten . Dann trägt man die Gegenstände nach Maßgabe
ihrer geogr . Länge und Breite ein. Bei Special - oder topographischen Charten,
die gewöhnlich nur einen kleinen Tuest der Erdfläche enthalten , wo also die Krüm¬
mung derselben zu unbedeutend ist, nimmt man diesen Theil als eine >bene Fläche
an . Größere Stücke der Erde aber , bei denen die Kugelgestalt in Betracht zu zie¬
hen und schon bedeutend ist , müssen nach den Gesetzen der Perspektive auf einer
Fläche entworfen werden , welches man eine Projektion
( s. d.) nennt , deren es
verschiedene Arten gibt . Die Kunst , genaue Landcharten zu entwerfe » , oder die
Mappirungskunst
( vgl . d.) , erfodert manmgsalkige mathematische Kenntnisse
und Fertigkeiten bei großer geograph . Kunde , und man wird hieraus den Schluß
auf die Unvollkommenheit der ersten Versuche in dieser Kunst dicht selbst machen.
Die Geschichte derselben kann man in drei Perioden abtheilen . Die erste geht von
den ersten Bersuchen bis ausAgathodämon , welcher ini 5. Jahrh , nach Chr . zu der
Geographie des Claud . Ptolemäus Charten lieferte . Hier find unter den frühern
Arbeiten die des Anaximander (500 I . v. Chr .). Die zweite Periode «>streckt sich
von Agathodämon bis auf den Nürnberger Martin Behaim und den VeroneserHieronymuS Fraeastoro , im 16 . Jahrh . n . Chr ., welche auch die ersten Erdkugeln ver¬
fertigten . Zm 8 . und folg. Jahrh , hatte man in einigen fürstl . Bibliotheken me¬
tallene Planiglobien und Landcharten . Karl d. Gr . besass eine von Silber , und
Roger l . von Sicilien , im 11 . Jahrh . , emen silbernen 100 Mark schweren Glo¬
bus . Eine auf 12 Pergamenthäule gezeichnete Landcharle der damals bekannten
Erde hat man von 1265 . Die drille Periode qeht von Behaim bis auf unsere Zeit.
Die Gebrüder Appian verfertigten 1513 eine Welkcharie nur Darstellung der sogen,
neuen Welt . Der Mathematiker Werner theilte 1514 die Erde in vier Theile.
Gerhard Mercalor aus Ruremond (st. 1591 ) erfand eine Projeclionsmelhode , nach
welcher er Charten (die erste 1550 ) mir wachsenden Meridians -, aber unveränder¬
lichen Parallelgraten zeichnete, wie auch noch jetzt viele Charten entworfen werden.
Genima FrisiuS , welcher die jetzige Art , Landcharten zu stechen, erfand ( 1595 ),
lieferte die Weltcharte mit den Entdeckungen in Ost- und Westindien . Alle bisher
gestochene Charten machen eine Sammlung
von ungefähr 24,000 Stücken aus,
unter denen aber kaum 4500 Originale sich befinden . Joh . Matthias Hase , Pro¬
fessor zu Wittenburg , sing unter den Deutschen zuerst an , die Landcharten nach
mathematischen und geographischen Gründen zu verbessern . Homann ' s (s. d.)
Verdienste . Hü b n e r ( s. d.) fing an , tue Landcharten methodisch zu illuminiren.
Noch immer besteht die Homann sehe Ofsicin , und mit ihr wetteifern das geogra¬
phische Institut zu Weimar , iLchrämbl und Mollo in Wien , Schrorp in Berlin,
die literarisch - artistische Anstalt der von Coira ' schen Buchhandlung
m München,
Schenk in Braurstchweiz ». A . Die Namen eines Güffcfeld , Sotzmann , Kindermann , Reichard , Mollo , Streit Ltieler , v. Schliessen >c. sind bekannt . Unter den
Ausländern sind Deüsle , d' Anvstle, Barbier , Rizzi Zannoni , Jeffery , Ari owsmiih,
Walker , Lapie , Bugge , Akrel u. A . berühmt . In Haubner ' S „ Bors . einer umständl.
Historie der Landchancn ' ( Ulm 1124 ) , mit den Zusähen in dessen „DiScourS von
dem gegenwärtigen Zustande der Geographie " (Ulm 1121 ) , Hübner 's „ älu .>>nni>
Kästner ' s „ Geschichte der Mathematik " und Fabri 'g „Geographie für
alle Stände " ( 1. Thl ., 1. B ., S . 11 ) findet man ausführl . Belehrung . Chartensammler finden ein brauchbares Hülfsmittel in des geograph . Instituts zu Weimar
systeniat . -Lortimentscaialog
von Landcharten , der sich nicht bloß aufeignen Verlag
beschränkt . (Vgl . Kupferstecherkunst,
geogr .)
Landolt
(
Salomon
) , Künstler , Soldat und Beamter , geb. 1141 zu Zü-
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Arbeiten
seinen
fehlt
doch
aus ;
Schlachtgemälden
an
häufig Correccheit , was sich durch seinen Mangel
origineller Charakterzeichnung
Schlachtgemälden
seinen
in
sich
spricht
Auch
.
erklärt
Dorkcnntniffen
gründlichen
seiner politischen Ansichten aus , die ihn immer zur Herab¬
häufig die Einseitigkeit
stets als fliehend vor¬
setzung alles Deffen , war Franzose hieß , trieb und ihn diese
Korsakoff in der
unter
Rnffen
der
Kampfe
dem
an
Antheil
»
stellen ließ . Über sein,
, Nr . VI . und in der
Schweiz gegen Maff 'na , s. , Zeitgmoffen " , Neue Reihe
nach dem Leben gemalt von Da¬
Landolt ; ein Charakterbild
«Ltchrift : „ Salomon
vid Heß " ( Zürich 18L0 ) .
der rechtlichen Nor¬
den Inbegriff
nannte man im Mittelalter
Landrecht
und die übri¬
Eigenthum
allodiale
oder
lehnfreie
,
gemeine
men , welche sich auf das
der Bürger bezogen und in einem größer » oder gei ingern
gen Rechtsverhaltniffe
, welches auf den
Umkreise gültig waren . Es wurde dem Lehnrecht entgegengesetzt
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speciellen Verhältnissen der- LehnS - und Dienstmanns zum Lehnsherrn beruhte.
Dies Landrecht lebte bis inS 12 . Jahrh , bloß in dem Gedächtnisse des Volkes , obwol hie und da auch schriftliche Aufzeichnungen und vertragsmäßige Bestimmungen,
vorzüglich im Lehnsverhaltmsse , stattgefunden haken , ftdach und nach wurden
diese Rechte von einzelnen Männern in einer svslemakisehenForm zusammengestellt,
wovon der älteste Versuch das in einer Arr von Reimen geschriebene Lehnrechrsbuch
„Velii, -, !>>iot >» ,lo Oviimloiid" ist, und welches in deutscher Übersetzung : „Buch
des Lehnrechts " , sich in einer alten Hankschrift im Raihsarchwe zu Görlitz findet.
Später (zwischen 1215 und 1228 ) verfaßte Elke von Repgow oder Repkow , ein
Sachse , ein Landrecht in 5 Büchern , welches unter dem Raine » des Sachsen spiegels s( . d.) großes Ansehen im nördlichen Deutschland , in Schlesien , Preu¬
ßen, Polen erlangt hat , und wozu auch das Lehnrecht als zweiter Theil , vermuthlich von demselben Vers ., gekommen ist. Dies sächsische Landrecht wurde durch
Glossen und Zusätze weiter bearbeitet , auch im obern Deutschland nach dein Be¬
dürfniß verschiedener Gegenden umgearbeitet und erweitert ; cnie tiefer Umarbei¬
tungen aus dem Ende des 13 . oder dem Anfange des 1t . Jahrh , wurde von dem
bekannten unkritischen 4Lanunler , Melchior Goldast , der Schwabenspleges
(s. d.) genannt . Der Raine Landrecht wurde auch verschiedenen Particulargesetzen beigelegt ; es gibt ein östreichisches und ei» friesisches (rustringer ) Landrecht
aus dem 13 . Jahrh ., ein bairisches von 1816 , eil! ostfnesisches (das emsiger) von
1312 w. Der neuen Redaction der Ordnung des kaiserl. Landgerichts zu Wurzburg
1618 gab man oft den Rainen eines fränkischen Landrechts . (Vgl . d. folg. A .) 31.
L a n d r e ch l (allgemeines , für die k. preußi scheu Smalen ) . Seit dem
großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg , welcher in jedem Sinne
der Wiederherstellen seines Staats
war , haben alle Regenten Preußens und
Brandenburgs der Verbesserung der Rechtspflege und Gesetzgebung mit dem leb¬
hafteste» Eifer sich angenommen , aber keiner n» l so tiefem Blick in die wahren
Bedürfnisse des Volkes und mit so glänzendem Erfolge als äionig Friedrich II.
Gleich nach Beendigung seiner ersten Kriege gab er den Gerichte » eine einfachere
Verfassung , wodurch der Iiistanzenzug besser geordnet und das Verfahren abge¬
kürzt wurde . Der Zustitzininister (Großkanzler ) Samuel v. Eoccefi, selbst em
tüchtiger Gelehrter ( Vers . eines „ iuen , l.-o » t,c>.
1110, 4 . A. von Emminghaus , 1191 , 4 .) , bereiste alle Provinzen , brachte d>e von ihm entworfene neue
Gerichtsordnung (nachher gedruckt u. d. T . : „ Projekt des d.„ .lw,i>1 riOowwui
kliwoNiul . oder eine nach Sr . königl . Mas . v. Preußen selbst vorgeschriebenem Plan
entworfene Kamniergerichtsordnung " , 11r8 ) m Gang , und leistete besonders durch
zweckmäßige Leitung der Vergleichsunterhantlungen
in kurzer Zeit ungemein viel
für die Beendigung eurer großen Äderige von Processe ». Zugleich machte er einen
Versuch , die Dmelle so vieler unnützen Proceste zu verstopfen , welche aus der Un¬
gewißheit des Rechts entspringt , die wieder in der Fremdartigkeit des römischen
Rechts , in den verschiedenen crrklärunge » seiner Bestimmungen und in dem Man¬
gel fester Satze über viele unlaugbar vorhandene neuere RechtSinsiltute ihren ent¬
fernter » Grund hat . Eocceji fing ei» ,, >>» /, >»> ss,,ii> i-, uw , ,oi .
an ( t . i. Sr.
k. Mas . in Preuße » in der Vernunft und denen Landesverfassungen gegründetes
Landrecht , worin das römische Recht in eine natürliche Ordnung und richtiges Lchsiem nach den dreien -.Ost-ou ; jrnr -. gebracht , die Generalprincipia , welche in der
Vernunft gegründet sind, bei einem jeden .»Ost en , festgesetzt und die nöthige oonoiuals so viel Gesetze daraus deducirr ; alle Subrilitatenund
iioiiono -, nichtweniger , was auf den deutschen snitu,, , nicht „ j,j,ln .-uOl>- ist , ausgelasten ; alle
zwetfelhafte ju,u , welche in denen römischen Gesetzen vorkommen oder von den
ck^ olu . iOus gemacht worden , tecidiret und solchergestalt ein ju < L<-,lu,i > staiuirct wird . 1. Th . , 11 -1) , 2 . Th . ,11ö1 ) , dessen Zweck aus dem Titel hervorgeht
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und sich rechtfertigt . Allein dieser Versuch umfasste nur einer» kleinen Theil des
Recbtssrstems , sodass, obwol das Vorhandene wirklich in einigen Provinzen Ge¬
setzeskraft erhielt , doch das Ziel unerreicht blieb . Nach Eocceji' s Tode ( 1755 ) ver¬
fiel ' eine Gerichtsordnung wieder , und auch der Entwurf einer neuen Gesetzgebung
blieb liegen . Friedrich ll . verlor jedoch diesen Gegenstand nicht aus den Augen,
und der bekannte Vorfall m der Rechtssache des Müllers Arnold s ( . d.) gab der
Sache eine entscheidende Wendung . Der Großkauzler v. Fürst wurde entlassen,
an seine Stelle der Minister v. Earmer s ( . d.) ernannt , dessen Ideen über die
Grundlage einer zweckmässigen Processordnung in der Allgemeinen Gerichtsordnung
1780 realisier worden , und nun wurde auch die Abfassung eines deutschen Gesetz¬
buches mit rastloser Thätigkeit vorgenommen . Man ging dabei ganz und gar nicht
darauf aus , ei» neues Recht zu machen , sondern man wollte nur das Vorhandene
sichren , von dem Unbrauchbaren reinigen , das Ungewisse bestimmen , das Feh¬
lende ergänzen und das Ganze nicht nur oroucn , sondern auch durch die Sprache
einem Jede » zugänglich machen . Man nahm daher das römische Recht zur
Grundlage des Werkes ; bei jeder Stelle wurde der Ort , wo sie im Gesetzbuche ste¬
hen solle, oder die Gründe des Weglassens bemerkt , und Das , was neue RechtSinstitmc nothwendig machten , auch nach dem schon geltenden Rechte hinzugefügt.
und Umsicht hierbei verfahren wurde , ist am besten
Mit welcher grossen Sorgfalt
aus dein Berichte des damaligen Iustizcommissar -us Simon an den Iusrizminister
v. Kircheisen (inMathis '? .,Jurist . Mouatsfchr . fiir d. preuss. Staaten " , X4, 191)
zu ersehen . Die -Seele des Geschäfts war der Kammergerichtsrath suarez , dessen
unstreitig der wichtigste Theil der Vorarbeiten ist. Der
Revision der
Entwurf wurde 1784 — 88 in 6 Abtheilungen gedruckt, das Gutachten des sach¬
verständigen PublicumS darüber eingeholt , Preise aus die gründlichsten und voll¬
ständigsten Bemerkungen ausgesetzt , und so das Ganze unter dem Titel : „All¬
gemeines preussisches Gesetzbuch" , im Juni 1791 beendigt . Schon war auch das
. vollzogen, als es auf den An¬
PublicakionspatentvomKvnigeFriedrichWilhelmll
trag des schlesischen Iustizminister « v. Dunkelmann durch eine CabinetSordre Vom
18 . April 17 92 auf unbestimmte Zeit wieder fiispendirt wurde . Man hatte , wie
es scheint, an einigen Aasdrücken ( Machrspruch ) und an einigen Neuerungen An¬
stoß gefunden ; das Gesetzbuch wurde von jenen gereinigt , und so erfolgte unterm
1. Juni 1794 die Bekanntmachung mit Gesetzeskraft unter dem Namen : „Allge¬
meines Laut -recht " . Das Unternehmen harte von Anfang an das allgemeine Ur¬
theil in hohem Grade für sich, und nur eine bedeutende Stimme hatte sich dagegen
erhoben , Johann Georg Schlosser , in seinen „ Fünf Briefen über die Gesetzgebung
überhaupt und den Entwurf des preußischen Gesetzbuchs insbesondere " ( Frankfurt
1789 — 90, 2Thle .), welche im Ganzen dieselben Gründe geltend macht , die neuer¬
lich v. Savigny („ Über den Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung " , Berlin 1815)
allen neuen Gesetzbüchern entgegengesetzt hat . Ein großer Theil dieser Gründe
trifft schon darum nicht , weil Niemand bei der Federung eines neuen Gesetzbuchs
ein neues Recht , sondern die Anerkennung Dessen im -Sinne hat , was schon in
dem Geiste der Volker als Recht gilt , aber durch denBuchstaben einer für ganz an¬
dre Volker und andre Zeiten gegebenen , in sich veralteten , dem Volke unzugäng¬
lichen Gesetzes naturwidrig unterdrückt wird . Ungeachtet der großen Vorsicht , mit
welcher man bei Abfassung des Allgemeinen Landrechts zu Werke ging ( wobei übri¬
gens auch noch die Stände der Provinzen zu Rathe gezogen wurden ), wird man das¬
ge¬
selbe nicht für unbedingt vollkommen erklären können ; es ist an ihm vorzüglich
tadelt worden , daß es zu viel ins Einzelne gehende Bestimmungen und zu wenig
allgemeine durchgreifende Grundsätze aufstellt , wobei es nicht fehlen konnte , daß
nicht jene einzelne Bestimmung m sehr oft in ihren wettern Folgerungen in Wider¬
sprüche gwiethm , und das Geschäft des Richters weniger zur -Lache eines gereift
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ten Denkens als einer mechanischen Anwendung des geschlichen Buchstabens mach¬
ten . Indessen , wer die Wirkung dieser neuen Gesetzgebung auf das Volksleben
unbefangen beobachten will , wird sich leicht überzeugen, daß die Nachtheile , wel¬
che aus dieser Richtung des Gesetzbuches entspringen , und welche so tief in demsel¬
ben liegen , daß ihnen nur durch eine abermalige totale Reform abgeholfen werden
könnte, wenn sie nicht von selbst im fernern Laufe der Zeit verschwinden , von den
großen Vortheilen , welche das Volk von dieser Gesetzgebung empfängt , zehnfach
ausgewogen werden . Seitdem hat die materielle Gesetzgebung selbst sehr große
Fortschritte gemacht ; die seit 1808 eingetretenen Reformen haben zur Reife ge¬
bracht , was man 1791 nur noch von ferne ahnete , und man geht eben jetzt auch
damit um , Manches , was bei Abfassung des Gesetzbuches aus einem vielleicht
unrichtigen Standpunkte aufgefaßt wurde , einer nochmaligen strengen Prüfung zu
unterwe -fen. An einer recht wissenschaftlichen Bearbeitung des Allgemeinen Landrechts hat es bis jetzt noch gefehlt , indem die Lehrbücher von Klein , Eggers , Wer¬
dermann u . A . diesem Zwecke doch nicht ganz entsprechen. Die Eommematvren
desselben haben sich meistentheils nur begnügt , die Veränderungen , Berichtigun¬
gen und Zusätze nachmrragen , welche das Allg . Landrecht seit 1791 durch königl.
Verordnungen und Ministerialenrscheidungen erhalten hat . Unter diesen verdie¬
nen ausgezeichnet zu werden F . H . v. Strombeck 'S „Ergänzungen des Allgemeinen
Landrechts f. d. preuß . Staaten " (Leipzig 1829 , 3 Bde .), von welchem in gleicher
Art auch „Ergänzungen der Allgem . Gerichtsordnung " ebenfalls in 8Bdn „ 1829,
erschienen sind. Die große praktische Brauchbarkeit beider Werke hat in wenigen
Jahren die dritte sehr vermehrte Ausgabe nöthig gemacht .
37.
La » drente
, Grundrente
, Bodenrente,
ist derjenige Theil des
jährlichen Einkommens aus dem Boden , welcher, nach Abzug der Kosten der Ge¬
winnung desselben , übrig bleibt , und daher dem Grund - , Land - oder Boden¬
eigenthümer als solchem bloß deßhalb , weil er Eigcnihumer davon ist, zukommt.
DasProduct
, welches die Landrente ausmacht , ist entweder ein reines Product
der Natur , oder es haben auch künstliche Ursachen an dessen HervorbringungTheil.
Im erster » Falle gehört es ganz dem Eigenthümer des Bodens , im andern müs¬
sen zuerst diejenigen Ursachen von dem Producte bezahlt werten , welche an dessen
Hervorbringung Theil haben , und Das , was davp » übrig bleibt , macht die reine
Landrente aus . Wer z. B . ein « tuck Land besitzt, das bloß zur Viehweide benutzt
werden kann , und auf welchem das darauf wachsende Viehsimer ein reines Pro¬
duct der Natur ist, der wird Das , was dem Buchhalter die Weide auf diesem Feld¬
stücke werth ist, ohne allen Abzug als Landrente beziehen. Muß aber das dar¬
auf wachsende Gras erst zu Heu gemacht und in Schuppen gebracht werden , so
wird der Eigenthümer nur so viel als Landrente erhalten können, als das Heu , nach
Abzug der ArbeitS - und HinschaffungSkosten an den Ort des Verbrauchs , hier
Werth ist. Die Größe der Rente , wenn man sie nach dem Umfange der von»
Grundstücke gelieferten Producte an Ort und Stelle ihrer Erzeugung mißt , wird
also hauptsächlich von der Fruchtbarkeit oder Ergiebigkeit des Bodens abhängen.
Es ist aber die Fruchtbarkeit entweder eine von der Narur gegebene oder eine durch
Kunst erst hervorgebrachte . Zur letzter» gehören Fleiß , Muhe , Arbeit und Ein¬
sicht, und um diese in Thätigkeit zu setzen, ein Capital . Niemand wendet aber
gern sein Capital an , wenn er nicht immerwährend Znssen dafür , oder Erstattung
desselben hoffen kann . Nur unter dieser Hoffnung wird also die künstliche Frucht¬
barkeit der Grundstücke entstehen . Hat aber das Capital einmal die größere Frucht¬
barkeit des Bodens hervorgebracht , so gehört sie dem Boden selbst an , und wenn
dadurch eine bleibende Eigenschaft des Bodens erzeugt wird , so wirkt sie mit der
natürlichen Fruchtbarkeit vollkommen auf gleiche Art , und was dakurch hervorge¬
bracht wird , bleibt Landrcnte , wenn sie gleich ursprünglich durch ein Capital er-
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zeugt ist; das Capital hat dadurch , daß es mit dem Boden verknüpft worden ist,
aufgebort , Capital zu sein , und ist ein Bestandtheil des Grundes und Bodens geworden . Seine Wirkung ist nicht mehr Capitalrente , sondern Bodenrente . Das
Grundstück , welches künstlich ebenso fruchtbar gemacht ist, als em andres von
Natur ist, wird dadurch , unter sonst gleichen Umständen , ebenso viel werth sein,
als letzteres . Es findet dabei nur fvlgmder Unterschied statt : Wenn die Grund¬
renten mit Abgaben oder Lasten beschwert wei den , so wird die Zahl der Grundstücke
von natürlicher Fruchtbarkeit dadurch nicht vermindert , wohl aber die Zahl der künst¬
lich fruchtbaren Grundstücke , weil dadurch die Lust geschwächt wird , Capitale auf
die Fruchtbarmachung der Grundstücke zu verwenden . Es ist also falsch, wenn
man die Renten , welche aus der künstlich erzeugten Fruchtbarkeit der Grundstücke
hervorgehen , nicht für Grundrenten , sondern für Capitalrenten erklären will . Denn
es ist wirklich der Grund und Boden (er sei nun durch die Natur vollkommen er¬
zeugt , oder durch Kunst und Capital so gemacht ) , der das Product , welches die
Rente bildet , erzeugt ; das darauf verwandte Capital hat seine Capiralgestalr gänz¬
lich verloren und ist in Grund und Boden verwandelt.
Namen führen in einzelnen deutschen Staaten
Diesen
Landschaft.
Associationen von Grundeigenthümcrn , deren Zweck sich in der Regel aufeinGeldbezieht.
und Schuldeninteresse bald des Landeskerrn , bald andrer Behelligter
Bedürfniss,n , welche im Feudalismus ohne Geld ihre Befriedigung finden konn¬
ten , war nach Erschütterung des LehnswesenS nicht ferner ohne Geld abzuhelfen.
Die Landesherren brauchten geprägte Münze für Zwecke, die vormals nicht daran
erinnert hatten . Nicht überhaupt verarmt , nur bedürftiger an Geld waren sie
und das vielleicht nur vor¬
geworden . Es ließ sich hoffen , die Terrilorialinlraden
übergehende neue G, -ldbedürfniß würden wieder in Gsiichaewicht treten . Hier findet
sich der erste Anlaß sowol zur Verpfändung landeskerrlicher Tomainen wie zur
Errichtung der landschaftlichen Institute . Auf die Art ihrer Ausbildung halten
folgende , der deutschen Reichsverfassung angehörige Verhältnisse Einfluß . Die
deutschen Landesherren durften neue Beschatzungen ihrer Schohungspfiichiigen , ohne
Einwilligung der schatzungsfreien Ritterschaft , nur allgemeiner Reichsbetürfnisse
wegen vornehmen . Jene Ritterschaft blieb mehrentheils abgabefrei , well sie sich
die feudalen Funktionen mit der Person oder durch Naturalien vorbehalten hatte.
Zugleich lag in ihrem Interesse , daraufzu wachen , daß der Landesherr die Hinter¬
sassen nicht zur Ungebühr beschützte. Hieraus folgte , daß der Adel auf Überzeugung
von der Nothwendigkeit jeder Steuererhebung drang , die nicht der Reichsbedürf¬
nisse wegen eintrat . Dann erfolgte die Bewilligung . Wollten daher die oft un¬
verschuldet in Bedrängniß gerathenen Landesherren ihre Domainen nicht verpfän,
den , was ohnehin bald durch Hausverträge verhindert ward , so mußten sie Anleihen
eingehen , bald von ihrer Ritterschaft oder den Ständen selbst borgend , bald deren
Credit benutzend. Für beide Falle bedurften sie der ständischen Einwilligung dahin,
daß der Berrag des Darlehns an Zinsen und abzuzahlendem Capitale vor» Lande
aufgebracht werden durfte . Der Stände oder Ritterschaften Sorge war Sicherheitstellung der Zinsen und der Rückzahlung . Gewöhnlich leistete selbige eine Sleuerverwillizung , welche das Darlehn deckte, und dieserwegen bedurfte es zuvörderst
eines Recesses mit der Ritterschaft oder den Ständen . Daraus läßt sich auch der
Name Landschaft , welcher beim erste» Anblick unpassend erscheint, erklären , sobald
man erwägt , daß jene Steuern vielleicht die ersten waren , welche im Gegensatze
der Reichsbedürfnisse für die besondere Landesherrschaft auf eine längere Reihe von
Jahren bewilligt und erhoben worden . Mochten nun die Stände das Darlehn
selbst vorgestreckt , oder mochten sie nur Bürgschaft dafür geleistet haben , so war
in jedem dieser Fälle einmal der BewilligungSreceß wegen der Tilgungssteuer , zum
andern die Erhebung der letzter» durch die Stände unerläßlich . Nachdem der Lan-
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keeherr das Capital der Schuldentilgung empfangen , schien natürlich , daß die
Stande , mochten sie nun selbst Darleiher oder nur Bürgen sein, den Tilgungsvnds verwalteten . Ader je nachdem sie das Eine oder das Andre waren , inodisic,rte
ich die übrige Organisation und Administration weiter . Die landschaftlichen Ver'assungen sind daher nach Maßgabe jenes Unterschieds auch in den einzelnen deut'chen Ländern verschiedenartig eingerichtet , wie z. B . in Kurhessen , Würiemberg
u . s. w . Im Würiembergischen hat sich das landschaftliche Institut durch die Ver¬
fassungsurkunden anders modistciri ; in Kurhessen ist es , der Hauptsache nach,
unangegriffen geblieben . Nicht zu verwechseln mir diesen Landschaften sind gewisse
Creditinstitute
, welche bald unter dem nämlichen , bald unter einem andern
Namen in mehren Provinzen des preuß . Staats angetroffen werden , und die Nach;
ahmungen in andern Ländern gefunden haben . Unter König Friedrich Wilhelms 1.
Regierung war die Verschuldung des Grundeigenthums des brandend . Adels fast
noch unbekannt . Aber diese Grundlage seines Wohlstandes ward unter Friedrich II.
durch die 3 schles. Kriege sehr erschüttert . Der einsichtsvolle Monarch suchte seinen
Vasallen auf eine dauerhafte Art zu h lfen . In dem eroberten Schlesien bedurfte
der GutSadel der landesherrlichen Fürsorge ani meisten. Dazu kam, daß der Mon¬
arch in Schlesien , als einer eroberten Provinz , eine Grundsteuer einführte . Um den
Ertrag derselben zu sichern, durfte der Werth der Güter nicht fallen . Das aber ge¬
schah gewiß , wenn Kriegsverheeruna . neue Steuerbelastunq und ein wucherischer
Zinsfuß zugleich auf die schles,scheuVasallen einstürmten . So vervielfältigten sich
für den Regenten die Motive zu einer Einrichtung , die gewiß mit großer Eigen¬
thümlichkeit aus seinem eignen Geiste hervorgegangen war . . (S . Credilsystein
.)
Wie nach dem schles. Kriege zu den Credilinstituten , hat man in und nach dem
KriegSdecennium von 1805 —l 15 z„ r Maßregel eines Generalindults
gegriffen.
Dies , gleich den Credilinstituten , hat Gegner und Vertheidiger gefunden . Beide
haben den Zweck, das Landeigenthum im Besitz derjenigen Geschlechter zu erhalten,
deren dauerndes Eigenthum es siii langen Zeiten gebildet hat . Unglückliche Kriege
bedrängen nämlich am meisten den Grundeig -nlhümer , dessen Interesse gerade am
unauflöslichsten und engsten mit der Landeswohlfahrt verschwistert ist. In solchen
kritischen Zeilen treten 2 Classen von Individuen einander gegenüber . Die erste
Classe bilden die beständigen Angehörigen des Staais , also die verarmten Grundeigenthümer , welche zugleich in der Regel die Vertheidiger des Vaterlandes liefern.
Die zweite Classe bilden Personen , welche dem Lande minder fest angeboren , die,
statt zu verarmen , sich meistens bereichert haben , und gewöhnlich auf Kosten jener
Erster ». Geschieht nichts , um jenen Erster » den Grundbesitz zu erhalte » , so muß
er ihnen verloren gehen . Er wird an die Letzter» kommen , gerade zu einer Zeit,
wo die Entäußerung vvm Grundeigentum
, wegen Ns gesunkenen Preises , dem
Veräußernden den größten Verlust , dem Erwerbenden den größten Gewinn bietet.
Jener verliert durch die Kriegsdrangfale , durch den temperest gesunkenen Werth
seiner unbeweglichen Habe und durch die Nothwendigkeit , sie zu einer Zeit ver¬
äußern zu müssen , wo der Verlust ihn am meisten beraubt . Dieser gewinnt durch
die Erhaltung seines Zustandes während des Kriegs , durch die Bereicherung mittelst
der Kriegsereignisse , und durch die Möglichkeit , noch nach demselben den Verlust
der Gnmdeigner m Gewinn für sich zu verwandeln . Auch rechtlich angesehen,
siehe» sich hier !>» ->»m reLsun - und ist,» ,» »» enxn ^ oiui entgegen . Aste Geietzgebung aber ist thätiger , tufts abzuwenden , als jenes zu berücksichtige», Zwar
hatte der Minister v. -Ltruensee ni seinen Schriften auf einzelne Nachtheile der
londwirthschaftüchen Cretitsvsteme aufmerksam gemacht , allein dem Minister für
Handel , Fabriken und indirecle Steuern war der Blick nur für Gewerbe für
Verkehr , für Astes , was mit dem Geldwesen in Beziehung stand , geschärft,
jjber dieft Sphäre g ng er nicht hinaus , und gewisse Gegenstände aus dem Bereich
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' ) treffen
kc,' höher » Politik lagen seinem ?luge zu emfernt . Seine Bemerkungen
mit merk«
daher den entscheidenden Punkt keineswegs , welchen der große Friedrich
Dar¬
würdiger Sickerkc t und Klarheit aufgefaßt . Interessant ist dft geschichtliche
der Creditstellung der genialen Weise , mit welcher dieser Regent hei Lüftung
tKrundeigeninstiku" verfuhr . Er war überzeugt , daß seiner sedlisisehen Vasallen
konnte . Viel¬
ihum eine mämzc Derschuldiing tragen und ihr zum Unterpfand dienen
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Landschaft in Schlesien

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

Ihrer Controle , auch mehre die Betheiligken

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

Londstände

L a n b s b u t, Landgericht und Stadt im Isarkreise , in Niederbaiern . Die
Stadt hat 8200 Einw . Hier bild . t die Isareine Insel , auf der die Vorstadt steht.
Auf dem nächstgelegenen Hof -Berge ist das unbewohnte , ehemals feste Residenz-,
schloß Trausnitz befindlich, welches 131 Zimmer enthält und jetzt zu einer Stein -,
warte bestimmt ist. Am Fuße liegt ein botan . (Zarten . In der Stadt selbst ist ein
herzogl. Palast , der neue Pari genannt , und das LantschaftshauS . Der Kirchthurm
beim Collegiaistste St .-Marüni ist einer der höchsten in ganz Deutschland . Er hat
458 Fuß und 603 Stufen . Landshut war siit ! 800 der Sitz einer Universität,
welche dorthin von Ingolstadtvei legt wurde und den Namen Ludovico Maximilianea erhielt , 1826 aber nach München versetzt wurde . Dagegen hat L jetzt ein Appellationsgericht , ein kathol . -theol . Seminar , ein Forst - und ökonom . Institut,
eine chirurg . Schule und ein Lvceum ; auch hat L. einige Fabriken , etwas Weinbau,
Vieh -, Getreide -, und Wollhandel . Die Stadt selbst macht durch ihre breiten
Straßen , ihre solide Bauart und die treffliche Martinskirche
mit dem hohen
Thurme einen schonen Eindruck.
Landshut.
Kreis und Stadt in Schlesien , Regierungsbezirk Liegnitz, am
Fuße des Riesengebirges und am Bober , hat 3100 Einw . und wichtigen Leinwandkandel . Gefecht am 17 . Iun . 1760 . Fouguet s ( . d.) von Laudon geschla¬
gen . Zu Rohnau undSchbnbach im Landsh . Kreise befindet sich das bedeutendste
Schwefel -. und Ditriolwerk im preuß . Staate.
L a n d st ä n d e. Man muß bei der gekchichkl.Darstellung derlandständ . Ver¬
fassungen den Grundsatz und die concrete Gestaltung wohl unterscheiden , indem sich
nur auf diese Weise die scheinbaren Widersprüche zwischen zwei an sich richtigen Sä¬
tzen auflöse». Der Grundsatz der Landstände ist uralt und in der Verfassung einer
freien , nicht unter eineni Herrn , sondern unter einem Führer stehenden Gemeinde oder
Genossenschaft enthalten , wie solche schon Tacikus bei den Deutschen beschreibt, und
wie sie sich in allen germanischen Staaten vorfindet . Daher die März -, nachher Maiversamm ' ung bei den Franken , die Wittena Gemote und die Mickel Gemote (Ausschuß der Ältern und voll.' VolkSaemeinde ) der Angelsachsen und ähnliche Einrich¬
tungen aller andern germanischen Völker . Was in Ansehung des Ganzen stattfand,
wiederholte sich in jeder Unterabiheilung in den Gerichtstagen ( plnci ti.-) der Gemein¬
den und in den größern Kreistagen der Grasen und der SliftSvögte . Alles , was ein
allgemeines Interesse halte , oder was für die Zukunft erweislich fest stehen sollte ( be¬
sonders auch Übertragungen des Grundeigenihums ) , konnte nur auf diesen Kreis -,
Land -und Reichstagen vorgenommen werden , auf welchen Alle zu erscheinen berech¬
tigt waren , welche als Mitglieder der handelnden Gemeinde , nicht als Gehorchende
derselben oder ihrer Mitglieder zu betrachten waren . Aus welchen Classen aber diese
Gemeinde zusammengesetzt sein sollte , mußte nach der Lage der Dinge sehr verschie¬
den sein. Die Städte machten meist Bezirke für sich und hielten ihre Gerichtstage in
ihren Mauern ; auf den plnciti -i der Grafen erschienen die Kriegsdienstpflichtigen des
Grafen , in den geistl.Bezirken machte dieDiensimonnschast der Kirche denvvrnehmsten Bestandtheil aus ; auf den Landtagen der Fürsten erschienen die Grafen , die fürstl.
Vasallen und Dienstleuke , und unter ihnen auch die Bürger , welche ritterliche Lehen
besaßen, und die Burgmannen durch ihre Vorsteher , Burggrafen , Burgvvgte , Bür¬
germeister . Es ist ein großer Irrthum , wenn man die mannigfaltigen Formen , un¬
ter welchen dieses Grundprincip der Verfassung in den verschiedenen Gegenden und
Bezirken Deutschlands eine bestimmte Gestaltung gewann , auf eine einzige aus¬
schließliche zurückbringen , Westfalen und Thüringen oder Sachsen und Schwaben
nach Einer Regel behandeln will . Daß aber dieses Grundgesetz stets lebendig blieb,
ergibt sich auch aus dem Reichsschlusse von 1251 (mitgetheilt aus dem bambergisch' n Archive vom Archivar Österreicher und aus dem würzburgischen vom Archivar
Stumpf ) , daß die Fürsten und Landesherren ( pi incijws oder üonüui terrne ) keine
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neuen Rechte und Einrichtungen machen könnten , wenn nicht die Landgemeinde
(uwllcl
in .ijoi '-i ieiNis ) darin einst .r.imc. Von da b'S Ziir Bildung der
neuern deutschen Landstände ist aber wieder ein bedeutender Schi ilt nöthig gewe¬
sen , welcher in den verschiedenen Ländern weder zu gleicher Ant , noch auf ganz
gleiche Weise gescheben ist, Die verschiedenen Gemeinten , w. lche sich zuweilen
in einer Gegend durchkreuzten , Ritterschaft , Dienstmannschaften . Städte , freie
Bauerngemeinden , und dann wieder die kleinern Gemeinden der Grasn , Kloster,
Herrschaften , im Verhältniß zu den Landgemeinden der Fürsten und Bischöfe , muß¬
ten sich erst in ein Ganzes vereinigen , ehe sie gemeinschaftliche und für alle Bewoh¬
ner eines Bezirks verbindliche Schlüsse fassen konnten , und dies ist denn , wie aus
verschiedenartigen Veranlassungen , so auch zu verschiedenen Zeiten und auf ver¬
schiedene Weise geschehen, hie und da aber haben sich die Absonderungen (der
Reichsstädte , der Ritterschaft , der unmittelbaren Stifter
bis in die neuesten Zeiten
(das Iahi 1803 ) erhalten . Das 14 . Iahih . machte den Anfang lvielleicht in
manchen Gegenden auch schon das 13 .) zu der neuern landständischen Verfassung;
das 18 . Jahrh , gab ihnen ihre Vollendung . Nach den Verhältnissen des Landes
bildete sich die Zusammensetzung der Landsiände aus Prälaten , Grafen und Her¬
ren , Ritterschaft , Städten und Dorfgemeinden , sowie in dem Lande diese Stände
vorhanden waren oder fehlten . So hatte Würtemberg keine Grafen und keinen
Adel . Die Fürsten waren oft gegen die Stiftung der landschaftlichen Corporalionen , oft begünstigten sie dieselbe, um von ihr Unterstützung an Geld und Mann¬
schaft zu erlangen . (S . Rudhard ' S ,,Geschichte der bair . Lantstände " , Heidelberg
1818 , 2 Bde .) Auch die Rechte dieser Stände waren verschieden , je nachdem die
Fürsten ihrer bedurften , oder mächtig genug waren , ihrer zu entbehren . Daher
waren sie auch in mehren Landen längst wieder eingegangen . Eigentlichen Antheil
an der Gesetzgebung hatten sie fast nirgends , wohl aber ein Recht der Beschwerde
über Verwallungsmißbräuche und der Vorschläge zu neuen Gesehen (welche sie bei
Eröffnung eines Landtags dem Souverain in einer eignen Schrift : „ I.ll»4 !u; ^ rg<t >>(-«liIe ' l<>iim, " , vorzulegen pflegten ) und vorzüglich das Recht der
Steuerbewilligung . Ein Versuch , ihnen diese durch ein Reichsgesetz zu nehmen,
wurde 1611 durch die Weisheit Kaiser Leopolds 1. vereitelt . In den meisten Län¬
dern hallen sie auch die eigne Verwaltung der von ihnen bewilligten Steuern , doch
unter Aufsicht des Landesherrn (Wahlcapitulation , X V , 3) hergebracht . Vom 11.
Jahrh , an kamen sie in Verfall , welchen sie sich selbst durch egoistische Handlungs¬
weise bereiteren . Von diesem Zeüpunkie an suchte der niedere Adel sich zu einem
abg sonderten Llande zu erheben , die Gelehrten von den Stiftern und die unadeligeu
Gutsbesitzer vom Siimmrecht auf den Landtagen auszuschließen , und zugleich die
gemeinen .asten , welche er bis dahin Mit den andern zu trogen schuldig war , ganz
auf tenBu . ger und Landmann zu werfen . Von dieser Zeit an sanken die Stände
in der öffentlichen Meinung , in welcher sie nur wieder gestiegen sind, alS derDruck
der Zeiten schwerer wurde , und man beinahe dahin kam , jede Schranke der öffent,
lichen Gewalt für etwas Heilsames zu halten . Daher die Freude , welche der 13.
Art . der deutschen BundeSacte in allen deutschen Landen erregte . Aber auch die
neuen Landstände haben nicht alle Erwartungen erfüllt , welche sich die Völker von
ihnen machten . Zwar sind bei den neuen Einrichtungen fast allgemein die beiden
großen Übel gehoben worden , welche in der Ausschließung der kleinen Grundbesitzer
(des Bauernstandes ) und in der Steuerfreiheit der Rittergüter lagen . Man hat
auch die Landstände im Verhältniß zur Regierung meistentheils in die richtige Stel¬
lung gesetzt, daß sie sich nicht als mitregierend , sondern nur als zustimmend be,
trachten dürfen . Allein man hat dafür dem Grundbesitz in den meisten Staaten
einen Werth eingeräumt , welchen er nicht hat , indem man ihn fast als die aus¬
schließlicheQuelle und Bürgschaft der Einsicht, Rechtschaffenheü und Umerihanen-
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treue beband -kt hak. Dadurch ist es gekommen, daß , indem man die schwierigsten
Fragen gesetzgebenderKlugheit , tasUrchel über ganze (Gesetzbücher und wich-izeeinzelne RechtSpunkie an die Landtage brachte, kaum Einer oder der Andre die Kennt¬
nisse besaß, »reiche nur zum Verständniß solcher Dinge ersodert werden .
81.
Landtage,
s . Landstände.
Land »r ehr , Landsturm.
Schon in den fränkischen Capitularien fin¬
den wir ein Mass 'aufgebot zur Vertheidigung des Reichs , oder einen Landsturm
im heutigen Sinne (Landveri ). Wie das neue europäische Heerwesen den Begriff
von Volksbewaffnung und Landceveirheidigung aus der CabinetSpolitik allmälig
entfernt batle , so erloschen auch jene vaterländischen , sch on unter Heinrich I. im
10 . Zahl h. gegen die Slawen , Ungarn und Normannen zum Schutz der deutschen
Unabhängigkeit getroffenen Einrichtungen . Doch blieb noch nn 18 . und 1^ .
Zahib der Landsturm sowolzur Gebiet - vertheidigung und innern Sicherheiispolirei , als zum Kriege jenseits der Grenze durch die Reichslatzunge » verpflichtet . Je¬
nen innern Dienst nannte man die gemeine Folge , den auswärtigen höbe Reise.
Selbst jeder neu aufgenommene Bürger mußte sich in mehren deutschen Ländern,
z. B . in Baden , wehrhaft machen und in den Waffen üben . Aber auch dies hörte
nach und nach auf ; kaum erhielt sich hier und da eine Spur davon in der s. g.
Landni 'liz oder in der Heerpflichtigkeit eines »um Felkdienst auf den Nothfall be¬
stimmten DolkStheilS , die auch außer Deutschland in den meisten europäischen
Staaten zur Ergänzung oder Unterstützung des st. henden Heeres vorhanden war.
Die Verein , nordamer . Staaten und Frankreich in der Revolution stellten zuerst
eine der neuern Kriegskunst angemessene Nationalbcwaffnung
in den Nationalgarden auf . Das Übergewicht derselben über die bloßen Soltheere ward nur zu bald
sichtbar . Man versuchte zwar 1199 , ibnen in Deutschland etwas ähnliches ent¬
gegenzustellen, und bot in einigen Gegenden einen Landsturm auf , an disfin Spitze
sich der Sraaisministcr Albini s ( . d.) stellte ; allein die Maßregel erhielt keine
Allgemeinkcit und blieb daher ohne Folgen . Ei st nach dem preßburacr Frieden
fühlte der östr. Staat die Nothwendigkeit , das Hee , wesen auf die Dolkskraft,
beide aber auf den Volksgeist zu gründen . So ward 1808 in den östr. ^ rbländern eine Landwehr errichtet , die aus 50,00 » M . bestehen und das stehende Heer
unterstützen sollte. Zeder Znländer bis zur» 45 . Z . war zum Dienst in derselben
verpflichtet . Diesem Beispiele folgten Rußland 1812 , Preußen und andre deut¬
sche Staaten
1813 . Zugleich ward ein Landsturm , d. h . ein Volksaufgebot in
Masse , angeordnet , der erst bei dem Erscheinen des Feindes i» dem Lande selbst in
Tkätigk . it gefitzt und nie außerhalb der Grenzen gebraucht werden sollte. So wirk¬
sam sich auch in dem Befreiungskriege die Landwehr gezeigt hat , wenn nian sie dem
stehenden Heere im eintretenden Falle als Ergänzung zweckmäßig einverleibt , so
wenig Erfolg scheint man sich doch im Ganzem von dem Landsturm in solchen Län¬
dern versprechen zu dürfen , deren Bewohner nicht schon vermöge der örtliche» Be¬
schaffenheit und der Lebensart kriegerisch sind . Daher sind Landwehr und Land¬
sturm in einigen Ländern wieder aufgelöst worden.
Land
wirthschaft
, dasjenige Gewerbe , welches die Erzeugung , zum
Theil auch die fernere Bearbeitung
von Pflanzen
- und Thiersioffen zum Zweck hat.
Tiefs
Gewerbe ist aufNaturkräfte
gegrund - t und an den Gang der lebenden Na¬
tur gebunden , der in jedem Jahre
minder oder mehr gleichbleibend wiederkehrt;
nichts kann beschleunigt , nichts darf versäumt
werden . Verhältnisse
und Um¬
stände , die selten vorher zu bestimmen sind , müsse » möglichst genau wahrgenom¬
men werden , um die Kräfte der Natur für den gew . rbmäßigen Zweck wirksam zu
leiten . Es ersodert ein Landgut
eine eigne Einrichtung
desselben , einen angemes¬
senen Besatz oder Znventariuni
( s. d.) , Gebäude
und Werkzeuge eigner Art,
rmd überdies ein starkes Betriebskapital
. Diurch diese Umstände ist die Landwirlh-
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schüft an sich zum sichern Gewerbe geworden und wird es » och mehr dadurch , daß
sie nur unentbehrlich gewordene Erteuanisse zum Gegenstände hat . Da die erster»
nun auch mit der Thätigkeit eines Volks mekr oder weniger im Verhältnisse verblei¬
ben, so gibt der Preis derselben auch den Maßstab zum allgemeinen Arbeitspreise.
Zwei Di inheile bis vier Fünfthule der Einw . beschäftigen sich mit der Landwirth¬
schaft ; ein bedeutender The l der übrigen mit der weiter » Bearbeitung landwirkhschaftlicher Erzeugnisse . Je höher eine Nation an Bildung steigt, desto mehr steigt
auch die E >Zeugung , weil die Geschicklichkcit auf der einen Seite und das Ineinan¬
dergreifen auf der andern das Gewerbe erheben . Ein Acker, der vorher nur 3 Tchlr.
Landrenke abwarf , gibt nun 20 — 30 und mehr . Wie weit der Ertrag des Bodens
gebracht werken kann , wird man niemals lernen , wol aber , daß sich mit dessen An¬
bau die Arbeit vermehrt , und diese Vermehrung die Zunahme der Bevölkerung in
gleichem Schritte zur Folge hat , wenn anders die Regierungen nicht unverständige
Maßregeln nehmen . Ein stark bevölkertes Land ist auch .Zugleich ein gleichmäßig
angebautes . Mit jedem Schritte zur Vollkommenheit der Landwirthschast wächst
das Nationalvermögen . Durch die Landwirthschaft wird ein Volk unabhängig von
Auß n und hat als Staat im Innern seine nöthige Festigkeit , denn es erzeugt seine
bekannten und berechneten Bedürfnisse . Diese Erzeugung beschäftigt die an die¬
selbe geschlossene Volkszah ! zum größer » Theil unmittelbar und den andern als un¬
entbehrliche Hülfe mittelbar , wie alle Handwerker , welche für die Landwirlhschaft
die Werkzeuge und andre Hülfsmittel verfertigen , oder welche auch nur zur Befrie¬
digung anderweitiger Bedürfnisse des Volks gewerbsthätig sind , z. B . Kleider ver¬
fertigen , vohe Stoffe verarbeiten oder damit Handel treiben . Die Landwirthschaft
wird als Kui,st ausgeübt , d. h. man betreibt sie nach gewissen Regeln , ivelche die
Erfahrung an die Hand gab , oder die durch den prüfenden Scharfsinn im Verein
der Naturwissenschaften geschaffen wurden . Insofern sie als Kunst betrachtet wird,
führt sie den Namen der niedern Landwirlhschaft , als Wissenschaft heißt sie die
höhere Landwirthschaftswissenschaft . Jene nennt man auch den besondern , und diese
den allgemeinen Theil . Rein wissenschaftlich ist sie erst in der jüngsten Zeit bearbei¬
tet worden , wenn man auch vorder ein wissenschaftliches Lehrgebäude angefangen
hatte . Durch diese Bearbeitung erhielt sie nun auch den ebrenden Namen : rationelle
Landwirthschast , und wir nennen Den einen rationellen Landwirth , welcher >m Be¬
sitze der höher » Landwu thsichaftswissenschafkist und durch Hülfe dieser das laudwirthfthaftliche Gewerbe prakrstch betiuibk. Der rationelle , d. i. wissenschaftliche
Landwirth unterscheidet die Fälle scharf , schaff! sich nach den obwaltenden Verhält¬
nissen die Regel ' «für , und kann darum zu ihrer Au fführung auch die zweckmäßig¬
sten Mittel auffinden und anwenden . Der bloß angelernte Landwirth wird sich da¬
gegen nie ohne bestimmte Anweisung von seinem Leisten entfernen , obwol dieser
nur für eine besondere Lage passend s in kam». Er darf nur , sagt Tbaer , seiner
einmal angenommenen Regel gemäß der bestimmten Vorschrift des Einsichtsvollern
folgen , und wird , wenn er selbst denken »nd fr , i handeln will , dem Soldaten glei¬
chen, der , voll pe,ff' nlichen Muths aus Reih und Glied hervortretend , Jener gibt
und , statt die gute Sache zu befördern , nur Alles in Verwirrung bringt . Deßhalb
, -sie in andern
ist es oft sehr richt g , wenn man sagt, daß Wirthschaftsvenvalrer
Gegenden , unter andern Verhältnissen , der Sache glücklich vorgestanden hatten,
nun , anderswohin versetzt, durchaus bei jedem Schritte strauchelten und das Ganze
in Verwirrung brachten . Ih -e arf üslanben angenommene Regel paßte nicht bei
verschiedenem Boden , verschiedenem Maße der Kräfte und verschiedenen Verhällnffsen. ilnd so erklärte mau diese auf ihrem Flecke kunstgerechten Ökonomen für unw 'ssend. Der rationelle Landwirts ) dagegen wird sich in die verschiedenartigsten La¬
gen finden , wenn er sich die Z ir nimmt , diese richtig kennen zu lernen . Der nicht
wissenschaftlich gebildete Landwwth kann darum auch vou den besten Büchern wenig
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Gebrauch machen , denn er kann die neuern Ideen nicht ordnen und in das Ganze
verweben . Für ihn sind nur diejenigen Schriften , welche auf die besondern Ver¬
hältnisse , worin er sich befindet , wahren Bezug haben . Seine Bildung besieht in
der handwerksmäßigen Erlernung . Die Landwirthschaft zerfällt in Pflanzenbau
und Viehzucht. In der Regel pflegen beide mit einander verbunden zu sein, es kann
aber wech jede für sich betrieben werden . Der Pflanzenbau , als Theil der Landwirthschaft , zerfall : in mehre Abtheilungen , wovon jede auch als ein für sich be¬
stehendes Ganzes , als ei» geordneter Wirlhschaftszweig betrieben werden kann , als
Getreidebau ; Wiesenpflanzenbau , Wiesenwirthschaft ; Obstbau , d. i. Obstbaumzucht, mit Einschluß des Weinbaues ; Holzbau , Forstwirthschaft . Der Garten¬
fruchtbau oder die Gärtnerei ist nur insofern als besonderer Theil anzusehen , als der
Gärtner mehr oder weniger Kunst anwendet , gewisse Pflanzen hervorzubringen.
Nicht selten werden in einer und derselben Wirthschaft die hier genannten Zweige
aber auch als ein Ganzes vereinigt betrieben . Jeder kann eine bedeutende Ausdeh¬
nung erhalten und dadurch den einen oder den andern beschränken oder gänzltch ver¬
drängen , z. B . der Getreidebau den Anbau der Holzpflanzen ; die Gärtnerei in der
Nähe großer , volkreicher Etädte den Getreidebau . Obwaltende örtliche Verhält¬
nisse bestimmen jedes Mal , welchem Zweige vor dem andern der Vorzug einzuräu¬
men ist. Indeß blieb im Allgemeine » der Getreidebau der hauptsächlichste Zweig
und schließt den Anbau mehrer andrer Pflanzen keineswegs aus . (S . Ackerbau .)
Die Viehzucht , als der zweite Theil der Landwirthschaft , begreift die Anzucht, d. t.
Vermehrung , und zugleich die Pflege der Thiere in sich. Ihre Abtheilungen sind:
Rindviehzucht , Schafzucht , d. i. Schäferei , Schweinezucht , Federviehzucht . In
der Betreibung ist jeder Zweig wesentlich verschieden und pflegt daher auch mehrentheils von den andern abgesondert zu werden . Noch verdient die Fischzucht oder
die Fischerei einer Erwähnung , da die Teiche einen Theil des Landguts ausmachen,
und die Fischzucht mit dem Betriebe der Landwirthschaft unmittelbar ih' e Verbin¬
dung hat . Außer dem Pflanzenbau und der Viehzucht zählt man noch andre Gewerbszweige zur Landwirthschaft , wohin sie aber eigentlich nicht gehören. Wir
dürfen sie darum auch nur als landwirihschaftliche Nebengcwerbe betrachten . Sie
sind technisch und bezwecken die weitere Nutzung landwirlbschaftlicher Erzeugnisse.
Hierher gehören die Bierbrauerei , Branntweinbrennerei , Ölschlägerei , Stärke - und
Zuckcrfabrication . Mit der kleinern Landwinhschaft verbindet man die Ziegel .,
Kalk - und Gypsbrcnnerei , Torfstecherei . Die landwirihschaftliche Arbeit ist als
vollendet anzusehen , wenn das beabsichtigte rohe Erzeugniß gewonnen ist, z. B . das
erbaute Getreide gedroschen , der Hanf und der Flachs gezogen, die Milch gemolken
ist. Bei mehren Erzeugnissen ist jedoch der Landwirth genöthigt , sich einer weiter»
Verarbeitung zu unterziehen ; Flachs und Hanf verkaufen sich nur gebrochen ; die
Milch muß in Butt -r oder Käse verwandelt werden . Ist nun der Lantwn 'lh in dem
Falle , daß er seine Erzeugnisse weiter zurichtet oder verwerthet , so vereinigt er andre
Gewerbe mit teni seimgen . Wenn die auf die Landwirlhschaft genau berechneten
Arbeitskräfte derselben eigentlich nicht entzogen , sondern nur beiläufig aussNebengewerbe gerichtet werten , so stört dies das landwirthschaftliche G,werbe nicht, und
der Gewinn im Nebcngewei be kann um so größer werken , als auf dieses weder
eigne Gebäude noch Arbeiter zu rechnen sind. Wer Zeit und Verhältnisse gut zu
benutzen weiß , um die beste Verbindung der vorkommenden Geschäfte herzustellen
und zu erhalten , kann die Rente seines AnlagecapiialS ziemlich hoch bringen . Es
gibt mehre Gewerbe , die sich mit der Landwirkhschaft zum Gewinn für die Besitzer
verbinden lassen, z. B . am sugsichsten Bronntweinbrennen , Bierbrauerei,, , Zuckerfabrication aus Runkelrüben und Kartoffeln , Tabackszubercirung , Öpressen,
Handel mit Getreide , Holz , F ' achS, Hanf . Einige Nebengewerbe verschaffen der
Wirthschaft nutzbare Abgänge , wie z. B . die Branntweinbrennerei , die Bin braue-
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rei , Zucker- und Stärkefabrication , die alle ein vorn -alicheS Futter auswerfen . Die
Masse des Düngers wird mittelst desslben vermehrt , und hierdurch wieder der
Ertrag des Ack rs erhöht . Der kleine Wirth kann besonders im Winker mir Bor¬
theil Spinnerei . Weberei , Föchten des Stroh - und Bastwerks , Verfertigung man»
cherlei Holzartikel , z. B . Siebe , Geräthschaften , betreiben . Endlich sind » och die
auf das bewerbe Bezug habenden Rechtsverhältnisse der Landwirthschafr zu erwä¬
gen . Überall wird die Landwirthlchaft als ein freies Gewerbe belrieben , ohne daß
ein gesetzlicher Zwang zur Innung führte . Allein im Güterbesih und in den Ge¬
rechtsamen desselben ist eine große Verschiedenheit , die auf den Betrieb des Gewerbs,
auf die Staatsbürgerschaft , ja selbst auf den Charakter der Menschen einen sicht¬
baren Einfluß hat . In manchen Ländern wird aller Grund und Boden alsErbeigenthum der Regentenfamilie angesehen , da« dann theilweise weiter verliehen
wird ; anderswo ist nur ein Theil als solches Erbeigenlhum angenommen , weil
das Üb -ge bereits verschenkt oder besonderes Eigenthum geworden ist. Das erstere
s ( . d.) kann i»
s ( . d.) . Rittergüter
oder Domaincngüter
gibt Kronenmanchen Ländern nur der Adel , aber kein Bürgerlicher erwerben , wohl aber im
Ein
Auftrage bewirthschaften , z. B . als Pachter , Sequester . (Vgl . Bauerhof,)
Berzeichniß aller brauchbaren bis 1824 in Deutschland erschienenen Bücher über
Land - und HauSwirthschast und deren einzelne Zweige , sowie über die gewöhnlichen
landwinhschaftlichen Gewerbe , gibt die „ lüblnillwoii ovLonennwu " (Berl, , b. Enslin , 1825 ) ; wir nennen : Loudon 'S „ lincvnlnpclü , » s ->^ ri<uill „ ic " ; die zu Leip¬
zig seit 1828 von Putsche ( tu Weniq -njena ) herouSgeg . „All «, meine Encyklopädie
der gestimmten Land - und Hauswirthschaft der Deutschen " ( 12 Bde ., m . Kps ) ;
Ioh . Nep . v . Schwer ;' « (Director der kön. würtemb . Versuchs und Unterrich ' Sanstalt für den Landbau , der die Deutsche » zuerst mir der niederländ . Landwirthschasd
bekanntmachte ) „ Anleit . zum praktischen Landbau " (2 Bde ., Stuttg . 1823 fa .) ;
W . A . Kreyßig 's ( ostpreuß . Landwirth ) „Handb . zu einem natur -und zeitgeniäßen
Betriebe der Landwirthschaft " (Königsb . 1826 , 4 Bde .) und des Grafen Chapial
Ist.
„Lbimie nppligueo ü l' np;, iaul ture " (2. A . , Paris 182g , 2 Bde .).
eine theoretisch - praktische Bildungsanstalt
Landwirthschaftsschule,
für angehende Landwirihe , z. B . das Georgikon des Grafen Festeticz zu Keßthely
, Felle n, Mögelin
und das zu Altenburg in Üngarn . (Vgl . Schleißheim
21.) Damit sind an mehren Orten für arme Knaben
berg , Hofwyl , Thaeru.
verbunden , das beste Mittel , um der Bettelei zu steuun und
Feldbauschulen
einer Menge Verbrechen vorzubeugen , indem man geschickte und ordentliche Landar¬
beiter bildet . Eine solcheAnstalthatL ) wen (s.,d.) im Großen gegründet , ferne , Graf
( s. d .), Herr v. TlrSkvw 1822 zu Fri -drichsfelte bei Berlin u. A . m.
Rumjänzosf
Heinrich von ) , Ritter der bair . Krone , k. bair . Reichsarchivar,
(
Lang Karl
lebt jetzt im Privatstand auf seinem Landgute bei Anspach . Geb . d. 1. Juli 1764
zu Balgheim im Fürstenthum Ö tingen - Wallerstein , Sohn eines Landpredigers,
wurde er frühzeitig von seinem Oheim , dem in der diplomat . Literatur bekannten
wallersteiner Hofrath , Jakob Paul Lang , zum Tapiren alter Urkunden u »t Hand¬
schriften, und von seinem andern Oheim , dem Sup rintendenten Lang in Hohenin der sürstl . Bibliothek gebraucht . Mit d-estr Grundlage
aliheim , alSEcripkor
erhielte, , seine akatem . Studien zu AI,darf , meist unter Siebenter « und Malblanc,
dann (nach einem mehrjäln igen Zwischenaufenthalt großentheils zu Wien ) inGotliiigen unter besonderer Leitung Spittler ' s, eine vorherrschende Richtung zur Ge¬
schichte und Diplomatik . Aufgemuntert durch einen Preis , den er sich durch seine
Abhandlung,, » ,: chnnimo uiiil " , größtentheils historisch aus den Glossatvren ent¬
wickelt, erworben , gab er unter Vorschub Fried . Nicolai 'S in Berlin 1713 eine
„Geschichte des deutschen Steuerwesens " , nach den verschiedenen Epochen der be¬
sondern deutschen Militairversaffunaen , heraus , ein Buch , das unter anderm
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Namen nachgedruckt und von Dan ; in seinem „ Tommentar über das deutsche
P ivairechr " , ohne dieses zu bemerken , wörtlich abgeschrieben ist. Dem folgten
„Untersuchungen über das vermeintliche Aller der deutschen Landstände " . L. em¬
pfahl sich dadurch dem auf seinem Familietische bei Göttingen anwesenden Mini¬
ster, nachmaligen Fürsten v. Hartenberg , der ihm auftrug , das hardeuberger Fainilieuarchiv zu o. dnen, und durch den er 1795 , nach dem Tode des Regierungs¬
raths « pieS, geh. Archivar in Plassenbnrg wurde . — Hier hatte er eben den
1. Thl . s. „ Geschichte des Fürstenihums Baireuth " zu « lande gebracht ( 1798 ),
als man ihn bei der preussischen Gesandtschaft in Rastadt als Legaiionssecrelair an¬
stellte. Dort erregte er Aufmerksamkeit durch seine statistischen Tabellen (Ba¬
sel 1798 ), in welchen er den Umfang des Länterverlustes am linken Rheinufer,
von den Unterhändlern der Fürsten meist übertrieben dargestellt , und dagegen die
EntschädigunaSmittel der « nft .r , von der geistsichen Partei als unzureichend und
unpassend geschobert, echt und unparteiisch , obwol nicht jeder Partei zu Dank,
auSznmitteln und einiges Licht in die Materie der Secularisationen , in der die
französ . Gesandten so viel wie gar nicht orientirt waren , zu bringen versucht hatte.
1799 trat L. als Kriegs - und Domainenrath
zu Anspach ein und arbeitete dort
den 2. und 3. Thl . seiner „Baireuiher Geschichte " aus , mit dem Bestreben , den
Leser soviel als möglich in das Innere des Hof 'ebens, der öffentlichen Verwaltung
und des bürgerlichen DcrdenS einnlführen , daher auch Heere » davon urtheilte,
daß zur Zeit kein andres deutsches Land eine Gsschichte habe, welche aus diesem
Zeitraum eine solche Anschauung gebe. Der Vers . selbst ist der Meinung , daß
der erste Theil nicht genug ruhige Hal ' ung , durch Anstreben an die Müller 'sche
Manier und durch das Aufgreifen philosophischer Geschichrsmarimen (so wollte
es damals die Schule ) eiwas an seiner Natürlichkeit gelitten habe , welches sich
aber in den 2 andern Theilen wieder gegeben . Nie konnte er sich jedoch mit der
Anfoderung der alten Gatterer 'schen Schule vereinigen , daß die deinscheii Ge¬
schichtschreiber niemals anders als unter Begleitung eines ticken UrlunteubandeS
anS Licht treten sollten. Nach Übergabe der Provinz Anspach an Baiern wurde
L. Dwector des provisorischen Kammercollegiums ( 1806 ) und nachher des Kreises,
1810 aber zuni Director des Reichte » chivs in München ernannt , dessen Bildung
er übrigens erst selbst bearbeiten und die Instruclion für ten Archivdienst und das
neue Personal entwerfen mußte . Zugleich erhielt er das Referat über alle Archiv¬
sachen in>Ministerium und die Stelle eines Vorstandes in der Ministerialieetion
teS ReichsheroltamteS . Die Basis des Archivplans war : „alle Provinzialarchive,
so weit sie nicht lieber dem Hauplarchiv emvei leibt werden , bleiben als Filiale ab¬
hängig vom RAchSarchiv ; die Urkunden werden in doppelter Art bearbeitet , chro¬
nologisch als Regesten , und dann materiell zu alphabetischen Reperro sien der Orte
oder Dbjecie , welche sie betreffen " . Bei dem Reichsh -roldamte aber ging der
Sinn des Ministers Grasen von Montgelas dahin , die vielfachen AdelSusurpakioneu in Baiern turch die gesüdene » Legiiintalionen abzufüllen und selbst neue
Atelsverleihungen ohne Guiei b siß möglichst zu beschränken, weil die Anmaßungen
emes armen Adels dem Burg -astante selbst höchst lästig sein müßten . Ja es wäre
vielmehr dahin zu arbeiten , daß der unbegüterte Briefatel so viel möglich cuSgenie. ;t, und nur ein MajoratSadel der gt ösern Güiei bescher und ein Ver dtenstadel
der Drdensrirttr , und lei beiden nur immer in der Forifühiung durch die Erstge¬
borenen , zugelassen wurde . Die Idee ist jedoch zur Zeit nur bei den Drdensrittern v>i wirklicht und auch dadurch das neue Atelsedict sehr beschränkt worden . Die
weiter » Arbeiten L.'S im Reichsarchsive gingen dahin , die Urgeschichte vo» Baiern
selbst zu basiren ) durch besseie Ausmnreltmg der Gauen , vermöge ihrer Vergleichung mir den alten Dlöcesangr . nzen ; 0) zu entwickeln, wie aus dnseii Genen
pnd ihren gaugräffichen Familien endlich förmliche Territorien und regierende Ge-
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schlechter, durch Vereinigung derselben aber das jetzige Königreich Vatern hervorge¬
gangen sei ( seine Abhandlungen hierüber stehen in den Denkschriften der Münchner
Akat . mit den erfode, lichen Bezeichnungen aufderMannerl ' scben Charte ) . Die wie¬
ner , Jahrbücher " und andre Richter haben dieser Derfahrungsart volle Gerechtigkeit
wid . fahren lassen, und den Wunsch geäußert , daß jede andre deutsche (beschichte auf
dieselbe Art vom Grund herausgearbeitet würde . Weil indessm bei bieder Gelegen¬
heit der große Umfang , denBaiern in seinem unhistoiisch ausgedehnten Nordga » big
an den Spessart , und auf der andern Seite durch seine angeerbte bairifcheMark big
tief » ach Ungarn gehabt haben soll, in Abrede gestellt wurde , auch in dem erüenVer¬
such, jeden Gau sogleich mit dem Archivdiakonat oder den Ruralcapiteln in Überein¬
stimmung zu bringen , manche irrige Bezeichnungen der Localitäten vorgefallen sein
mochten , so erschienen von S iten des jetzt verst. v. Pallhaus n, dernichk einmal den
Grundsatz derDiöcesangrenze anwenden lassen wollie und eine solche historische An¬
ansah , deßfechtung der bairischen altenGrenzen gleichsam als einen Siaatsverrath
gleichen von Seiten des Akademikers Günrhner , wegen dr angegriffenen „ U« nnin Iluü n vor den R 'chterstuhl derKritik gefoderk" ) ,
irn' nin l! >!on" (,,Die
heftige Geg nschriste». Unterdessen hat L-, was sich ihm zu Berichtigung seinerfrühern Angaben und zu neuen Combinationen , besonders auch nach den competenten
Bemerkungen eines Hormavr , dargeboten , geprüft und benutzt, und nach diesen 2
Charten , als das Ultimat keiner j tzigen Ansicht , die eine 63 Gauen , die andre 91
Territorien begreifend, auf der Universiiätsbib 'iokhek in Göttingen niedergelegt . L.
hat auch die Sage von den 30 Söhnen des Babo in Anspn ch genommen und sich
überhaupt wea -m seiner kalten Ansicht aller historischen Sagen von Manchen den
Vorwursder Hvverkritik und eines tief inS Fleisch g wachsenen Skepticismus zuge^
zogen. Auf Begehren des Grasen von Vöonlgelas vei fersiqte er einen 2 . Theil zu
Lori 's chronologischem Auszug , von 117 ?— 1291 , und mit eben desselben Vermissen
und Aufmuntern , aus dem reponwten Archiv der oberdeutschen Icsuitenprobj,n,eine
„Geschichte der slesuiten in Baiern " , wozu die „ zn >» ,e - Uoxlli " den Dorlärfer
machten ; auch wurde er amtlich mit den Hülfsmitteln versehen , um aus die Angriffe
eines Grafen v. Reisach eine Schutzrede auszuarbeiten : „Der Minister Graf von
Montgelas unter der Regieruna König Maximilians " . Das letzte historische Werk,
wozu er noch in München die Materialien sammelte , war die „Geschichte Herzog
baireutherGeschichte
Ludwig desBärtigen " (Nürnb . 1321 ) ganz in derManierder
angelegt , und ^ gleich in der Absicht, noch Andre anzuregen , die haitische Geschichte,
wie es jetzt nnr der östre ich sehen geschieht, iheilweise durch Biographien zu bearbei¬
ten , aus denen endlich ei» gründliches Ganze entstehen könnte . Der Wunsch,
unberührt zu bleiben von allen politischen Änderungen , die er kommen sah, und
entledigt aller fernern Neckereien von Seiten einiger Ultrabaiern , welche es einem
Neubaier , oder Ausländer , wie man in München zu sagen pflegte , nicht verzeihen
konnten , daß er sich in ihre Geschichte mengen wolle , erzeugten in L. den Entschluß,
wieder nach Anspach als Kreisdirector zu gehen ( 1815 ) . Bald führte aber der
Austritt des Grafen von Montgelas aus dem Ministerium Umstände herbei , unter
welchen L. eine ihm vorbereitete Zurücksetzung nicht erwarten wollte , sondern zum
voraus seine Entlassung und volle Pensionirung nahm ( 1817 ) . Jetzt beschäftigt
er sich auf seinem durch eigne Cultur erschaffenen reizenden Landsitze ausschließend
mit literarifchen Inteiessen ; hauptsächlich vollendete er seine „ lline .-.til 1,-,' uiieu
(München 1822 — 28 , 4 Bde . , 4.) , d. I.
oder „ lleinu , Ibuxn Nil,
einem chronologisch svnchronistischen Verzeichnis aller alt - und neubcürischen Ori¬
ginalurkunden bis 1300 , ein Unternehmen , das ebenfalls unter dem Schutze des
Grafen v. Montgelas die ei ste Entstehung erhalten hat , von seinem Nachfolger , Gra¬
fen von Rechbero , aber nicht minder treulich gepflegt ward , und wozu die Regierung
alle Kosten des Diucks und Verlags darreichte . Aus diesen Stunden seuur tandli-
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chen Muße sind auch die „ Hammelburger Reisen " (Nürnberg 1818 — 28 , 9 Hefte)
hervorgegangen , lustige Anregungen von Dingen , die ernstlich Noth thun . Das
Ideal der Behandlung hat sich der Verf . von dem „ 6r,ii >e><;osl.->>i<-r " des Rabelais,
so weit er diesen selber fassen konnte , undnächstdem von dessen trefflichem
alten Über¬
setzer und deutschen Nachbildner Fischart genommen.
„Län ge geographische
(
) , die nach Graden , Minuten , Secundenu . s. w.
des Äquators oder eines ParallelkreiseS gela ssene Entfernung eines Meridians von
einem andern , den inan als den ei sten annimmt , oder die Entfernung zweier Punkte
nach Ost und West oder von West nach Ost , auf einem Parallelkreise gemessen.
In diesem Falle unterscheidet man westliche und östliche Länge . Durch welchen
Punkt man den erst n Meridian zieht, ist gleichgültig , nur muß es jedes Mal ange¬
geben werden . Sonst zog man ihn meist über die Insel Ferro ; die Franzosen pfle¬
gen ihn über die pariser Sternwarte , die Engländer über Greenwich , die Berliner
über Berlin zu ziehen. Einige Geographen zählen vom ersten Meridian 180 ° ge¬
gen W . und ebenso viel gegen O . ; andre dagegen zählen die Länge von W . gegen
O . durch den ganzen Äquator bis zu 380 ° fort . Jetzt nimmt man gewöhnlich den
ersten Meridian 20 ° westl. von dem M ri ' ian der pariser Sternwarte an (eine
genauere Bestimmung des ältern über die Insel Ferro ), auf der Scheidelinie zwi¬
schen der östl. und westl. Halbkugel . Die Länge oder die Bestimmung , wie weit
ein Ort oder der durch ihn gezogene Meridian von dem ersten Mittagskreise nach
Osten entfernt ist, wird neben der Breite s ( . t .) zurÄufsindung der wahren Lage die¬
ses Orts auf der Erde erfodert . Aus der Gestalt unsrer Erde folgt , daß die Längen¬
grade nach den Polen hin immer kleiner werden müssen. Die Breitengrade hin¬
gegen können alle einander gleich angenommen werden : jeder beträgt 15 geogr.
Meilen . Das Maß eines Grades auf einem Parallelkreise wird gefunden , wenn
man die Größe eines Äquatorgrades mit dem ConsinuS (für den Radius — 1.)
der Breite dieses ParallelkreiseS multiplicirt . Die Länge zeigt den Unterschied der
Mittagszeit zwischen irgend einem Ort und dem ersten Meridian an . Da die
Sonne ihren scheinbaren Umlauf in 24 Stunden vollendet , so wird jeder Ort , der
15 ° westlicher als ein andrer liegt , eine Stunde später Mittag haben als dieser.
Orte , deren Längenunterschied 180 ° beträgt , werden stets die entgegengesetzte Ta¬
geszeit haben , der eine Mittag , wenn der andre Mitternacht hat . Wie nun der
Unterschied der Länge zweier Orte durch die an beiden Orten angestellte Beobach¬
tung - er Zeit eines Ereignisses am Himmel ( Mondfinsternisse , Siernbedeckungen,
insbesondere Verfinsterung der Iupitertrabanten ) gefunden wird , so kann man
auch umgekehrt aus dem Längenunterschiede zweier Orte den Zeitunterschied dersel¬
ben berechnen , indem man die Bogentheile des ParallelkreiseS in Zeittheile verwan¬
delt . Es find nämlich 15 ° des ParallelkreiseS
1 Stunde , 1° — 4 ', 15 ' ^ ^ 1',
1'^ n4 " , 15 " — 1" , 1" ^ : 4" '. Als Beispiel diene der Unterschied der Länge zwi¬
schen Berlin und Peking . Dieser beträgt 103 ° 3' 15 " , folglich 8 Stunden 52'
13 " Zeit , um welche Peking früher Mittag hat als Berlin . Das Wichtigste und
Schwierigste ist die Erforschung der Länge zur See , oder des Schiffs für jeden Au¬
genblick. Das engl . Parlament setzte 1114 einen Preis von 20,000 Pf . St . aus
eine sichere Methode , die Länge zur See bis auf einen halben Grad z» bestimmen.
Eine Uhr , die einen gleichförmigen Gang behielte , wärt für einen S -efahrer das
bequemste Mittel , um aus dein Unterschiede der Zeit des Mittags auf dem -Schiffe
und der Zeit nach der Uhr unmittelbar den Unterschied der Länge des Orts , für
welchen die Uhr gestellt ist, und desjenigen , wo sich das Schiff befindet , zu bestim¬
me». Wirklich verfertigte zuerst Harrison
s ( . d.) eine Seeuhr ( Längenincfier,
Zeitmesser , Chronometer ) von der erfoderlichen Genauigkeit . Sie war auf der
ersten Reise binnen 4 Monaten nur 2 Minuten abgewichen . Doch sielen fpät-ue
Versuche minder genau aus . Andre Künstler folgten , namentlich Kendale , Mudje,

Längenbureau

Langsdorff

443

Berlhoud , LeRoy , und noch jetzt verfertigen z. B . Arnold und Emerv ch genaue
Chronometer . daß sie auf dem Lande und auch zur See recht wohl zu Längenbestum¬
münzen brauchbar sind. Indeß bleiben doch astronomische Beobachtungen immer
das sicherste Mittel . Da Verfinsterungen und Bedeckungen selten vorkommen und
schwer zu beobachten sind , so schlug man die Distanzen des Mondes von der Sonne
oder andern bekannten Fixsternen zur Längenbestimmung vor , weil diese in den mei¬
sten Nächten gemessen werden können ; nur wird dazu eine genaue Kenntniß des
s( . d.) berechnete Mondstafeln (nach¬
Mayer
Mondenlaufs erfodert . Tobias
her von Bürg in Wien verbessert ) , durch welche auch der ungelehrte Seemann in
Stand gesetzt wird , mittelst einfacher Rechnungen die Länge innerhalb eines Sechs¬
theils oder höchstens eines Fünftheils eines Grades zu finden . — Die astrono¬
mische Länge oder die Länge eines Gestirns ist der Bogen der Ekliptik , welcher
zwischen dem Frühlingspunkte und dem Breitenkreise eines Gestirns enthalten ist,
wobei man von Abend nach Morgen zählt , die Angabe aber nach dem Zeichen
der Ekliptik macht . Man findet die Länge eines Gestirns durch die gerade Aufstei¬
der Nachtgleigung und Abweichung . Sie erleidet durch das Vorrücken
chen s( . d.) eine Veränderung.
eine ( zu Paris und zu London ) für geographisch -astro¬
Längenbureau,
nomische Bestimmungen zum Behuf der Schifffahrt eingerichtete öffentliche Anstalt,
deren Vorsteher ausgezeichnete Astronomen sind , welche die Ergebnisse ihrer Be¬
obachtungen und Berechnungen in Zphemeriden (zu Paris ) oder in nautischen
Almanachen (zu London ) bekannt machen . Das englische Längenbureau sendet
seit mehren Jahren mit Chronometern versehene Schiffe aus , um die Länge wich¬
tiger Orte und den Längenunterschied genauer zu bestimmen . 1824 wurden 38
Chronometer auf einem Dampfschiffe dazu benutzt.
) , ein deutscher Schauspieler , der, wie Garrick und Lekain
(
Lange Joseph
bei den Engländern und Franzosen , in der Geschichte der dramatischen Kunst der
Deutschen einen festen Platz einnehmen wird . Er ward geb. 1151 in Würzburg,
wo sein Vater Legalionssecretair beim fränkischen Kreise war . Um sein Talent für
die Malerei weiter auszubilden , ging er nach Wien . Hier fand er einen ältern
Bruder als Privatsecretair angestellt . Beide hegten gleiche Liebe für das deutsche
Theater , für welches in jener Zeit in Wien eben die Morgenröthe anbrach . Andre
jungeLeute von Talent und Liebe für die dramatische Kunst vereinigten sich mit ih¬
nen zu einem Liebhabertheater . Hofrath von Sonnenfels überzeugte sich von dem
Talente der beiden L. und bestimmte sie, sich ganz der Bühne zu widmen . Der
ältere Bruder starb bald ; aber der jüngere schwang sich durch Eluvium zum großen
Künstler empor und wurde der Liebling der Wiener . Er glänzte im „Hamlet " ,
den er noch i» spätern Jahren , als er in Ruhestand getreten war , zuweilen darstellte.
L. näherte sich der franz . Darstellungskunst an . Er setzte dabei seine Malerstudien
fort , und man hat große , sehr geschätzte Bilder von ihm , sogar Altarblätker , wie
das in der nikolsburger Kirche . Seine Gattin war eine berühmte Sängerin und
Schwägerin Mozarr 's . Sie lebt noch in Frankfurt.
und General, Freih . von ), kaiserl. russ. Staatsrath
(
Georg
Langsdorff
consul in Brasilien , Sohn des VicekonzlerS von L. in Heidelberg , der Begleiter
' s s ( . d.) auf dessen Reise um die Welt , ist geb. 1174 , studirke in
Krusenstern
Gdtlinaen , wurde 0 . der Medicin und begleitete 1191 den Prinzen Christian von
Waldeck als Leibarzt »ach Lissabon . Nach dem Tode des Fürsten ging er über
England und Frankreich nach Deutschland zurück. Sein Wunsch , eine größere
Reife in nakurhistorischer Hinsicht zu unternehmen , wurde durch die Nachricht von
der Krusenstern ' schen Unternehmung aufs lebhafteste erregt . Er wendete sich nach
Petersburg , aber sein Antrag ward abgelehnt , da ll . Tilestus bereits als Natur¬
forscher für die Reise ernannt war . Dessen ungeachtet reiste L. noch an demselben
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Tage . wo er diese Nachricht in Göttingen erhielt ( 18 . Aug . 1803 ), in der Absicht,
das Äußerste bei Krusenstern selbst zu versuchen , nach Kopenhagen ab , wo die
beiden zur Reise bestimmten « chiffe sich, wie er erfahren hatte , 8 Tage lang auf¬
hallen würden , war so glücklich, mit Krusenstern hier zusammenzutreffen und von
dem nach Japan bestimmten Gesandten Resanoff , der hierüber zu entscheiden hakte,
die Erlaubniß zur Mitreise zu erhallen . L. verließ 1805 in Kamtschatka die Gesell¬
schaft und endigte seine Reise , von den Aleuten und Amerika aus , zu Lande durch
Sibirien . Die Beschreibung derselben ist in 2 Bdn ., 4 ., 1812 erschienen . In der
Folge machte er sich durch EolonisationSplane in Brasilien bekannt , Seine Colonie
kam jedoch nicht zu Stande , die kaikeil. Regierung in Rio übernahm die Ansiede¬
lung der von L. 1822 dahin geführten Ausgewanderten . H . v. L. kehrte dann nach
Petersburg zurück, bereiste 1823 das Ilraloebege , ging wieder nach Brasilien und
machte von 1825 bis 1829 eine nakurhistorische Reise in die bisher noch unbekann¬
ten Provinzen des Innern von Südamerika , wo ihn der Botaniker Riedel , der
Astronom Ruszoff , der Landschastmaler RugendaS und ein sranz . Naturforscher
Monetr -ez begleiteten.
Lanjuinais
(
Jean
Deni « , Graf v.) , Pair von Frankreich , Mitgl . d. k.
Akad . der Inschriften und schonen Wissenschaften , 38 I . hindurch ei» standhafter
Verfechter fre -sinniger Institutionen , geb. den 12 . März 1153 zu Rennes von
bürgerlichen Ältern , wurde 1111 daselbst Advocat , 1112 l >. der Rechte , 1115
Pros . des kanon . Rechts , 1119 Rath der bretagnischen Stände , 1189 Mttgl . des
3 . gesundes in der constituir . Versammlung , später des Convents . Er war der
Erste , welcher in dem den Reichsständen 1189 übergebenen Berichte von der Lage
der Dinge in seiner Provinz (Bretagne ) ein treues Bild der Bedrückungen von
Seilen des Adels entwarf und folgende Punkte als allgemeine Volkswünsche aussprach : Die Abschaffung aller Feudalrechke , die Abschaffung des Adels und die
Einführung einer repräsentativen , constitutionnelle » Monarchie , indem er zugleich
im Namen seiner Committenttn , der Senechauss - von Rennes , sich erbot , die densel¬
ben von Alters her zuständige Befreiung von manchen Abgaben und andre Gerecht¬
same , als dem allgemeinen Wohl zuwiderlaufende Privilegien , aufzugeben . Mit
Muth und Kraft widersetzte er sich in der Folge den Anmaßungen der Privilegirten
und den Umtrieben Mirabeau 'S; ebenso fest aber auch später den wilden Ausschwei¬
fungen der Bergpartei . Sein Streben ging nach conflitutionneller Freiheit , und er
sprach , als die Republik erklärt und Ludwig X VI. angeklagt worden war , ebenso
warm für die Rechte dieses Fürsten , wie früher und später für die Rechte des Volks.
Verfolgt von den Maratisten , selbst in den Sitzungen des TonventS von den Blutmenschen bedroht *), ffoh er endlich nach Rennes , wo er, proscribirt von den Jako¬
binern , 18 Monate verborgen lebte. Er dankte hier seine Erhaltung der auf¬
opfernden Liebe seiner Gattin und der Treue eines Dienstmädchens , Julie Poirier,
deren dabei bewiesenen Heldenmuth später Legouve in dem Gedichte : „ älistiie stes
teminez " , gefeiert hat . Nach dem Sturze der Schreckensmenschen nahm L. seinen
Platz im Eonvent von N -uem ein. Bald darauf wurde er Präsident d,S EonventS,
Mir derselben Festigkeit blieb er seinen Grundsätzen treu , als Bonapai le seine He , r*) LlS in der Nacht vom t . znin r . Juni I79Z eine Korde Pikenmänner den Eonvent bestürmte und mir Kanonen umlagerte , behauptete L. allein mit Geistesgröße seine
senatoriscbe Würde . Mir Festigkeit erklärte er , der Eonvcur sei jetzt nickt frei . Wah¬
rend er mit Nachdruck sprach, dielt idm einer von den Rebellen eine Pistole vor die
6 kirn . L. blieb standdafr auf der Rediierbnlme . Der Mensch nahm die Pistole weg,
L. fuhr nnerschüttert fort nnd rief das Volk auf zum Gehorsam gegen das Gesetz. „ Wenn
Ihr diesen Muth nicht besitzt" , schloß er , „ so in es um die Freiheit gethan. Ick lohe
Frankreich vom Bürgerkrieg zerfleischen; rch sehe )aS Ungeheuer der Omanir oder der
Tvrannei über Kugel von Ruine » und Leichnamen anrücken , Euch nach und nach die
Einen durch die Ändern verschlingen und der Republik ihr Grab bereiten" .

LcrnneS

Lanzi

445

schüft zu gründen begann . Er wurde den 22 . März 1800 Senator . Obgleich er
dem Sonsulat auf Lebenszeit und der Erhebung Bonaparle 's zum Kaiser widerspro¬
chen haue , ernannte ihn Napoleon dennoch zum Commandeur des Ordens der
Ehrenlegion und zum Grafen . 1814 stimmte L. für die Absetzung Napoleons und
die Errichtung eines provisorischen Gouvernements , auch bearbeitete er den Ver¬
fassungsentwurf des Senats . Ludwig XVIII . erhob ihn den 4 . Juni 1814 zum
Pair . In den 100 Tagen versagte er Napoleon mehrmals den Eid und stimmte
gegen die Voio -xlüttinnxel ; Napoleon ließ sich aber dadurch nicht abhalten , L.'S
für die Stadt Paris und dessen Erhebung in
Wahl in der Rcpräsentantenkamwer
der Kammer zum Präsidenten zu billigen . Nach der 2. Restauration stellte sich L.
in der Pairskammer allen Ausschweifungen und Anmaßungen der Ultras und des
Klerus standhaft entgegen . Er vertheidigte stets die Freiheit der Presse und der In¬
dividuen ; er widersprach jeder Abänderung des Wahlgesthes und derCharte . In
der neuesten Zeit stimmte er gegen den Krieg mit Spanien , gegen die Herabsetzung
der Kammer . Die Reden und die staatSder Renke und gegen die Septennalität
wissenschaftlichen Schriften des Grafen L. sind gründlich und erschöpfend , z. B.
seine „ >1e>i>« ne:!i 5UI I-> reli ^ ion " gegen die Ausdehnung der geistlichen Gerichts¬
barkeit ; seine „ ( inii .ttiliiiions ,1a >u iuetio » li !,i >r !,'i->t'" , 2Pde . , 1819 ; s. Schrift
über die drei Concordate , und einige historische Aufsäße , vorzüglich in ter „ Il >vue
>u<',ul <>,>e, !i-juc'" . 1808 wurde er an Bitaub, -' s Stelle Mitglied des Instituts in
bei Classe der Inschriften und schönen Wissenschaften , und 181k vorn König in die¬
12.
ser Stelle bestätigt . L> starb den 15 . Jan . 1827 .
franz . Marschall und Herzog von Montebello , geb. 1771 , trat in
Lannes,
einem niedrigen Grade bei derArmee ein , als der Revolutionokrieg ausbrach ; durch
Verdienst und Tapferkeit schwang er sich bald empor . BeiEröffnung des üal . Feldzugs unter Bcnaporte wurde er von diesem zum Adjutanten ernannt , noch der
S chlacht von Millesimo aber schon zum Brigadegeneral befördert . Auch nach Ägyp¬
ten folgte er Napoleon , der ihm erlaubt hatte , gegen ihn die freimüthigste Sprache
der Wahrheit zu reden . Nach der Rückkehr aus Ägypten nahm er an allen Kriegs¬
begebenheiten den ruhmvollst , n Antheil und wurde auch zu einer diplomatischen
Sendung nach Lissabon gebraucht . In dem preuß . Kriege von 1806 führte er die
Vorhut , vernichtete das Corps uuttr dem Prinzen Ludwig Ferdinand und halte An»
theil an allen folgenden Sieg . n. In dem spanischen Kriege war er es , der endlich
Saragossa bezwäng . Von Spanien aus begleitete erNapoleon nach Deutschland,
stürmte am 23 . April Regensburg und fand in der Schlacht von Eßlmgen oder
Äspern (22 . Mai ) das Ziel seiner kriegerischen Thätigkeit . Er hatte durch eine
Kanonenkugel ein Dein verloren und starb wenige Tage darauf.
L a n z i ( Luigi) , der Wiedcrerwecker der alketrurischen Sprache , geb. zu
Treja , in der Mark Äncona , im Juni 1731 , ein Zögling ! er Jesuiten und in ihren
Orden aufgenommen , umfaßte mit seiner Neigung den ganzen Kreis der classischen
Studien und entwickelte unter Roms Denkmälern leimn Sinn für die Überreste
des bildlichen Alterthums , bei deren Erklärung er Gelehrsamkeit und kritischen
Scharfsinn bewährte . Don Rom kam L. nach Florenz und nick den dortigen Kunst¬
sammlungen in genaue Berührung . 1782 gab er einen ,.<. ,,i,lu «lall,-, galaii .i cki
1' iianr, '" , an dessen Vervollkommnung er sein ganzes Leben hindurch arbeitete.
Dieses Werk fand wegen der Menge gelehrter Kenntnisse nicht allein bei den For¬
schenden Beifall , sondern wegen bei Darss llung selbst bei den bloß unicrhaltungslustigen Besuchern der Sammlung . Seiner reinen Sprache wegen wurde er 1807
zum Präsitenien della Cruoca ernannt . Ein vaterländ . Interesse hatte L. zu den
etrurischen Alterthümern hingezogen , deren Kenntniß noch im Dunktl lag . Tcska»ische Gelehrte hotten nämlich in der Mine des 18 . Iabrh . die eirurische Cultur
dadurch recht hoch zu stellen gesucht, daß sie die elrunsche Religion und Mythe
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völlig unabhängig von griechischem Einfluß erklärten . Ein andres Ergebniß verschafften L. seine Studien . Elrurische Sprachdenkmäler und die bildlichen Überreste
wiesen aus griechische Verwandtschaft , und L. bekannte dah ^r laut , nationaler Eitel¬
keit entsagend , den vorherrschenden Einfluß Griechenlands aus die etrunsche Bil¬
dung . Noch gilt bei den deutschen Gelehrten seine Meinung als die beglaubigte.
Streng sichtende Methodik , die keinen Schritt vorwärts that ohne ausreichende
Belege als Stützpunkt , und gründliche Gelehrsamkeit machen seinen
<>>
liiiAiia ekuitc .i v <1, ultre anticli «! «i'lt -ilia , per <ior , irr u!!,> »toi ia >!e' z,»z,nli,
»leite iiiiFue e »leiie belle grl, " (Rom 1189 , 3 Bde .) zu einem classischen Werke,
dessen Aussprüche schwerlich durch neue Läuterungen werden beeinträchtigt werden.
Spätere Forschungen haben sein Ansehn vermehrt , und kaum für Momente konnte
der Widerspruch seiner Zeitgenossen die Meinung verwirren . Ein in L.'S Nach,
lasse vorgefundenes Exemplar mit beigeschriebenen Randglossen ist zur Bekannt¬
machung fertig . Kaum war diese Arbeit geendet , so üb .rnahi ' i L. , aufgeregt von
dem 1824 »erst. Großherzog vonTvscana , eine Geschichte der Malerei in Italien,
die gleiches Verdienst mit dem eben gerühmten Merke hat . Sein Urtheil war durch
eigne Anschauung gewonnen und b. ruhte im historischen Theile auf diplomatischen
Zeugnissen . Durch angemessenen Vertrag wurde aus einem Werke strenger Ge¬
lehrsamkeit ein Buch der anziehendsten Unterhaltung . Don dieser „ 8tori -, >>,li »»
»l'Ituli :, ,b,l Iixx ^'iiiX'iito «It'IIc bell « >
iiti tili pire/ii, .',1 link ,1,1 XVIII <it
','„I„"
Verdient die 3. Ausgabe (Bassano 1809 , 6 Bde .) wegen der Zusätze der letzten
Hand den Vorzug vor den frühern . ( Die 1. erschien 1195 , die 4 . 1815 , Florenz ).
Wichtig sind seine „ Untersuchungen über die sogenannten etrurischen Vasen " (Flo¬
renz 1806 ) , ein Werk voll gediegener Gelehrsamkeit , dessen Hauptschätze durch Millin noch allgemeinere Verbreitung erhielten . Noch sind L. S Ansichten die unbe¬
strittenen ; namentlich ward sein Verdienst derScheidung deüvielfältig vorliegenden
Stoffs dankbar anerkannt . Außerdem gab er sehr geschätzte latein . Inschriften,
eine Übersetzung von Hesiods „Werken und Tagen ", und selbst theologische Arbeiten,
dle Frucht seiner letzten Lebensjahre . Nach seinem Tode (am 30 . März 1811)
sind mehre davon in den ,-t ) ,»:, »! ,>»Liii,» e" (Flor . 1811 , 2 Bde ., 4.) vom Ritter
OnvftioBoni
vereinigt worden . DonL .' S „> »» ,rie,lell „ sunltiir ., -le^ Ii ,,„ t>,
ni . Kpf ., besorgte Inghirami 1824 eine neue Ausgabe mit Berichtig , und Zusähen.
Durch kie liebenswürdigsten Eigenschaften erhöhte L- seine Verdienste als Gelehrter.
Stet « mit Studien beschäftigt , sah er in ihrem geistigen Erwerbe sein einziges Ei¬
genthum , das er willig jedem Hülfesuchenden mittheilte . In der Mitte der großen
Männer von Florenz , welche in der Kirche S .-Croce ihre Ruhestätte fanden , erhielt
auch L. die seine. Onofrio Boni von Crdtona schrieb ein „ Vlogio elett' -1l>. I>.
l . uiI b -inri " , und der Abbate I . B . Zannoni , Ünterbibliochekar zu Florenz , eine
Biographie dieses Gelehrten .
19.
Laokoon
>
ein
Priester Neptuns (nach Ändern des Apollo ) zu Troja . war
nach dem scheinbaren Abzüge der Griechen eben beschäftigt , auf einem am Meere
errichteten Altare dem Neptun einen Stier zu opfern , als plötzlich von der Insel
TenedvS her 2 ungeheure Schlangen über das Meer geschwommen kamen und sich
gegen den Opferaltar hinwälzten . Die erschrockenen Zuschauer fliehen, L. und
seineSöhne werden ihr Opfer . Zueisi werden tieSöhne von ihnen umschlungen;
dann ergreifen sie auch den Vater , der seinen Kindern mit einem Pfeile zu Hülse eilen
will , umschlingen mehre Male seinen Körper und strecken ihre Köpfe hoch über da«
Haupt des Unglücklichen empor , der unter Jammergeschrei sich loszuringen stiebt.
Darauf entfliehen die beiden Schlangen und eilen zum Tempel der Pallas , we sie
sich zu den Füßen der Göttin lagern und unter ihrem Schilde berstecken. Das
Volk
sieht darin nur die Strafe dafür , daß L. früher das ihr geweihte hölz. rne Roß oerbtzt uNd mit einem Speer durchbohrt halte . So erzählt die Geschichte des Laokwn
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Dirqil ( 1o„ . ll . 199 ) . ?lndre Schriftsteller (z. B . Hygin ) erzählen sie auf andre
Weise , obgleich in der Hauptsache übereinstimmend . Diese Begebenheit ist nicht
allein durch poetische Bearbeitunaen aller Art (Sophokles bearbeitete sie zu einer
Tragödie ) verherrlicht worden , sondern hat auch zu einem Werke der bildenden
Kunst Veranlassung gegeben , welch s uns noch aus dem Alterthume übrig geblie¬
ben ist. Dies ist die Gruppe des Laokoon , welche 1506 beim Nachgraben in einem
Weingarten ( in den Bädern des Tuus ) gesunden und dem Papste Julius ll . für eine
jährl . Pension überlassen wurde , der sie im Belvedere aufstellen ließ, wohl » sie auch
jetzt von Paris wieder zurückgekehrt ist. Sie ist vollkommen gut erhalten , nur
derrechteArm des L. fehlte , welcher von einem geschickten Schüler desMichel An¬
gela ergänzt wurde . Von den Urtheilen , welche über dies Kunstwerk von Lessing,
Heyne , Hirt , Meyer , Hei der u. A . gefällt worden sind, woll. n wir hier nur Dasje¬
nige zusammenstellen , was von Heyne in seinen antiquarischen Aufsätzen , und von
Gölhe in den,,Propyläen " dai über gesagt worden ist. Die Gruppe des L. erfüllt,
nach der Meinung dieser Schriftsteller , alle Bedingungen , die man von einem voll¬
kommenen Kunstwerke fodert : richtige Kenntniß des menschlichen Körpers , Charak¬
ter , Idealität . Anmuth u. s. w . Alle dazu gehörigen Figuren sind nackend vorge¬
stellt. L. selbst hat die eine Schlange mit beiden Händen gefaßt , mit der linken
Hand den obern Theil , indem eben die Schlange ihren Zahn über der Hüfte einsetzt.
Der Kopf dieser Schlange an der Gruppe , wie sie jetzt vorhanden , ist nicht qanz
glücklich restaurirt , indem die Stelle des eigentlichen Bisses nicht recht angegeben
ist, aber es haben sich noch die Reste der beiden Kinnladen in dem Hintern Th ile
der Statue erhalten , so daß uns über die Absicht des alten Künstlers keine Zweifel
übrig bleiben. Außerdem leidet L. noch eine Beklemmung durch eine neue Umwickelung am dicken Beine und am untern Arme . Der Hauptausdruck bei ihm ist
augenblickliches Gefühl der Wunde . Die Schlange hat nicht gebissen, sondern sie
beißt noch, und zwar an den empfindlichsten Theilen des Körpers . Der Körper ent¬
weicht auf die entgegengesetzte Seite , der Leib zieht sich ein , die Schulter drängt
sich herunter , die Brust tritt hervor , der Kopf senkt sich nach der berührten Seile.
Außer dem leidenden Ausdrucke des Schmerzes (nicht , lvie Einige angenommen,
Unterdrückung desselben) siehtman bei ihm auch das thätige Bestreben , sich von dem
furchtbarsten Feinde loszumachen und sich und seine Kinder mit Gewalt zu befreien.
Er preßt die Schlange , und eben dadurch gereizt , beißt sie. In den ringenden
Armen und den von der Schlange noch umwundenen Füßen zeigt sich der Überrest
der vorhergehenden Stellung , wo die Schlange sich um den Unglückliche» wand und
er sie mit den Händen faßte , und so entstand eine Zusammenwirkung von Streben
und Fliehen , von Wirken und Leiden , von Anstrengungen und Nachgeben , die
vielleicht unter keiner andern Bedingung möglich wäre . Zugleich sind, außer dem
körperlichen Schmerze , die geistigen Leiden des Mannes auf der höchsten Stufe
vorgestellt . Angst , Furcht , Schrecken , Datebliebe sind nicht Weniger als der
körperliche Schmerz kennbar ausgedrückt . Don den Söhnen ist der jüngste an
Füßen und Armen von der andern Schlange umwunden , besonders ist ihm die
Brust zusammengeschnürt . Durch die Bewegung d-s rechten Arms sucht er sich
Luft zu machen ; mit der linken Hand drängt er sanft den Kopf der Schlange zu¬
rück, um sie abzuhalten , daß sie nicht noch einen Ring um die Brust ziehe. Sie
ist im Begriff unter der Hand wegzuschlüpfen ; keineswegs aber beißt sie, wie man
sonst geglaubt bat . Er strebt obnmächtig und ist geängstigt , aber noch nicht ver¬
letzt. Der älteste Sohn ist am leichtesten verstrickt , indem ihm die Schlange nur
den rechten gegen den Vater ausgestreckten Arm , und tu h ntere Thu ! der andern
sein linkes Bein umwindet . Er füklt w. ter Beklemmung noch S chmerz, erschrickt
aber über die Derwuntung seinesVaterS und schreit auf , indem er die Schlange
von dem linken Fuße abzustreifen sucht. Die Wirkungen der Schlange sind stufen-
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weise angeaeben : die eine umschlingt nur , die andere wird gereizt und verletzt ihren
Gegner . Ebenso ist die Bedeutung der 8 Personen dieser Gruppe sehr weise
abgestuft : L. ist ein starker wohlgebauter Mann , aber schon über die Jahre der
Kraft hinaus . Einen rüstigen Jüngling an seine Stelle gedacht , und dü- Gruppe
würde ihren ganzen Werth verlieren . Die beiden mit ihm leidenden Knaben sind
gegen den Vater klein gehalten , um diesen, als Hauptgegenstand der Gruppe,
desto mehr auszuzeichnen. Der älteste, am wenigsten verstrickte Sobn ist zugleich
auch der Beobachter , Zeuge und Thestnehmer bei der That , und so erhält daSÄsirk
die vollkommenste Abgeschlossenheit. Es ist nicht zu läugnen , daß der gewählte
Gegenstand an sich selbst einer der glücklichsten für die bildende Kunst ist, weil es
nichts Ausdrucksvolleres geben kann als Menschen mit gefährlichen Thieren im
Kampfe , und zwar mit Thieren , die nicht als Massen und Gewalten , sondern als
einzelne, vertheilte Kräfte wirken , die daher einen vertheilten Widerstand fodern und vermöge ihres Baues fähig sind, 3 Menschen , mehr oder weniger , ohne
Verletzung in einen Zustand der Lähmung zu versetzen. Eben durch dieses Mittel
der Lähmung wird über das Ganze , ungeachtet der großen Bewegung eine gewisse
Ruhe und Einheit verbreitet . Aber sowie nun der Gegenstand an sich selbst sehr
gewählt ist, so konnte der Augenblick der Darstellung ebenfalls nicht glücklicher sein.
Dieser ist gesteigert : der eine Körper wird durch Umwinden wehrlos gemacht ; der
andre ist zwar wehrhaft , aber verletzt, und dem dritten bleibt noch Hoffnung zur
Flucht übrig . Im ersten Falle ist der jüngere Sohn , im zweiten der Vater , und
im dritten der ältere Sohn . In Rücksicht des gewählten Augenblicks ist noch zu
bemerken , daß, wenn ein Werk der bildenden Kunst sich merklich vor dem Auge
bewegen soll, ein vorübergehender Moment gewählt werden , und jeder Theil vor
und nachher eine andere Lage haben muß . Dieses Erfodermß erfüllt L. vollkommen.
Wenn man sich dies recht anschaulich machen will , so stelle man sich in gehöriger
Entfernung mit verschlossenenAugen vor das Werk , öffne sie und schließe sie sogleich
wieder . Dann wird man den ganzen Marmor in Bewegung erblicken und fürch¬
ten , bei Wiedereröffnung der Augen die ganze Gruppe verändert zu finden . Die¬
selbe Wirkung entsteht , wenn man sie des Nachts bei Fackelschein betrachtet . Aber
auch die mechanischen Vollkommenheiten dieses Werks setzen den Kenner in Erstau¬
nen : die vollkommene Richtigkeit der Zeichnung , die schönen, genauen , sanften,
fließenden Umrisse der Körper , die höchste anatomische Kenntniß , das Spiel der
Muskeln , die Wirkung des körperlichen Schmerzes auf alle Glieder . Hierzu
kommt noch die meisterhafte Ausführung des Ganzen , die Behandlung des Mar¬
mors und das ganze Mechanische der Bearbeitung , welches Alles nur ein Kenner
einzusehen im Stande ist. Alle Figuren sind , ungeachtet des heftigen Schmerzes,
Ideale der schönen Natur , ohne daß dadurch der Ausdruck dieses Schmerze ? und
die Folgen vom Drucke der Schlangen
verwischt sind. Verfertigt wurde dieses
Werk , wie man nach Plinius annimmt , aus einem einzigen Steine , von den Bild¬
hauern Ageiander , PolydoruS und AkhenodoruS , alle 3 aus Rhodus gebür¬
tig , von denen die beiden Letztem wahrscheinlich die Söhne des Erstem gew. sen sind.
Über das Zeitalter , worin das Werk verfertigt worden , ist bisher noch Zweifel ge¬
wesen : Maffei sitzt es in die 88 . Olympiade oder in die ei sten Jahre des peloponNksischen Kriegs , Winckelmann in das Zeitalter Lysipp'ö und Alexanders , und Lesi
sing machte « wahrscheinlich , daß jene 3 Künstler unter den ersten Kaisern gelebt
haben . Aber man muß billig zweifeln , ob die Statue , von der Plinius mit so
feurigem Lobe spricht, eine und eben dieselbe mit derjenigen sei, welche wir jetzt
besitzen. Plinius sagt von der sinnigen , daß sie aus einem einzigen Stücke gear¬
beitet gewesen ; die vorhandene hingegen ist , nach der Bemerkung verständiger
Beobachter , aus mehren Blecken zusammengesetzt, obgleich die Fugen sehr künstlich
versteckt sind. Man könnte freilich einwenden , daß sie, weil zu PliniuS ' s Zeiten die
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Gruppe noch gar nichts gelitten hatte , so küntllich verkleidet sei» konnten , daß auch
der g-übteste Beobachter glauben mußte , sie sei au « einem einzigen Steine verfertigt
gewesen . Auf alle Fälle wird die Sache dadurch zweifelhaft . Man hat von L. ver¬
schiedene Copien neuerer Künstler , u. a . eine von Bacio Bandimlli , aufgestellt zu
Floren ; in der mediceischenGalerie ; fernereine von Bronze gegossene, nach einem
Modell von Giacopo Tatti oder Sansovino . Diese Copie kam nach Frankreich.
Die Gruppe desL . selbst steht auf einem etwa mannshohen Piedesial . Diese ?lufstellung ist zu niedrig , da die Hauptfigur über Lebensgröße hat . Wahrscheinlich
hatte das Werk ehemals eine höhere und vortheilhafteie Stellung . Es hat eine an¬
ziehende Dergleichnng der Poesie und bildenden Kunst in der Bearbeitung eines
und desselben Stoffes veranlaßt . Hierauf bezieht sich Lessing'S berühmte Schrift:
„Laokoon , oder über die Grenzen der Malerei und Poesie " .
bei), am 9. März 1814,s . Chat illon.
(
Laon Schlacht
Franecns Galaup de) , geb. 1741 zu Albi , ward durch
(
Jean
Laperouse
Erziehung , Neigung und Studium ein ausgezeichnet,r Seemann . Seit 1756
machte er den Seekrieg gegen England mit , witmiere sich von 1784 — 78 ganz der
SchiffsahrtSkuiide und besuchte die entlegensten theile der Erde . Beim Ausbruche
des Kriegs 1778 zeichnete er sich unter d Estaing aus , ward Ech -ffscapilain und
erhielt 1782 den Auftrag , die engl . Niederlassungen in der Hudsonsbai anzugrei¬
fen. Das Eis hemmte seine Fahrt in der Bai , und nach viel. » Schwierigkeiten
kam er vor dem Punce of Wales -Fort am Flusse Churchill an , das sich auf die erste
Auffoterung ergab Er zerstörte noch einige andere Niederlassungen , die in frühern
Zeiten von den Franzosen , als sie Canada besaßen, angelegt worden waren . 2. be¬
wies dadurch , daß er sich ganz zu Entdeckungsreisen eigne. Ludwig X VI ., der
ausgezeichnete Kennlnisse in der Erdkunde besaß, wollte damals eine Entdeckungs¬
reise unternehmen lassi n, um den Franzosen einen Antheil an dem Ruhme zu ver¬
schaffen, den besonders Cook den Engländern erworben hatte ; zugleich beabsichtigte
er dabei auch Hantelszwecke . Daher wurde , nach des Königs eignen Ansichten,
ein Entwurf aufgezeichnet , der noch vorhanden und mit vielen eigenhändigen Randanmerkungen desselben begleitet ist, die ebenso ausgebreitete Kenntnisse als wohl¬
wollende Gesinnungen verrathen . Hauptgegenstände der Unternehmung waren der
Wallsischfang im südlichen Weltmeere und der Pelzhandel an der Nordwestküste
von Amerika , um die Pelzwaaren von hier nach Sina und wo möglich nach Japan
zu führen , und in Hinsicht der Länderentdeckung die Unterst chong der Nordwest¬
küste von Amerika und der japanischen Meere , der Salomon -Jnseln im Südmeere
( s. d.) , L. 6 Freund , arb itete
und der Südwestküste von Neuholland . Fleurieu
den Entwurf vollends aus und bereitete die Mittel zur Ausführung . Alle Gelehrte
wurden eingeladen , diejenigen Untersuchungen anzugeben , welche zur Förderung
der Fortschritte menschlicher Kenntnisse am meisten beitragen konnten , und mehre
derselben schifften sich mit L. ein, nnl kem Auftrage , die von ihnen vorgeschlagenen
Untersuchungen zu leiten . Die Fregatten La Boussole und L' Astrolabe wurden
ausgerüstet , und jede mit 100 Matrosen bemannt . L. b-fehligre die erste, und
Delangle die andre . Beide Schiffe gingen im Aug . 1785 unter Segel . Nach ei¬
nem kurzen Aufenthalte auf Madera und der Insel Santa Tatarina , an der Küste
von Südamerika , umsegelten sie das Vorgebirge Horn und erreichten im Febr.
1786 die Bai de la Conception , an der Küste des Wüdmeeres . L. segelte darauf
nördlich , berührte die von Cook entdeckten Oster - und Sandwichinseln und ging
unweit Mount « t. - Ellas , ungefähr unter dem 60 ° Br ., aus Land . Er hakte
diese lange Fahrt in weniger als 3 Monaten zurückgelegt. Er fand einen von Cook
übersehenen Hafen , den er Port des Fram . ais nannte . Er untersuchte mehre
Punkte , die dem engl . Beefahrer entgangen 'waren , konnte aber in der ihm ver¬
gönnten kurzen Zeit keine genaue Nachforschungen an dieser von vielen Buchten
29
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durchschnittenen Küste machen , die späterhin Dancouvre genauer untersuchte . der
jedoch diesem Unternehmen mehr als 3 Fahre widmete . Nach kurzer Ruhe in Meu¬
terei) bereiteten sich die Seefahrer , das stille Meer zu durchschiffen, um die zweite
Hauptaufgabe , die Untersuchung der japanischen Gewässer , zu lösen. Sie gingen
im Sepr . 1736 unter Segel und entdeckten nördlich von den Sandwichinseln eine
unfruchtbare , kleine Insel , die den Namen Necker erhielt . Darauf erreichten
sie die marianische » Inseln und landeten im Febr . 1737 zu Manila , dem Hauptorte der philippinischen Inseln . Hier verweilten die Schiffe lange , um ausgebessert
zu werden . Im April desselben I . richtete L. seine Fahrt nach den Küsten derTotarei und den japanischen Inseln . Man kannte diese Ei dgegenden bis dahin bloß
aus den Nachrichten der Missionarien , und L. erwarb sich das Verdienst , die Zwei¬
fel gelöst zu haben , welche diese verwirrten Berichte erweckt hatten . Don der Insel
Quelpakrt steuerte er nordwärts , bald längs der Küste der Tatarei , bald längs der
japanischen . Dicke Nebel entzogen ihm oft den Anblick dieser Küsten bis er sie un¬
ter dem 15 . Breitengrade im Lichte eines heitern Himmel ? sah . DieSeefahrerbe¬
fanden sich in einer Meerstraße , die sich nordwärts immer mehr m verengern schien.
Als sie die Fahrt an der Küste der Ta «arci eine Zeit lang fortgesetzt hatten , näher¬
ten sie sich den nördlich von Japan liegenden Inseln , wo sie den Hafen d'Estaing
fanden . Sie kamen ün Juli über den 51 . Gr . der Br ., wo aber das Wasser plötz¬
lich so seicht wurde , daß sie ihre Fahrt nicht forisietzen konnten . L. untersuchte die
Meerstraße abwechselnd auf der Ost - und Westseite , und überzeugte sich, daß Untie¬
fen den Weg gänzl ' ch sperrten . In der bedenklichen Lage, die ein heftiger Südwind
noch »achtheiliger machte , fand er mm Glück eine schöne Bucht an der Küste der
Tatarci ; sie erhielt den Namen CastrieS . Man unttrsi chtt die Geaenden , wohin
die Fregattcn nicht gelangen kommen, m KanotS , fand aber keine Fahrstraße , und
konnte nicht bis zur Mündung des Flusse? Amur gelangen , wovon man nicht weit
war . L. glaubt , daß die Insel ö^ ackalin (S galien ) , die er östlich lugen ließ, wirk¬
lich von der tatarischen Küste abgesondert ist , die S maße aber , welche sie trennt,
durch die Anschwtinmungen des Amur , der sich gerade in den engsten Theil dersel¬
ben ergießt , „»fahrbar gemacht wird . Krissenstern , der von Nordm her in jene
Straße fuhr und gleichfalls von Untiefen aufgehalten wurde , bestätigte L.' S Mei¬
nung . Der engl . Capital » Broughron aber , der L.' S Weg verfolgte und gleichfalls
gehemmt wurde , will eine Sandbank gesehen haben , welche die Fahrstraße sperrte.
Als L. wieder südwärts steuerte m d an der Küste der Insel Sachalin blieb , entdeckte
er unterm 45 " 10 ' der Br ., südlich vom Vorgebirge Crillon , die Meerenae , die sei¬
nen Namen führt . Die Berichte der Miss onarien hatte » bis dahin alle Länder
nördlich von Japan irrig u. d. N . Iesso begriffen ; die Entdeckung jener Meerenge
aber zeigte, dast sie 2 Inseln bildeten , wovon die eine Sachalin heißt und von der
Meerenge Laperouse , die andre . Tschika genannt , durch die längst bekannte Straße
Saugaar abgeschnitten wird . L. steuerte dann zwischen den kurilischen Inseln hin¬
auf nach Kaimschatka und landete im Sept . 1787 im Petcr -PaulS -Hafen . Ge¬
gen Eiide desselben Monat ? stemmte er südlich längs den Schiffer - und Freund¬
schaftsinseln lind kam 1783 in Boranvbai an in dem Augenblicke , als der Commodore Philirp diese Bai verließ , um die engl . Niederlassung nach Port Iakson zu
versetzen. Die Seefadwer hatten auf dem beschriebenen Wege großen Verlust erlit¬
ten und zurrst an der Nordwestküste von Amerika die Bruder Delaborde , die mit
Andern in einem Kanot umkamen , späterhin aber den Befehlshaber der Fregatte
L'Asirolabe und den Naturforscher Lamanon in einem Gesichte mit den Wilden auf
einer der Schifferinscln eirwebüßt . Don Boranvbai au ? meldete L. dem Sceminister im Febr . 1788 , daß er die Absicht habe , nach den FreundschafiSmseln zu steuern,
den sudl .Theil von Neu -Caledonien , die Insel Santa Cruz de Mendana , Eurvilke's Arsaciden -Land (der sütöstl . Theil der Insel Neu -Georgien in Australien ) und
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Bouaainville ' eLouisiada z» untersuchen , und zu erforschen , ob dieses Land mitNem
guinea zusaniinenhänge , dann eine neue Straße zwischen Neuguinea und Neuhol:
land aufuilnchen , nach dem Meerbusen von Carpentaria zu steuci n , die ganze westl.
Kül7e von Neubolland bis zu Van Diemens -Land zu befakren und endlich im Dee.
1788 auf Isle de France zu landen . Dies war die letzte Nachricht , welche man
von L. erhielt , und den Faden , den sie angibt , verfolgte d' Entrecasteaup
, der
179 ! zur Aufsuchung der buchen F egatt . n von der franz . Regierung ausgeschickt
wurde , aber nirgends eine Spur fand . Auch die Bewohner d r Freundschaftsms ln,
die sich doch Cook' S und einiqer Sranier , die 178 ! sie bestickt hallen , wobl e, inner:
ken, wußten nichts von den si anz . Seefahrern zu berückten. Ebenso wenig sank mau
Spuren von ibm auf den übrigen Inseln , die er batte besuchen wollen , und aufkmcr
Küste wurden Trümmer gefunden , die auf eine Vermuthung bäkten führen können.
Alles schien die Wobrscheinlichkeit zu begründen , daß der unglückliche ^ eefahi er auf
dem Wege von Boranybai nach den Freund schaftsinftln unigekommen sei. Sind die
beiden Freaaklen während einer Nacht , als sterben dicht neben einander segelten , auf
eine jener MeereSklippen , die man häufig im stillen Meere findet , gerathen , so konn¬
ten beide scheitern . Auf ähnliche Weise scheiterte der eng !. Seefahrer FünderS 1805
unweit der Küste von Neuhollond . Er glaubte in einem Wrack , das er auf der
Klippe fand , die Trümmer von L.'S Fregatten zu fihen . Die franz . Regierung ließ
nach den von L. aus Kamtschatka lind Botanvbai eingeschickten Tagebüchern durch
Milet de Mureau eine Beschreibung von L.'S Reise ( 1797 ) verfassen und gab den
Ertrag des Verkaufs der Witwe des Seefahrers . Erst im Scpt . 1827 erfuhr der
brit . Cap . Dillon auf Tucopia , einer von den Freundschofisinfeln , daß die beiden
Schiffe des Gr . L. beiDanicoro Schiffbruch gelitten , und daß nur wenige von der
Mannschaft sich auf diese Insel gerettet hätten , die ober nicht mehr am Leben wä¬
ren . Hierauf untersuchte der franz . Eap . t 'Uiville ( des Asirolabe ) im Febr . 1828
die Buchten und Korallenriffe von Daniccro . Da fand er auf den Klippen Wann
undPaju Überbleibsel von L.' S Schiffbruch : Anker , Kanonen u. a. m. Er errich¬
tete s. unglücklichen Landsst' utcn auf eimr Klippe jener Insel ein Denkmal , und
langte der. 29 . Sept . aufIslc de France an , von wo er in Calais mit den aus L.'S
Schiffbruche aufgefundenen Gegenständen (5 Metall . Kanonen , einem silbernen
Degengriff u. a. mir dem franz . Wappen bez. Sachen ) am 4. Febr . 1829 eintraf.
Lapidarschrift,
von Upck. Stein , eine Schrift , welche auf steinernen
Denkmälern gebraucht wird . Da dergleichen Inschriften wegen der Beschränkt¬
heit des Raumes kurz und gedrängt sem müssen, so ist darum auch der Lapidarstyl
als ein Muster von bündiger Schreibart betrachtet werten . Sie hat ihre eignen
Regeln für die Absetzung der Reihen.
Lapis
Lazuli
, s. Lasurstein.

Lapithen,

s . Pn -jthous.

Laplace
(Pierre Simon , Marg . de) , Mathematiker und Astronom , geb.
den 31 . März 1749 , Sohn eines Landmanns in der Normandie , g'ng «u« der
Provinz nach Paris , wo er sich bald durch seine Kenntnisse in der Analysis und der
Hähern Geometrie bekanntmachte , in welchen er jedoch Logrange nie gleich kam . L.
wurde nach und noch Mitglied der Akademie der Wissenschaften , einer von
den 40 der franz . Akademie und Mitglied des Iln ^eau >!<-<. louAitusic ?. 1796
erschien sein berühmtes Werk : , ,I .xpo .cklü» > ei» 8v -ckä,no cku n .oiulr " ( 8. Aufist,
Paris 1824 , 4. ; deutsch von Hauff ). L. war dem politischen Verkehr ne¬
ben dem wissenschaftlichen nicht fremd geblieben ; daher wurde er nach dem
18 . Brumaire von dem ersten Consul zuni Minister des Innern ernannt . Indeß
sieht man aus den Unterredungen Napoleons mir Las Cafes , daß man ein
großer Astronom und ein schlechter Minister sein kann . Lucian Bonaparte er¬
setzte ihn bald in jeneni Popen . Darauf ernannte Napoleon L. zum Mitglied
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des Senats , dann zum Dicekanzler , endlich zum Kanzler desselben. In einem Be¬
richte an den Lenat zeigte L. 1805 die Nothwendigkeit , statt des revolutionnairen,
den gregorianischen Talender wieder einzuführen . Von s. übrigen Werke » ist insbe¬
sondere s. „ lruitü sie inö ^ niegue cälcsw " ( 1109 — 1805 , 4 Bde ., 4.) , s. „ Theo¬
rie über die Bewegungen der Planeten " ( 1184 ) und s. „ Philosophischer Versuch
über Wahrscheinlichkeusberechnungen " , sowie s. „ Analytische Theorie " derselben
(beide 3 . Auf !. , 1810 ) zu bemerken . 1814 stimmte L. für die Entsetzung Napo¬
leons . Nach der Restauration wurde er vom König zum Marquis und Pair er¬
nannt . Er starb zu Paris den 5. März 1821.
Lappland
(
Lrameland
) , Landschaft im nördlichsten Theile von Eu¬
ropa , 64 — 11 " , grenzt gegen N . an das Eismeer , gegen S . an Nordland und
Finnland , gegen Ö . an das weiße Meer und gegen W . an Norwegen . Es wird
eingetheilt : 1) in das norwegische (Finnmarken ) , 2) in das russische, und 3 ) in
das schwedische Lappland . Das norwegische Lappland , etwa 1800 OM . groß,
nimmt den nördlichsten Theil Lappland « ein und w rd zu dem norwegischen Stifte
Dronlheim gerechnet . Das russische Lappland wird in Muremannsch . porie , in
TerSkoy -Leporie und Bellamoreskoy -Leporie eingetheilt , begreift dennonöfll . Theil
Lapplands und gehört zu dem Gouvernement Archangel . Das schwedische Lapp¬
land , welches den südl. Theil Lapplands einnimmt , war sonst in 1 Lappmarken
eingetheilt :
Iäneslands -Lappmark , I.) Angersmannslands - ( Aselm) Lappmark , e) Uineo Lappmark , ei) Pitcä -Lappmark , o) Lulea-Lappmark , s) TorneaLappmark und g) Kemi Lappmark . Seit dem Frieden von Friedrichshamm , wo¬
durch Finnland an Rußland abgetreten wurde , gehören ein Theil von TorneaLappmark und ganz Kemi -Lappmark nicht m hr zu Schweden , sondern zu Ruß¬
land , und sind mir dem Gouvernement Finnland verumgt worden . Das schwe¬
dische Lappland hat keine Städte , sondern nur 31 Dorfschaftcn oder Flecken mir
ungefähr 8000 Emw . (init Einschluß der Colomsten ). In diesen Dörs rn befin¬
den sich 11 Kirchen , welche nur aus Balken und Brctern zusammengefügt sind.
Lappland ist en> rauhes , waldiges , theils bercsges , theils ebenes und sumpsigeS
Land , durch welches sich die Kette der neidischen Alpen mit ihren weil verbreiteren
Ästen zieht. Sie verflacht sich allmälig g gen Osten hin ; auf der Nordwestseite
ist sie am höchsten. Viele Bäche und Flüsse ergießen sich von diesen Gebirgen in
das nördliche Eismeer und den bothnischen Meerbusen . Auch gibt es zahlreiche
Seen , zum Th -il von beträchtlichem Unifang ?. Der Winter ist lang und strenge,
der Sommer kurz ; der längste Tag dauert in den südlichern Gegenden 24 Siunden und in den nördlichsten 3 Monate ; ebenso lang ist dann die längste Nacht im
Winter . Der Boden ist nur in den südlichsten Gegenden des schwedischen Lapp¬
lands des Anbaues fähig , in andern wachsen bloß verschiedene Moos - und Flechtenarten , auch eßbar « Beeren . Die Waldungen bestehen aus Tannen , Fichten,
Erle », Birken und Weiden . Nur die Colonisten in diesem Lande haben Pferde,
Rindvieh und Schafe ; bei den Lappen vertritt das nützliche Rcnnlhür nebst dem
Hunde die Stelle aller übrigen HauSthiere . Von wilden Thieren gibt es Wölfe,
Bären , Vielfraße , Luchse, Füchse , Marder , Hermeline , Fischottern , Hasen :c.
An Zngvögeln und andern : childen Geflügel , sowie an Fischen , ist Überfluß . Von
Mineralien findet man Ei ^ n , Kupfer und silberhaltiges Bleierz . Lappland ist
sehr spärlich bevölkert ; die Einw . und theils Lappen , als Ureinwohner , theils Co¬
lonisten . Die Lappen , oder wie sie sich selbst nennen , Same (denn Lappe halten
sie für ein Schimpfwort ) , sind ein finnisches Volk , und ihre Zahl kann etwa 9000
(davon 4000 unter schweb., 8000 unter norweg . und 1000 unter russ. Herrschaft)
betragen . Sie sind zwischen 4 und 5 Fuß hoch, oft auch darunter , haben eine braune
Gesichtsfarbe , schwarzes Haar und einen kraftvollen , abgehärteten , sehr gelenkig u
Körper . Sie sind von Natur gutartig und sanftmüthig , gaben keine hervorstechende

Larchcr

Larissa

"15!?

Laster , ober auch keine große Tugenden ; überhaupt zeichnen ste sich durch ibre
(Gleichgültigkeit aus , lieben jedoch ihr Vaterland und sind in ihrer Ai r glücklich.
Sie gerben Häut ?, verfertigen Zwirn aus den Sehnen der Reunthiere , weben
Decken , stricken Handschuhe , machen hölzerne. Geräihschaften , Kähne , Schlitten
und -die ihnen nöthigen Kleidungsstücke , DieKleidung beider Geschlechter ist wenig
von einander verschieden , beinahe nur durch wehre » Flittcrputz zeichnen sich die
Weiber aus ; beide Geschlechter tragen Mützen , Dberröcke , lange Hosn undStieseln , entweder von Leder oder von Pelten oder von grober » Tuch . Im Sommer
bestehen in runden , aus
wohnen die Lappen unter Zelten ; ihre Winterwohnungen
Stangen ausgerichteten und mit Bii kenreisern lind Rasen über kleideten Hütten , die
oben ein Luftloch für den Rauch haben . Die Nahrungsmittel liefern ihnen theils
die Reunthiere , theils die Fische. Nach dieser verschiedenen Nahrung theilen sich
die Lappe» in Rennthier . oder Berglappen uud in Fischerlappen . Jene ziehen mit
ihren Rennihierheerden von Weide zu Weide . Ein wohlhabender Lappe hat einige
hundert Rennrhiere , die auch zum Ziehen der Schlitten und zum Tragen der Lasten
gebraucht werden . Die Fischerlappen hingegen , welche wenig oder keine Reunthiere
besitze» , nähren sich fast allein von der Fischerei . Sie schlagen Robben , sangen Vo¬
gel und stell, n den Eidergänsen nach. In diesen Fall kommen auch die Reiintlnerlappen , wenn sie durch Seuchen oder andres Unglück ihre Heerden verlieren . Ehe¬
mals waren die Lappen Fetischanbeker , jetzt sind aber alle getauft ; doch haben sie ihre
alten religiösen Meinungen den ihnen aufgedrungenen christlichen Glaubenslehren
beigemischt.
Henry ) , Philolog und Alterthumsforscher , geb. 1726 zu
(
Pierre
Larcher
bestimmt , entfloh aber »ach
Dijon , ward von seinen Altern zur Jurisprudenz
seinem Hange zum Studium der Sprachen
Paris , wo er sich im (lollc ^ c
und humaner Wissenschaften ganz ergab . Bald nachher reiste er »ach London,
um sich im Englischen zu vervollkommnen , welches er , nächst dem Griechischen,
besonders liebte . Seine schriftstellerische Laufbahn eröffnete er mit Übersetzungen
aus jenen beiden Sprachen . Bald nachher trat er als Gegner Voltaires mit der
Schrift : „ d>» p ;>Io»w,,l ü In >>l>iloiio>>lno eis l' liistoiro " ( 1761 ) , auf , dem mehre
folgten . L.' S Hauptwerk ist die Übersetzung des Heroandre Streitpamphlete
dot ( 1786 , 7 Bde ., 4 . ; neue Aufl . 1802 , 9 Bde .), deren Werth durch gelehrte
Anmerkungen erhöht wird . Er war seit 1778 Mitglied der Akademie der schönen
Wissenschaften , deren Memoiren er mit gehaltvollen Abbandlungcn bereicherte.
Zn der Folge ging er in das Institut über , wurde Professor der griech. Spräche
an der kaiserl . Üniversftät und starb zu Paris an den Folgen eines Falles , den 22.
Dec . 1812 . (Vgl . Wolfs „ Liter . Annalen " , Bd . 1.)
I ( uniiliaies ) hießen bei den Römern die Familien - und häuslichen
Laren
Schutzzöllen . Sie standen als Bilder von Holz , Stein , Metall , gewöhnlich auf
dem Herd in einem Schrein ( laruii » ,r>) , bei Vornehmer » auch in der Schlafkaminer oder eignen Lararien (Hauscapellen ) . Man opferte ihnen in wichtigen Fallen
ein Ferkel , Lamm oder Kalb . Von den häusliche » Laren unterschied man die öffent¬
liche» , die vorn ganzeii Staate , einer Stadt oder einer ganzen Menschenclasse ver¬
ehrt wurden . So war Lttlvan ein allgemeiner Lar der Landleute , Ma -Ster Krieger.
Die öffentlichen Laren waren Zwillingssohne der Nymphe La>'a voni Mercur . Ihnen
und dem ebenfalls als öffentlichen Lar verehrten jedesmaligen Kaiser wurde im An¬
fange des Mai zu Rom ein Fest gefeiert . ( Vgl . P e na tcn .)
in( der Musik ) wird gewöhnlich für die langsamste musikalische Be¬
Largo
wegung (s. Tempo ) genommen . Em Stück , welches dies Zeitmaß zur Überschrift
Hai , muß von kurzer Dauer sein, weil es sonst die Aufmerksamkeit ermüden würde.
bezeichnet.
Ein geringerer Grad wird durch Larghetro
Ienischeher ), Stadt in Thessalien am Peneus (Salam(
türkisch
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Laroche

( Maria

Sophie)

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

. von

der Buhne

zurückzuziehen

, als

es IN Frankreich

zu geschehet , pflegt .

Er

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

cl'Oiiont

e»

et «n 8vnle " bekannt.

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

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

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

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

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

angewendet

. Es gibt nur v »er Hauptsarben

eine
das
La¬
vor¬

: Blau , Grün,

Last.nis

Lsisso

459

Rotk >und Gelb , welche zu Lasurfarben tauglich sind. Zur blauen Lasur kann man sich
des Bei linerdlaues und blauen Tannins , zur rathen eines EzuraclS der Cochenille in
Wein -, oder Terpentingeist , d s rotben Tarniins , auch des fiorentiner Lacks bedie¬
nen , zur grünen ist der sogenannte testillirte Grünspan ( Grünsponkrystall ) anr geeiqnrssten , und zur gelben ist eine Mischung von Gummi Guitä , Safran und
Draehmblut , od-rvon Turcume , Lbrlean , löioldwurzel u. dgl., in Weingeist oder
ausgezogen , anwendbar . Die trockenen Lasurfarben w rden aufdem
Terpentinöl
Farbe,isteure mir Terpeinhtiiöl fein gerieben , mit etwas Ollack, am besten Kopalfirniß , vc : mischt und aufgetragen ; tue flüssigen Enracre aber braucht man bloß mit
einet» Lackflrniß zu vermischen und aus den Metallzrund aufzutragen . Von der
Ebenheit oder Gleichförmigkeit des Auftrags hangt viel für die « -chönheik einer Lasirung ab . Der abgetrocknete Auftrag der Lasursarbe wird eben geschliffen und
zuleht e.n Anstrich von bloßem Lackflrniß gegeben , wodurch erst die völlige Aufklä¬
rung der Lasur bewirkt wird , durchweiche man nun den Metallgrund durchschünmer » si-hr. Die gelbe Lasur nenne man auch Goldlack , wodurch man weißen
Metallen oder Meiallbelegungen ( Zinn , Silber ) eine Goldfarbe , gleichsam eine
Lackoergoldunz . gibt . Auf Hlechwaarcn vorzüglich werden Lasirungen von allen
Farben angewendet.
) , einer der berühmtesten unter jenen Griechen , die
(
Konstantin
Laskaris
im In . Iahry ., aus ihrem Vakerlande verjagt , nach Europa flüchteten und , die
lckberreste ikrer alten Cultur dahin verpflanzend , eine neue Epoche der Wiffenfchaft
und Kunst begründeten . Er kam um I lni nach Iiasim , wo Franz Sfsrza,
Herzog von Ma land , ihn aufnahm und zum Lehrer seiner Tochter Hippolyta in
der ginech. Sprache und Luerauir ernannte . In der Folge lebte er zu Rom unter
dem Schutze des Cardmals Beffarion , und zu Neapel , wo er öffentlicher Lehrer
wurde . Gegen Ende seines Lebens wollte er in sein Vaterland zurückkehren , ließ
sich aber in Mesflna festhalten und lehrte daselbst bis zu seinem Tode 1i !)3 mit
dem glänzendst ii Veisall . Unter seinen Schriften ist die „Griechische Gramma¬
tik " , die er für seine -Schülerin in Mailand aufgesetzt, die bekannteste . — Aug
(Andreas Johannes oder IaiwS ) ,
derselben Familie stammte auch Laskaris
, vielleicht von keiner Vaterstadt . Lkr lebte
mir dem Peinamen Rhyndacenus
am Hose des Lorenzo de Medici , der ihn in der Folge nach der Levante schickte, ' .»N
Man '.ucripre und Kunstwerke zu kaufen . Nach Loren :,os Tode folgte er einer
Emlatung des Königs Karl Vtll . nach Paris , wo er die griech. Sprache lehrte
und späterhin von Ludwig X !l . als Gesandter nach Venedig geschickt wurde.
Papst Leo > . zog ihn nach Rom und stellte ihn an die Spitze eines LchrinstuntS
für junge Griechen und einer ebenfalls von ihm gestifteten griech. Druckerei . Eine
Gesandischaft brachte ihn an den Hof des Königs Franz l. in Fonrainsbleau . Die¬
ser schickte ihn in gleicher Eigenschaft nach Venedig , wo er sich niederließ , bis Papst
Paul ili . ihn wieder nach Rom lockte. Aber er starb , ans der Reise dahin schon
erkrankt , Kalo nach seiner Ankunft , 1535 . Wir verdanken ihm außer manchen
AuSg . und Erläuterungen griech , Schriftsteller , namentlich der Anthologie , ei¬
nige grammatische Abhandlungen und eigne epigrammatische Gedichte . — Villema i n (s. d.) hat in einer Ldchrfft : „ Laskaris , oder die Griechen im 15 . Jahrh ."
das Zeitalter des griech . Emflaffes auf die Literatur des Abendlandes dargestellt
(PariS 18Ü5 ; deutsch , Virasdurg ) .
einer der größten Tonkünstler
ti ) , ( «>,, .>,uln ,
(
Lasso Delanoo
des 16 . Jahrh . Er war zu Mons im Heunegau 153i > geb. Theanus berichtet,
daß er seiner schönen Stimme wegen als Knabe entfuhrt worden sei. Ferd . Gouzaga , Vicekömg von Bestien , nahm ihn mit nach Italien und ließ ihn in der Musik
unterrichten . Als er u» 18 . I . seine stimme verloren hatte , hielt erffich 8 I.
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zu Neapel a^s Musiklchrer auf . Darauf wurde er Capcllmeister bei St . - Lateran
in Rom . Hier blieb er über 2 I . und reiste darauf in sein Vaterland , um seine
Astern wiederzusehen , die er aber nicht mehr am Leben fand . Mit Zul . Eäsare
Krancac ',» reiste er darauf nach England und Frankreich und hielt sich dann einige
Jahre in Antwerpen auf . Hier erhielt er den Ruf als Capellmeister nach Mün¬
chen von dem Herzog Albert von Baiern . Karl IX ., König von Frankreich , berief
ihn zwar nach Paris , allein L. erhielt auf dem Wege dahin die Nachricht von des¬
sen Tode , reiste nach München zurück und wurde vom Herzog Wilhelm sogleich
wieder in seine Stelle eiliges ht . Er blieb in dieser Stelle bis an seinen Tod 1585
oder 1535 , sehr geehrt von allen Kroßen und vom Kaiser Maxanilian >i. in den Adel¬
stand erhoben . Orlando war durch seine geistlichen und weltlichen Compositionen
gleich berühmt . Er war Verbesseret " des figurirten Contrapunktes . Nach Durnev S Angabe machte er die Modulation mannigfaltiger durch Einführung chro¬
matischer Gänge . Seine Werke sind ungemein zahlreich und seht s. hr selten.
Seine Söhne gaben u. a. eine Sammlung seiner Motetten u. d. N . „ äb ^ n » ,»
npns Iinisieuii, " (München 1604,17 Bde ., Fol .) heraus . ^sn der königl . Biblio¬
thek in München ist die reichste Sammlung seiner Werke befindlich , zum Theil in
Handschriften , worunter das kostbare Manuscript der ,,Sieben Bußpsalmew ', auf
Pergament geschrieben , als Ehrendenkmgl seiner Kunst sich auszeichnet . Sein äl¬
terer « ohn Rudolf
war Organist , und sein jüngerer , Ferdinand,
nachher Capellmeister des Herzogs Maximilian von Baiern.
Last , als Kornmaß im Zierden , enthält ungefähr 60 — 65 ; berliner Schef¬
fel. Bei Flößen und Schiffen bedeutet Last die Ladung ; auch das größte SchiffSgewichr , 30 — 45 Etnr . enthaltend , wonach man die Größe und Stärke eines
Schiffs berechnet , z. B . ein Schiff von 100 Last , d. i. etwa 200 Tonnen oder
400,000 Pfund ; gleichfalls ein andres Schiffsmaß , nach welchem die Holländer
rechnen , und welches 2 Tonnen (jede zu 2000 Pf .) beträgt .) Übrigens ist die Last
in Betreff ihres Gewichts sehr verschieden und wird beinahe an jedem großen Han¬
telsorte anders berechnet.
Lasurstein
l ( ->pi,l .iruli ) , ein Mineral von schöner blauer (lasurblauer)
Farbe , welches derb und eingesprengt auf Gängen im ältern Gebirge in Sibirien,
auch mit eingesprengtem Schwefelkies in Kalk in der kleinen Bucharei u. s. w . vor¬
kommt . Die Griechen und Römer kannten ihn u . d. N . Sapphir
und wendeten
ihn , welches auch noch im Mittelalter der Fall war , als Edelstein und als Heilmittel
an . Er ist leicht zu bearbeiten und nimmt eine schöne, obwol nur selten ganz gleich¬
mäßige Politur an ; allein durch öftern Gebrauch wird er matt . Er dient zu archi¬
tektonischen und Möbelverzierungen (Marmorpalais
zu Petersburg ) , zur Steinmosaik , zu mannigfaltigen Steinschneidearbeiten und Galanteriewaaren , beson¬
ders aber zur Bereitung des Ultramari
ns s ( . d.) .
Lateiner
l ( ..ttini ) , das uralte Volk , welches die Landschaft Latium in
Ztalien bewohnte , war aus einer Vermischung der Urbewohner mit arkadischpelasgischen und trojanischen Abkömmlingen entstanden . Woher der Name Latei¬
ner kommt , ist ungewiß ; daß er vom Könige Latinus Herstamme, ist nicht wahr¬
scheinlich. Als die ältesten Könige der Lateiner werden Ianus , Saiurnus , Picus
und FaunuS angegeben , welche bei ihnen zugleich den Rang der Götter behaupte¬
ten . Ursprünglich waren diese Namen vielleicht nichts Anderes als Benennungen
alter pelasgischer Gottheiten . Unter FaunuS sollen Hercules und Evander gekom¬
men sein, und Letzterer den Urbewohnern Buchstabenschrift , Musik und andre nütz¬
liche Einrichtungen des bürgerlichen Lebens gelehrt haben , auch dem FaunuS in der
Regierung gefolgt sein. Etwa 60 I . danach lebte der König Latinus , zu wel¬
chem Äneas s ( d.) gekommen , sich mit seiner Tochter Lavinia vermählt haben
und ihm in der Regierung gefolgt sein soll. Von Ascanius , dem Sohne d«s
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Äneas erster Ehe , wurde die Stadt Alba Longa erbaut und zum Sitze der latei¬
nischen Könige gemacht . Don da an wissen wir von der Geschichte Latiums,
dessen Könige sämmtlich den Beinamen SylviuS führten , bis auf den Zeitpunkt,
wo Romulus und RemuS einen neuen Staat gründeten , nichts . Eifersucht ent¬
zündete zwischen den beiden verschwisierten Staaten , dem lateinischen und römi¬
schen, einen Krieg , der sich mit Unterjochung der Lateiner und mit der Zerstörung
ihrer Hauptstadt endigte . Rom ward die Hauptstadt von ganz Latium , als König
Servius die Lateiner durch ein festes Bündniß mit Rom vereinigte . Don diesem
Zeitpunkte kann man den Anfang von Roms Größe und Macht rechnen , denn
ohne die Tapferkeit und Freundschaft der Lateiner würde Rom wahrscheinlich nie zu
dem Gipfel seiner nachmaligen Weltherrschaft emporgestiegen sein. TarquiniuS
Supcrbus suchte dies Bündniß der Römer mit den Lateinern noch enger zu knü¬
pfen , reizte sie aber , nach seiner Vertreibung , zum Aufstande gegen Rom . Die¬
ser erste Krieg der Römer mit den Lateinern , seit dem geschlossenen Bündnisse,
ward durch dieTapferkeit seiner Dictatoren siegreich für Rom beend'gt und darauf
das alte Bündniß unter beiden Völkern wieder erneuert . Im I . Roms 414 ent¬
stand jedoch ein weit gefährlicherer Bruch zwischen ihnen . Die Lateiner singen
nämlich einen Krieg mit den Samnitern an , und diese riefen die Römer zu Hülfe.
Dadurch entstand ein Streit zwischen Rom und Latium , in welchem Letztires end¬
lich sogar foderie , Rom solle einen Eonsul und die Hälfte des Senats aus den La¬
teinern erwählen . Dieses Begehren ward von dem römischen Stolze verworfen.
In den: darauf entstandenen Kriege gegen den tapfersten und furchtbarst . » Feind
konnten tie Römer nur mit der äußersten Anstrengung den Sieg erfechten ; endlich
aber gelang es ihnen , Latium unter ihre Botmäßigkeit zu bringen , späterhin,
als die Römer b. inahe schon die Herrschaft der Welt erlangt hatten , machten die
Lateiner durch die Theilnahme an d.m Bundesgenossenkriege (im Z . Roms 663)
einen nochmaligen Versuch , ihre Freiheit wiederzuerlangen , welches ihnen auch
insofern gelang , als ihnen von den Römern manche ihrer Vorrechte wieder einge¬
räumt werden . (L . Rom .)
, s. RömischeLprache.
Sprache
Lateinische
m , s. Byzantiner.
Kaiserthu
Lateinisches
ei » in Rom von der alirömischen Ilateranisch,» Familie benannter
Lateran,
Platz . Nero ließ den letzten Besitzer , PlaunuL Lat. ranus , hinrichten und eignete
sich seme Güter zu , wodurch der LakeranischePallast ein kaiserl. Eigenthum wurde.
Konstantin d. Gr . schenkte ihn den Päpsten , denen er auflOOOI ., bis zur Ver¬
legung ihrer Residenz nach Avignon , alsWohnpalast diente . Die von Konstantin
an dies m Palast erbaute Kirche des heil. Johannes vom Lateran ist die bischöfliche
des Papstes und die Hauplkirche in Rom , daher die Inschrift über ihrer a^anptlhüre : „Oiiiuiuiii ii! knz ci ,n !ü- coole" i .iiii in iniitoe oi ouznist ", und wird ebenfalls
Lateran genannt . Ihr hohes Alterthum , das Andenken von 11 Kirchenversammlungen , die in ihr gehalten worden sind , tie seltenen Reliquien , die sie aufbe¬
wahrt , und ihr piächliger Bau machen sie vor andern merkwürdig . An ihrem Por¬
tale si. hi man den Balkon , von welchem herab der Papst dem Volke den Legen er¬
theilt . Am Hauptaliare darf nur der Papst Messe les. n, denn in diesem Altare be¬
findet sich ein alter hölzerner , an dem schon der Apostel Petrus Messe gelesen haben
soll. In dieser Kirche sah man auch sonst die beiden Stühle von rothem Marmor,
welche in der Mine des Sitzes eine Öffnung baden , und , nach der Sage , zur Er¬
forschung des Geschlechts der ncuerwählten Päpste gebraucht worden sein sollen,
aber wahrscheinlich in den Bädern des Caracalla , wo man sie vorfand , zu ganz un¬
term Behufe gedient haben mögen . Noch jetzt nimmt jeder neuerwählle Papst
feierlich durch die Eavalcade (eme Procession zu Pferde ) von dieser Kirche Besitz.
Auf dem Lateranplatze steht noch eine TapeUe, welche die üo -»Iu ran tu ( eine Treppe
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von 28 Stufen , die ai 'S dem Hause des Pilatus herrühren soll, und auf der die
Gläubigen knirend hiiiaufrulschcn ) umschließt und die usw Kaiser Konstantin er»
baute Kapelle 8 .- <4 >r>»an,,i i „ snniiv deren Kuppel von 8 porxhprncn Säulen ge¬
tragen wird , die für die schönsten in Arom gelten.
Lake r na magica,
s . Zauberlaterne.
Latium,
Hauptprouin ; des alten Italiens , der Wohnsitz der Lateiner.
Die Grenzen desselben , welche sehr verschieden gewesen zu sein sehe neu , rechnet
man gewöhnlich , aber vielleicht noch zu ausgedehnt , von der Tiber bis an das Vor¬
gebirge Cirdeji (Monte Circello ). Nach Strabo sollen in dieseni Raume , außer
den Lateinern , Noch die Rutuler , Volsker , Herniker i-nd Äquer gewohnt haben.
Der eigentliche Umfang LatiumS zur Zeit der Erbauung Roms dürfte cüso höchstens
1V Meilen im Durchschnitte betragen haben , und die wirklichen Kreuzen dessel¬
ben westwärts die Tiber , nördlich der Anio , östlich der Berg AlgiduS und südlich
die 160 Stadien von Rom gelegene Stadt Ardea gewesen sein. In der Folge
erstreckte sich Latium bis an den Fluß Lirie >seht Garigliano ) ; die Nord - und Ost¬
grenzen aber blieben die nämlichen . In der ältesten Zeit traf nian an der Küste,
wenn man von der Tiber ausging , einen starken Lorberwald an , der sich bis an
die Stadt Laurentum erstreckte. Nicht nur diese hatte davon den Namen , son¬
dern auch die ganze Gegend hieß davon I..>u,, -ulin8 .->nor . und die Einw . I..-,,weil¬
te». Dieser Wald soll noch zu den Zeiten des Kaisers CommoduS gestanden ha¬
ben . Zwischen der Tiber und d>r Stadt Laurentum hatte ÄneaS s in Lager auf¬
geschlagen , welches den Namen Troja führte . Östlich von demselben , " 4 Sta¬
dien von der Tiber , lag die Stadt Laurentum ; weiterhin traf man aus den kleinen
Flusi NumicuS und auf den Quell der Iutrwna , und noch weiter östlich, eine halbe
geogr . Meile vom Meere , auf die Stadt Lavinü 'M. Jenseits der Quelle des Nu¬
micuS und der Iuturna befand sich der Berg ,
welchem , 30 I . nach derErb.
vonLavinium , die Stadt Alba Longa gegiünlcl wurde . Hinter dersilben , gegen
die Herniker zu, log Aricia ; weiter oberhalb , im äußnsten nordöstl , Winkel Latiums , die Stadt Präneste ; am nöi dl. Ende desselben aber die Siadt T chir, und
zwischen diesen beiden Städten
und Rom , Gabst und Tueculum . Alle diese
Städte waren Colonstn von Alba Lonaa . Die erste Eolorste der Römer unter Ancus Marcius war Ostia , unterhalb Rom . Im Grunde war Latium auch zur Zeit
derRömerwenig bevölkert . 100 I . nach der Erb . Roms klagte man schon über
die Verwüstung LatiumS und dessen ungesunde Luft . Von den großen Reichthü¬
mern , welche die Römer sich nach der Eroberung von Griechenland und Asien er¬
warben , erbauten aber die reichen Römer sich in diesen verlassenen Gegenden Vil¬
len , in welchen unzählige Sklaven wohnten , wodurch die Luft etwas gesünder
wurde . So entstanden Städte und Dörfer nicht weit von Rom , welche nachher
wieder zerstört und v>rlassen wurden . D e Flüsse LatiumS waren die Tiber , der Liris , dcr Anio , NumicuS , UfenS , Amasenns und Almo . Der Usens stoß durch
die pontnuschen Sümpfe . Diese waren schon von den ältesten Zeilen her bekannt
und breiteten sich zwischen den Flüssen UfenS und .NymphäuS in einem ungeheuer»
Umfange aus . Außer diesen Sümpfen hatte Latium einige Seen , unter denen der
Lacus Regillus berühmt ist. Die Berge LatiumS waren eigentlich nur Hügel , eini¬
ge ausgenommen , z. B . der albanische Berg und der AlgiduS . ( Eine genaue
Schilderung findet man in der ,,I) , .»c, ip>livu ok l alium " , mit 20 Kpf . und Eharte
der Cempaqna di Roma , Lond., 4 .)
Latona
bei
(
den Griechen Leto oder dorisch Lato ) , Tochter des Cöos und
der sshöbe , nach A. des Kronos oder SaturnuS , gebar vorn Jupiter den Apollo
und die Diana . Während ihrer Schwangerschaft ward sie von der Juno verfolgt,
aus deren Befehl der Drache Pviho ihr allenthalben Tod und Verderben drohen
mußte , und die Erde ihr keimn Ruheplatz zurLuedeikunft gewahren durfte . Lange
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inte sie umher , bis sie aufdem aus dem. Mee -.-e sichhebenden Delo s (s. d.) einen
Ruheplatz fand . Nachher suchie der Riese Tilpus sie gewalifam zur Liebe zu zwin¬
gen . ward aber dafür vom Apollo und der Diana gelobtet . Nach Einigen soll dieser
Riese schon vor ihrer Schwangerschaft vom Iupiier mit dem Blitze erschlagen wor¬
den sein . Auch verwandelte Letzterer einige lyrische Bauern , w. lche sie aufihrer Flucht
ausDelos . wo sie von der Juno wieder vertrieben worden war , aus einem See nicht
wollten trinken lassen, in Frösche . - ( Hvid ' S „Verwan ' ." , VI. 4 .) Latona wird als
eine sanftmüikuge , freundliche Göttin in nieeifarbenem Gewände geschildert. Sie
heilte mit der Diana den verwundeten Aneas und kl önte ihn mit Ruhiii . Als Diana,
von der Juno gemisbandelt , nachdem Hlymp siob trug ihr Latona die zurückgelas¬
senen Pfeile und Kocher nach . Örter ibrer Verehrung waren vorzüglich Lyrien,
Delos , ?!<hen und ankere Städte Griechenlands . In Kreta ward ihr zu Ehren ein
besonderes Fest gefeiert , welches Ektysia hieß. Bisweilen nimmt man sie für das
Symbol der Nccht , weil die Sonne gleichsam aus der Nacht hervorgeht ; daher ihr
/k,r . verbergen.
Name von dcm grü ch. Xc>rÄa >
Jakob ), Vorsehen der Verbindungen der Brüderunität in
(
Karl
Latrobe
England . Seine frühere Bildung erhielt er zum Theil in Deutschland . Er kennt die
deuitche und mehre europäische Sprachen . Als die Unilät 1822 ihr Jubiläum be¬
ging , ei schien er mit seinem Seime als Abgeordneter in Herrnhut , sowie er auch
früher oft zu Berathungen aus England berufen wurde . Er hält in den Capellen
der Brüdergemeinde in Nevilseovrt Fetterlane und in Christa zuweilen selbst Ver¬
träge und bereiset die Hauptgcmeinden in Vorkshirc , Lancashire und Derbrshire.
Sein grösstes Verdienst um die Unilät ist die Stiftung der Colonie Enon , 18 <i Mei¬
len östl. von der Eopstadt zwischen dem Sonniagsflus ; und großen Fischfluß , im Districl Uilenhagen au den Grenzen des Kasteilandes . Die engl . Regierung schenkte
dort den Brüdernan 18,000 'AcreS, wo diese durch christliche Hottentotten eineMissionranstalt stifteten, weshalb L. 1815 — 16 das Eap bereiste. Nach seinerRückkehr
1818 gab er in engl . Sprache Reisebemerkungen (m 4 ., m . Kpf .) Heralis (deutsch
bearbeitet von Fr . Hesse u. d. T . , K . I . Latrobe 's Tageblich einer Reise nach Süd¬
afrika 1815u . 1816 , mit Ieachricbtcn von den zur Diistion der Brüdergemeinde ge¬
hörigen Nieteilcssungen amDorgeb . der gutenHcffnungA Halle 1820 ) . Nicht nur
die hier gelieferten Beiträge zur Länder , und Menschenkunde , sondern auch die ein¬
gestreuten Bemerkungen über d'e Wirkungen christlicher Grundsätze auf den Instand
der Völker machen dieseSchnfi belehrend und unterhaltend . Als Kenner der Musik
machte sich L. auch durch eine von ihm herausgeg . Sammlung von kirchlichen Gesaugconipositionen der beiühmiesten Meister um die Verbreitung kesGeschmacks an
classischen Welken dieser Gattung , und namentlich um die Verbreitung der besten
deutichen kirchlichen Eompositionen in England verdient . Deutschland , besonders
. 181 -1 große Unterstützung
Sachsen , hak seinen Bemühungen indem trangsalvolbnI
zu danken , indem erems der thätigste » Mitglieder der in London errichteten Hükfs
gesellschaft : „ bor tlin <ll ^>,, -->5 in 0 >,nn .»g " , war . L. verbindet mit großer Festig¬
keit und Umsicht eine tiefe Mentchenkennlniß und eine unwiderstehliche Gabe der
Überredung zu den edelsten Zwecken, da erauch für feinere Geselligkeit und als Welt¬
mann seltene Gaben , bei einem kräftigen und schönen Körperbau , besitzt. Ein Ver¬
Heinrich L . , geb. in England , erzogen in Niesky,
wandter von ihm, Benjamin
ausgezeichnet als Architekt und Ingenieur , starb 58 I . alt 1820 zu Neuorleans,
Eharles , Abb . de), Liederdichter , durch Kotz. bue' s
(
Gabriel
Lattaignant
Oper Fauchen auch unter uns bekannt , geb. zu Par,s 1600 , ward zum geistlichen
Stande bestimmt . In der Folge wurde er Kanonicus zu Rheims und 'HarlameniSrath zu Paris , wußte aber mir dem Ernste dieser Würden eine fröhliche Liebenswür¬
digkeit und eine nicht geringe Fertigkeit in der leichtern Liederpoesiezuvereinigen . Al¬
lenthalben ein willkommene ! Gast improvisirte er artige Couplets . Nachdem er die

164

Latude

Lauderdale

Freuden des Lebens genossen halte , zog er sich bei herannahendem Alter in ein
Mönchsklosterzurück , wo er 1179 starb . Man hat von ihm Gedichte ( 4 Bde ., Paris
1165 , 12 .) ; nach seinem Tode erschienen s. Lieder und „ Ouuvre -z
Latude
Henri
(
Mazers de), geb. d. 23 . März 1125 zuMonragnac in Languedoc, war Ingenieur . Im 23 . I . s. Alters wurde er 1148 unter Ludwig X V. in
die Bastille gesperrt , weil er, um die Gunst derPompadour zu erwerben , dieser vor»
gespiegelt hatte , man wolle sie mittelst einer Schachtel mit dem feinsten Gifte tod¬
ten . Wirklich kam eine Schachtel an , die aber nichts als Asche enthielt und von L.
selbst abgeschickt worden war . Mehre Male entwich er, und im Febr . 1156 entkam
er bis Amsterdam , ward aber eingeholt und härter behandelt als vorher . In der
Folge brachte man ihn nach Dincennes , dann nach Charerwon . Am 1. Juni 1111
frei gelassen, ward er nach 2 Monaten schon wieder in Bic . tre eingesperrt ; endlich
erhielt er seine Freiheit ain 22 . März 1184 . Man unterstützte dieses Opfer der
Willkür durch eine Unterzeichnung . S . „ >Ust. el' unc elil-wn lion " (Amsterd . 1181 ),
und seine vom Advocaten Thierry herauSgeg . „ Vlßni. <Ie öl . <1s In Tu, !,-, elewiiu
peiielu » ! 35 uns eie-G (Paris 1190 , 3 Bde ., und 1193 , 2 Bde ., auch ins Teutsche,
Engl . und Holländ . übers .) , dienten der VolkSpartei zur Waffe gegen den Hof
und das unoiru rö»', »,«-. L- hielt bei der Nationalversammlung
1191 vergeblich
um eine Pension an ; dagegen verurtheilte man 1193 gerichtlich die Erben Amelot ' S
und der Pompadour zum Schadenersatz . Don ihnen erhielt L. einige Meiereien , die
ihm bis an s>in Ende anständigen Unterhalt verschafften. Er starb zu Paris den 1.
Jan . 1805 in rineni Alter von 80 I.
Lauchstädt,
Stadt im preuß . Regierungsbezirk und Kreis Merseburg der
Provinz -Lachsen ( 150 H . und 1000 E .) ani Lauchebache, Lchloß und Amt , ist der
Sommeraufenchalt vieler Fremden , die das 1691 entdeckte Mineralbad daselbstver»
einigt . Leit 1823 hat man die Badeanstalten verschönert und erweitert.
Lauderdale
Lord
(
James Maitland , Earl oder Gras v.), Pair des bri¬
tischen Oberhauses , als Redner und Schriftsteller im staatSwirthschaftlichen Fache
eins der ausgezeichnetsten Mitglieder der Opposition , aus einem alten schottischen
Geschlechte , geb. 1159 , studirte in Glasgow und widmete sich der Staalspraxis . Zum Mitglicde des Unterhauses gewählt , machte sich Lord Maitland I (so
hieß L. bei Lebzeiten seines Dalers ) in der Opposition schon 1183 bemerkbar,
daher ernannte ihn das Haus 1181 zu der Commission , welche die Anklage des
Generalgouverneurs von Indien , Hastings
( s. d.) , leitete.
1189 erbte er
den Titel seines Vaters und ward , ungeachtet die Minister es zu verhindern
sichten , in die Reihe der 16 schottischen Pairs aufgenommen . Seitdem hat
er durch sein von Sachkenntniß und Scharfsinn unterstütztes Rednerialcnt mehr¬
mals Beifall eingeärniek . Nur wägt er bei allem Muih und Geist seine Ansichten
oft mit ungestümer Kraft und Heftigkeit vor . 1191 b. kämpsre er mir Erfolg dos
Ministelium , als es an Rußland wegen Oczakows Einnahme d. n Krieg erklären
wollte ; er tadelte die gegen Tippo Saheb ergriffenen Maßregeln und erklärte sich
gleich anfangs für die sranz . Revolution . Mit seinem Freunde , D . Moore (des¬
sen Tagebuch zur Kenntniß der Zeitgeschichte wichtig ist) , beobachtete er in PaiiS
den Gang dieser Begebenheit und unterschied die Sache der Ordnung und Freiheit
von den Ausschweifungen des Faclionengcwühls . Vorzüglich schloß er sich an
die talentvollen Girondisten an und war ein Freund Bnssoi ' s . Taium widersetzte
er sich dem Kriege Englands mit Frankreich und ladelle mehre deßhalb von Pikt
ergriffene Maßregeln , wie die Sucpersion
der Hubeas -CorpuSacte und äbnliche,
welche der Regierung Gelegenheit zur Willkür geben konnten . Endlich wus :e Pitt
L.' s Wahl bei der Bildung eines neuen Parlaments zu verhindern ; so verlor der
*) Sein Bruder war der im Jan . 182g »erst. Sir Thomas Mailland , Lort -Tbcrcommissair der ionischen Inseln.
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Lord ftine Stelle unter den 1k schottischen PairS . Er schrieb deshalb 1784
„Briefe an die schottischen Pairs " , weiche den damaligen Geist der Opposition
sialk aussprechen . Uni für Las Unterbau » gewählt werden zu können , wurde er
Bürger von London und gründete ein Schein gescl-äft, fiel aber bei der Shniffwahl
durch . Als jedoch sein Freund Fo .r 180k ins Ministerium kam , wirkte derstlbe
bei dem Könige für Lord Lauderdale das Patent als Baron von Großbritannien aus;
zugleich ward er Mitglied des Geh . Raths und Großsiegelbewahrer von Schottland.
Seitdem saß Lauderdale wieder »n Oberhause ; doch verlor er jene sehr einrrä . l che
Stelle »nd andre Ämter , als das Ministerium verändert wurde . Im Juli 1806
hatte er den Auftrag erhalten , über den Frieden mit Frankreich zu umerhandAn;
wie aber Napoleon den Feldzug gegen Preußen unternahm , verließ er Paris . Seit:
dem war L. nur in der Opposition thätig . Er protesiirte z. D . gegen die Expedition von
Kopenhagen 1808 ; er widersetzte sich, sowie Lord Holland , späterhin der Masse:
gel, Napoleon in St . Helena gefangen zu halten . Es gelang ihm , den Vorschlag,
den im Auslande sich aufhaltende » Briten eine Taxe auszulegen , zu entkräften.
Noch 1817 prolestirte er gegen die Suspension der Habeas Corpusacte . Über die
irländischen und die indischen Angelegenheiten , über die Kornbill und andre Gegen¬
stände des Finanzwesens hat Lord L. interessante Flugschriften herausgegeben.
Die wichtigste auch in andre Sprachen übersetzte Schrift : „ ün inguirv i » to tl .s
naturo ->i,cl enss' iii » s j ' ttblic evcalll, " (Edinb . 1801 ) , hat 3 Allst , erlebt . Der
Vers , welcher als Gegner von Adam Smith auftrat , stellte darin den Satz in sein
volles Licht: „ Der Marktpreis
bestimmt sich durch das Verhältniß zwischen der
Quantität , die jedesmal zu Markte kommt , und zwischen der reelle » Nachfrage " .
Auch vertheidigte er die für England praktisch wichtige Behauptung , daß die Schul:
dentilgung nicht zu schnell geschehen dürfe . Dagegen hat er nur mit Scheingrün:
den den Satz angefochten , daß hohe Getreidepreise auch das Arbeitslohn steigern.
Übrigens versteht er unter d«m öffentlichen Reichthum auch die immateriellen Gü:
ter uiit , obgleich er behauptet , daß die Anwendung der Capitale aus Acker : und
Manufactm arbeit die einzigen Mittel der Vermehrung des Reichthums sind ; dies
und seine widersprechende Ansicht , daß der Reichthum einer Nation keineswegcs in
dem nämlichen Maße steige, wie der Reichthum der Gesammtheit ihrer Individuen,
und daß die Capnalaufhäufung
den Nationalreichrhum
hintertreibe , beweisen , in
welcher Verwirrung die Begriffe über Nationalökonomie bei den ersten Schriftstel¬
lern der Brite » noch liegen : eine Verwirrung , der seilst Ricardo ' s ( s. d.) Werk
noch nicht abgeholfen hat .
^
20.
L a u d o n , s. Loudon.
Lauenb
u r g oder Sachsen
-. Lauenburg,
dänisches Herzogth ., zum
deutschen Bunde gehörig , in Niedersachsen , ein bis zu den Zeiten Heinrichs des
Löwen zwischen Sachsen und Slawen streitiges , von den Polaben bewohntes Land.
Es erhielt seinen Namen von der Lauenburg , welche in den Kriegen Heinrichs des
Löwen erbaut wurde , kam in den Streitigkeiten über da« Lehn oder Allodium dje:
ses Fürsten , kurz nach 1227 , an Albrecht I . , Herzog von Sachsen , aus dem
askanische » Stamme , wiewol unter Widerspruch des braunschweigischen Hauses.
Beide Häuser schlössen einen Erbverein ( 1L69 ) , vermöge dessen , nach Erlöschung
des lauenburgischen Stammes ( 1689 ), Herzog GeoraWilhelmvonBraunschweig
Celle Besitz von dem Lande nahm . Doch mußte , der übrigen Ansprüche auf diese
Erbschaft nicht zu erwähnen , Kürsachsen ( 1687 ) theils wegen einer 1507 vom
Kaiser Maximilian I . erhaltenen Anwartschaft , theils wegen einer 1671 mit dem
lehtverstorbenen Herzoge errichteten Erbverbi üdcrung , durch eincbedeutendeSumme
Geldes ( 1,100,000 Gldn .) und düdch den Vorbehalt 1) des Rückfalls nach Abgang
des aesammten Hauses Braunschweig -Lüneburg , und 2) des Titels von Engern
und Westfalen , abgekauft werden . Erst 1716 erhielt Georg ! . die kaiserl . Beleh:
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nung über das Herzogthum , nebst Sitz und Stimme im Reichsfürstenrathe ; die
Aufhebung der kciserl. Sequestration des ebenfalls zur lauenburgischrn Erbschaft
gehörigen Landes Hadeln verzögerte sich bis 1' 31 . Mit den übrigen hanöverschen
Staaten kam Lauenburg 1803 unter franz . Herrschaft und kehrte 1813 zu seiner
alten Verfassung zurück, wurde aber (laut Patents vom 16 . Juli 1816 ), mit Aus -,
schluß des Landes Hadeln , am Ausflüsse der Elbe , des schmalen Landstriches am
linken Elbufer und des auf dem rechten Ufer des Flusses abgesondert liegenden Am -,
res Neuhaus , an Preußen , und von diesem an Dänemark abgetreten , dabei jedoch
die Beibehaltung aller Rechte und Privilegien des Landes , sowie die Übernahme
der Landesschulden zur Bedingung gemacht . Das jetzige dänische Herzogth . Lauen¬
burg ( 19 s ) M , 35,000 Einw . — nachNicmann : 22 OM ., 4 königl. Amter
und 22 adel . Gerichte ) — liegt auf dem rechten Elbufer und wird von dem König¬
reiche Hanover , den Herzoglhümern Mecklenburg und Holstein , dem Fürstenth.
Lübeck und dem Gebiete der freien Städte Hamburg und Lübeck begrenzt . Viehzucht
und Ackerbau , nebst Fracht - und Schiffsverkehr , sind der Reichthum des Landes,
welches Holländereien hat , wie Mecklenburg . Der Möllner -, der Raheburgerund der Schallsee , sowie die Elbe , Bille , Stecknih und Wagnih gewähren dem
Lande vielfache Vortheile ; die Waldungen insbesondere beträchtliche Ausfuhr von
Bau - und Brennholz . In dem Sachfenwalde sind eine Tuchmanufactur und 2
Kupfermühlen . Auch sind die Torfstiche ergiebig . Der in der Stadt Lauenburg zu
entrichtende Zoll auf der Elbe und von der Schifffahrt auf derStecknitz nach Lübeck
soll jährlich an 50,000 Thlr . einbringen . Ohne diesen betragen die Einkünfte jährl.
gegen 140,000 Thlr . ; die Landesschuld , für welche die Ritter - und die Landschaft
haftet , betrug im I . 1816 235,665 Thlr . Die Hauptst . Raheburg hängt durch
eine 400 Schritt lange Brücke mit dem festen Lande zusammen . (Ein kleiner Theil
der Stadt , die Domkirche und der sogen. Palmberg , gehören zu dem mecklenburgstrelitzische» Fürstenthume Ratzeburg .) L. ist auch der Sitz der Landesbehörden.
Nach der vom Könige von Dänemark bestätigten Verfassung haben am Landtage
Theil 22 Gutsbesitzer und die 3 Städte , jede mit einerStimme . Die freien Landleute
inlll Dörfern , denen zwei Drittel des Landes gehören , werden nicht repiäfenlirt.
Laufgräben
u ( ^ >r»cl>«8, tmiirliä, -,) sind im Allgemeinen alle Werke,
die zum Angriff einer Festung dienen , daher auch die Laufgräben eröffnen , die Belagerung
(s. d.) eigentlich beginnen heißt . Man zieht nämlich 3 — 5 Fuß riefe,
10 — 12 Fuß breite Gräben , und wirft die dadurch gewonnene Erde nach der Fe¬
stung hinauf , um dadurch Schutz gegen die von dort kommenden Kugeln zu erhal¬
ten . Um nicht der Länge nach bestrichen zu werden , führt man die Laufgräben so,
daß ihre Verlängerung außerhalb der Festungswerke vorbeistreicht . Dadurch ent¬
steht die-Form eines Zickzacks. Bei der Belagerung von Harfleur 1449 wurden
sie von den Franzosen zuerst angewendet . Die Idee findet sich schon bei den Alten.
(Vgl . Sappe .) Zuweilen geht aber der Belagerte bis zu dem Punkt , auf den
diese Verlängerung trifft , mit Gegenlaufgräben (cunlreazrj ' roaliei ) vor und legt
dort Batterien an .
?.
Laugen
salze,
s . Alkali.
L a u » (Friedrich ) , s. Schulz.
Laun
e . Das alte deutsche Wort Laune , sagt Garve , kommt wahrschein¬
lich von tun .-, her und weist auf solche Gtmmhsstimmungen
hin , die entweder so
wandelbar als der Mond sind , oder unter seinem Einflüsse flehen , weil man sie
sonst nicht zu erklären weiß. Hierin ist wenigstens die älteste und allgemeinste Be¬
deutung des Wortes Laune ausgesprochen , nach welcher es eine zufällige , unerklär¬
liche, eigensinnige und vorübergehende Stimmung des Gemüths in seinem denken¬
den sowol als empfindenden Theile bedeutet . Denn sie ist zwei andern Arten der
Scclenzustände und der Seelenthätigkeiten entgegengesetzt , solchen, die sich aus be-
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kannten Ursachen herleiten lassen , und solchen, die aus begreifliche oder sichtbare
Endzwecke hinzielen . Die Launen nun , eben weil man sie nicht zu erklären gewußt hat , weder aus den wirkenden Ursachen noch aus den Absichten , haben alle Na*
tioncn außerordentlichen , gewöhnlich physischen Einflüssen zugeschrieben : der Deut¬
sche dem Mond , andre europ . Nationen der Beschaffenheit der Säfte ; letztere haben
sie daher li,n „ »rc"i genannt . Das franz . liuuieur und das engl . buuiou , waren in
ihrer Bedeutung ursprünglich nicht so sehr unterschieden , als sie eü jetzt, besonders im
ästhetischen Einne , sind. Beide zeigten nämlich eine eigne , dem Menschen nicht ganz
gewöhnliche Stimmung des Gemüths an , die von dem Laufe und der Beschaffenheit
der Säfte , oder von einem Übermaße der Trockenheit und Feuchtigkeit des Körpers,
oder von irgend einem in die Blutmasse sich mischenden, unbekannten Stoffe abhingen . Insofern waren beide Wörter mit dem deutschen Worte Laune gleichbedeutend,
und noch jetzt werden beide in gewissen Redensarten auf dieselbe Weise gebraucht.
Kilo üv bdiine vt <lo inauv -lizo liunieur , ist nicht mehr und nicht weniger als:
wohl : oder übellaunig sein. l'o Im in ^ <>n<l oi >>:,, > ii umour , ist im Engl . eine ebenso
geläufige Redensart . Die liumori der Italiener sagen etwas Ähnliches , und selbst
binooriiiu

ist ihnen nicht fremd . In

lut und ohne allesBeiwort

derFolge

haben liiimour

und liumour , abso¬

gebraucht , eine sehr verschiedeneDedeulung erhalten ; bu-

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

Lächerlichen an Andern , oder zu einer naiven Darstellung seiner eignen lächerlichen
Seiten gehalten : Dinge , welche ohne einen gewissen Frohsinn , sei er auch mit etwas
Schmerz oder Übelbehagen vermischt , nicht bestehen können . Vielleicht , setzt Garve
hinzu , macht das Bittersüße in der Empfindung , die man ausdrückt , etwas von dem
Eigenthümlichen humoristischer Einfälle aus . Von dem franz . bumcur unterschei¬
det sich die deutsche Laune darin , daß sie nicht bloß einen unangenehmen , verdrießli¬
chen Zustand andeutet ( l' Inn >>,' i,r . sagt Trudlet , r,t INI ,<>:>> zilivsigue , <i» i oaca-iuiiiie ,ii > IM>I uxnal . und sonderbar ist es , daß die Franzosen für die gute Laune
keinen eignen Ausdruck haben ), sondern die wandelbareStimmung
überhaupt , welche
sich von angenehmer oder unangenehmer Seite zeigen kann , je nachdem die wirken¬
den Ursachen verschieden sind, oder den unwillkürlichen und regellosen Wechsel ange¬
nehmer und unangenehmer Gefühle und Stimmungen , ja selbst die daher entsprin¬
gende Unbeständigkeit der Meinungen und Gesinnungen . Denn wer sich von den
Gefühlen beherrschen läßt , wechselt leicht die Gefühle . Wechsel ist zwar immer in
den Gefühlen ; aber zur Laune wird derselbe, zu einem unnatürlichen , der Beson¬
nenheit und dem männlichen Charakter entgegensetzten Wechsel dadurch , daß er
bloß leidentlich und ohne thätige Mitwirkung erfolgt , daß die bestimmte und feste
Richtung mangelt , und er mehr oder minder plötzlich, ohne bestimmbare Übergänge
erscheint . Dem Kinde ist die Laune natürlich , so lange die Zeit des unbestimmten
Lebens und Träumens dauert , und das Kind sich jenem Spiele der Kräfte leidend
überlassen muß . Die Herrschaft der Laune kann so weit gehen , daß man sich über
sich selbst ärgert und doch der Laune folgt ; dies trifft aber vorzüglich nur die üble
Laune , weil der Mensch in den Zuständen der Lust sich immer freier und thätiger
zu verhalten pflegt . Von dem Launigen und Launischen unterscheiden wir endlich
noch den Launenhaften , oder Den , welcher der Laune im ersten Snne , d. i. dem
Launenwechftl , unterworfen ist. der sich selbst zu beherrschen unfähig , statt in seinen
Entschlüssen von einem festen Willen und besonnener Prüfung geleitet zu werden,
unstäl wie die Meereswoge , der wandelbaren Stimmung
seines Gemüths folgt.
Eine solche Abweichung von dem völlig gesunden oder völlig vernünftigen Zustande
grenzt mehr oder weniger an das Ungereimte und fuhrt dadurch das Lächerliche
herbei . Man unterscheidet im Deutschen die gute Laune von der Übeln nicht nur
30
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dtirch den Beisatz , sondern besitzt auch in dem Beiwort ? zur Bezeichnung dieser Nerschiedenheit verschiedene Beugungen , nämlich die Llusdrücke launig und launisch,
welche man von Denen gebraucht , bei welche» diese Zustände herrschend sind. Je
nachdem man in einem dieser Zustände ist , sieht man die Gegenstände verschieden
an , fühlt anders bei ihnen und urtheilt anders über sie , minder oder schärfer,
heiterer oder düsterer . Der Übelgelaunte deutet alle Gegenstände übel und wird da¬
durch sich selbst und Andern lästig. Die üble Laune ist daher nicht für die Gesell¬
schaft . Der Launische läßt sich von einer Empfindung beherrschen , die keinen ob¬
jectiven Grund hat , oder bei der er sich wenigstens eines solchen nicht bewußt ist.
Er ist mürrisch und beträgt sich auch gegen den unschuldigen Gegenstand so, als
wenn seine unangenehme Empfindung durch diesen bewirkt wäre . Ein solcher Ge¬
müthszustand kann durch die Einbildungen erzeugt werden , die sich mit der Vor¬
stellung eines Gegenstandes vergesellschaftet haben , und von denen die meisten dun¬
kel bleiben . Die böse Laune , besonders insofern sie herrschend ist , heißt bei den
Engländern der Spleen . Die gute , heitere Laune dagegen , der gute Humor , ist
die subjeckive Stimmung , die Dinge lächerlich oder belustigend zu finden . Wer
sie hat , heißt gutgelaunt , und in wem sie herrschend ist , launig ; daher redet man
auch von launigem Wesen , launiger Manier . Sie ist Dem nothwendig , welcher
sich der komischen Darstellung widmet , und gehört insofern mit zu dem komischen
Talente . Sie ist bei dem Dichter und Darsteller mehr willkürlich , indem dieser
seine Stimmung zu seinem Zwecke zu beherrschen fähig sein muß , um ein freies
und harmonisches Erzeugniß der Kunst aufzustellen , aber keineswegeü hinreichend,
ein solches hervorzubringen , wenn sie sich nicht mit andern Talenten verbindet.
Der Launige ist und macht lustig , er verliert sich oft in« Bizarre und Barocke und
kann Gegenständen durch Witz den Schein der Lächerlichkeit geben ; aber selbst die
Laune mit Witz verbunden , oder die witzige Laune , ist noch nicht zur komischen
Schöpfung hinreichend . Der bloß witzigen Laune ist es nur um Einfälle zu thun,
daher sind ihre Erzeugnisse nicht dauerno . Das Komische aber erfodert Phantasie
zur Ausbildung eines Ganzen . Die Laune ist daher auch noch nicht der Humor
sbuineu, ) im ästhetischen "' mne , oder die humoristische Laune der Engländer.
Der Humor , in dieser strengen Bedeutung , ist von jener , besonders wo sie sich
als Persiflage oder feine saiyrische Laune zeigt , nicht bloß dadurch verschieden,
daß er mit Gefühl und Rührung gern verbunden ist und mithin anzieht und er¬
wärmt , während jene oft beleidigt , abstößt und erkältet , sondern har noch mehre
eigenthümliche Züge , z. B . daß er mit Gutmüthigkeit und Naivetät und einer
ung .' meinen Vorliebe zu dem Sonderbaren verbunden , daß er wechselnd und phan¬
tastisch ist, daß der Ernst oft dazwischen tritt , wobei doch immer der Vcherz die
Obeihand behält ; vor Allen , aber , daß er mit Phantasie verschmolzen, weniger
beschränkt , nicht auf einzelne Gegenstände , sondern immer auf das Ganze gerich¬
tet ist . lebendig individualisirt u. s. w. Vgl . den A . Humor,und
Jean Paul
Friedrich Richter 's , dieses deutschen Humoristen , „ Vorschule der Ästhetik " , wo die¬
ser Unterschied ausgeführt und mit treffende » Beispielen belegt wird . Die antiken
Darstellungen , welche durchaus mehr nach Objektivität hinsirebten , besitzen diesen
ästhetischen Humor nicht . Zu der neuern Zeit aber ist die Laune in den komischen
Darstellungen , wie das Lyrisch« überhaupt , vorherrschend , daher vielleicht Jean
Paul das Humoristische das Romantisch -Komische nennt . Überhaupt ist die Laune
mit den. Komischen verwandt und zeigt sich oft in demselben , sodaß man sie sogar
als Unterart des Lächerlichen betrachtet hat . Der launische und der launenhafte Cha¬
rakter können nämlich von einer sehr lächerlichen Seite betrachtet werden ; die (gute)
Laune und der Launige aber sind belustigend , oder machen lächerlich, und gehören
zur Darstellung des Lächerlichen.
's.
Laura,
Petrarca 's Geliebte . Man hak lange irrig geglaubt , daß diese
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durch die reizendsten Töne der Dichtung verherrlichte Frau nichts als eins allego¬
rische Gestalt gewesen, oder auch, daß sie aus den Häusern Chabaud und Lade ab¬
gestammt , daß sie ehelos geblieben sei, in Vaucluse gewobn ! und hier dein Länger
ihrer Reize Zusammenkünfte gewährt habe. Nach den Untersuchungen des Adbä
Sade („ älenioiiev zvoni ü>viril » I liiiieui !» Oetrargnr " , Amsterdam 116 ! — 61,
3 Bde ., 4 . ; deutsch, Lemgo 1111 ), Tira 'boschi' s ( in s. „ Gesch. d. ital . Literatur " ),
Baldelli ' s ( „ Del l' etnuca " , Florenz 1191 . 4.), des ?lbbo Arnavon („ s' riI .'>r, ^n«
n V-iuclnse ot lleloui cle In üuiMiiio üa Vaucluir ", Paris 1803 und Avignon
1805 ), Guerin's („Ilekcu ipticn, üe In konlaine cle Vauulu'.e", )1vignon 1804, 12.)
und endlich Ginguenä ' s ( in s. „lli -iloirn littelairo ci' lt .vlic " , Bd . 2 ) stammt L.
aus dem alten , seit 300 I . ausgestorb . provenealischen Geschlechte Noves und war
die Tochter des Ritters Audibert Noves , der ' in Avignon wohnte , aber nicht den
Flecken Noves , am linken Ufer der Durance , besaß, wiewcl ein großer Theil sei¬
ner Güter in der Nähe desselben lag . Sie ward hier oder in Avignon 1301 oder
1308 geboren und heira' hete nach dem Tode ihres Vaters, der ihr, seiner älteste»
Tochter , ein reiches Erbtheil hinterließ , 1325 den jungen Hugo de Lade , aus
einem angesehenen Geschlecht in Avignon . L. war eine der schönsten Zierden der
Stadt , die, als der damalige Wohnsitz der Päpste , stets Fremde aus allen Ländern
herbeizog . Unter ihnen war auch der junge Petrarca
s( . d.), dessen Ältern bei
den Zwistigkeilen der Guelftn und Gibelliuen aus Toscana verbannt waren . Am
6 . April 1321 , am Montage in der Charwoche , um 6 Uhr früh sah der 23jährige
Petrarca , wie er selbst aufgezeichnet hat , die schöne Laura zum ersten Mal in der
Kirche der Nonnen vom Orden der heil. Clara , und von diesem Augenblicke an er¬
griff ihn eine ebenso starke als beständige Leidenschaft. Diese Liebe hatte zwar einen
Anstrich von ritterlicher Schwärmerei , war aber nichts weniger als platonisch , und
die Sinne hatten bei Petrarca sehr viel Antheil daran , wie seine eignen Geständnisse
von dem heftigen Verlangen , das er bei ihr und fern von ihr fühlte , von seinen ver¬
geblichen Bemühungen , sie zu verführen , von seinen fruchtlosen Anstrengungen,
eine hoffnungslose Leidenschaft zu ersticken, deutlich verrathen . Er bezeugt dabei
zugleich, daß er nie die mindeste Gunstbezeigung von ihr erhielt , und gibt ihrer Tu¬
gend die glänzendsten Lobsprüche. L. fühlte sich jedoch gewiß von den Huldigungen
des jungen Dichters geschmeichelt, aber ihr Pflichtgefühl und die Sorge für ihren
Ruf siegten über ihre Eitelkeit . Lie war höflich und freundlich gegen ihn , so lange
sie in seinen Bewerbungen nichts sah, was sie beunruhigen konnte , behandelte ihn
aber strenge , sobald er ihr die Glut gestehen wollte , die ihn verzehrte . Während
P . über 20 I . lang den Gegenstand s. Liebe besang und um ihre Gegenliebe warb,
oder eine unglückliche Leidenschaft zu bezwingen suchte, wußte L. den feurigen Lieb¬
haber durch den in des Sängers Liedern so gut geschilderten Wechsel von Strenge
und Beweisen ihres Wohlwollens , ohne ihre Ehre im mindesten zu verletzen, m
jener langen Zeit zu fesseln. Nie aber sah sie den Dichter in ihrer Wohnung , well
die Sitte ihrer Zeit es verbot , und ihres Mannes Eifersucht es nicht geduldet haben
würde . Seit ihrer Verheirathung wohnte sie stet« in Avignon , in ihres Schwie¬
gervaters Hause an der Rhone , unter dem päxstl . Palast ?, auf dem Felsen , von
dessen Höhe Petrarca mit so viel Entzücken auf die lustwandelnde Laura im Garten
hinabsah . In dems. I . (1334 ), als Petrarca sich nach Vaucluse begab , nicht in
der Absicht, sich ihr zu nähern , sondern sie zu fliehen und in der lieblichen Einsamkeit
Ruhe zu suchen, ward L. von einer ansteckenden Krankheit befallen , die große Ver¬
heerungen anrichtete ; aber sie genas und wurde dem Länger nur noch theurer.
Der Maler Simon von Siena , der nach Avignon gerufen wurde , um den päpstl.
Palast zu verzieren , nialte 1339 L.'S Bildniß und gab es dem Dichter , der ihn
dafür mit zwei Sonetten belohnte . Ob L. ihre Einwilligung gegeben, sich für Pe¬
trarca ilialen zu lassen, oder ob er nur eine Nachbildung erhielt oder ob - er Knut !.
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ler vielleicht die Züge der schönen Frau sich so tief eingeprägt hatte , daß er sie auch
späterhin wieder auf die Leinwand werfen konnte , muß unausgemacht bleiben ; gewiß
aber ist, daß dieser in der Folge L.' s G . stalt in mehren Gemälden anbrachte , na¬
mentlich in dem Gewölbe der alten Haupikuche zu Avignon . Als Petrarca 1342,
mu dem auf dem Capital ihm zuerkannten Lorber gekrönt , nach Avignon zurück¬
kam , war L. minder strenge gegen ihn , sei es , daß sein Ruhm ihr schmeichelte,
oder die Beständigkeit eines Liebhabers , den lange Abwesenheit ihr theuer gemacht
hatte , sie rührte . Petrarca sah sie häufiger und ging nur selten und auf kurze Zeit
nach Vaucluse . Seine in ganz Europa verbreiteten Dichtungen hakten die Schön¬
heit seiner Geliebten berühmt gemacht , und alle Fremden , die nach Avignon ka¬
men , wollten Laura sehen. Karl von Luxemburg , der nachmalige Kaiser Karl I V .,
sah sie auf einem Balle , den man ihm gab , und alle übrige Frauen aus dem Wege
winkend , näherte er sich ihr und küßte sie auf Stirn und Augen . Aber schon hat¬
ten die wiederholten Beschwerden der Mutterschaft , häusliche morgen , die beson¬
ders die wunderliche Laune ihres Mannes und das schlechte Betragen ihrer ältesten
Tochter ihr bereiteten , die Züge d r anziehenden Frau so sehr verändert , daß sich
bei Denjenigen , die sie zum ersten Male sahen, ein unwillkürliches Erstaunen mit
der Bewunderung mischte. „Wie !" sprach ein Prinz , „ ist sie die Wunderschöne,
die so viel Aufsehen gemacht und dem Petrarca den Kopfverrückt hat ? " ImSept.
1347 nahm Petrarca Abschied von ihr . Ersah sie in einer Frauengefi llschaft.
Sie war ernst und nachdenkend , ohne Schmuck , ohne Perlen , und aus ibren Bli¬
cken sprach die Furcht vor einem Übel , das ihr noch nicht nahe war . Zu Thränen
gerührt , entfernte er sich und suchte seine Rührung zu verbergen . L. folgte ihm
mit einem zärtlichen , ins Innerste dringenden Blicke , der unauslöschlich in seiner
Seele blieb. Traurige Ahnungen schienen die ewige Trennung ihnen anzukündi¬
gen . Eine aus Osten stammende furchtbare Pest , der schwarze Tod , die 8 I.
lang Verheerungen in Europa anrichtete , kam 1348 nach Avignon , und auch L.
ward am K. April früh um 6 Uhr , wie es Petrarca in wehmüthiger Erinnerung an
die Geburtsstunde seiner Liebe gleichfalls aufgezeichnet hat , ein Opfer der Scuche
und daraufan demselben Tage in der Kirche desMinoritenklosters
begraben . Einige
Alterrhumsforscher erlangten 1533 die Erlaubniß , L.'s Grab zu öffnen . Man
fand darin eine bleierne Büchse mit einem Pergamentbriefe , worauf ein Sonett
mit Petrarca 's Unterschrift stand, das aber nicht aus dem Geiste des berühmten
Dichters hervorgegangen , sondern das Werk eines seiner Freunde zu sein schien, und
eine Münze , die eine weibliche Gestalt zeigte, welche ihren Busen bedeckte, mit der
Umschrift : äl . I, . öl . 9. (vielleicht äl -iclonna 4,,aura nioi tu j.ace ). Franz I. , der in
dems. I . nach Avignon kam, besuchte das Grab , machte eine Grabschrift auf Laura
und befahl , ein Denkmal zu errichten , was jedoch nicht ausgeführt wurde . Büchse
und Münze wurden um 1730 von dem Untersacristan an einige Engländer verkauft,
das Sonett aber ging verloren , als 1791 das Schloß der Familie Sade verwüstet
wurde . Das Grab selbst wurde in dem Revolutionssturme mit der Kirche zerstört.
Der Präsect von Vaucluse ließ 1801 den der Familie Sade zurückgegebenen Grab¬
stein in die alte Hauptkirche von Avignon bringen . Den durch sorgfältige Forschun¬
gen gewonnenen Ergebnissen , die wir im Vorstehenden mitgetheilt haben , hat neuer¬
lich der Abbe Costaing widersprochen und durch ganz unhaltbare Gründe darlhun
wollen , daß Petrarca ' s Laura aus der Familie der Baux gestammt habe und die
Tochter Adhemars de Baux gewesen sei ( s. ,,I .» inure <lv ? eii,irguo ckanr le« ool1iiic-5 <Ie Vi>nclii ?e" , Paris und Avignon 1819 ) . Dgl . Petrarca.
Laurenberg
(
Johann
Wilhelm ), geb. zu Rostock 1591 , Pros . der Ma¬
thematik und der Dichtkunst in seiner Vaterstadt , wurde an die dänische Ritteraka¬
demie nach Soroe berufen , wo er 1659 starb . Er gehört zu den ersten Begründern
einer wahrhaft nationalen didaktischen Satyre , und seine in plattdeutscher Sprache
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geschriebenen „Deer Scherzgedichte , gerymet dur ch Hans Wlllmsen L. Rost ; Gedrück. t in diesem itzigen Iahe " , empfehlen sich durch gesunden Verstand und Witz,
kräftige und treffende Darstellung und nationale Färbung.
Hauptst . desWaadtlandes ( >'->is <Iu Vi,, » I) ( 1300 H „ 10,000
Lausanne,
Einw .) , eine halbe Stunde vom Genfersee , hat seit 1536 ein Gymnasium , wel¬
ches 1806 zu einer akademischen Lehranstalt mit 200 Stud - , 14 Professoren und
einem Rector erhoben wurde . Die Zahl der Gold - und Silberarbeiter , sowie der
Duchdruckereien , hat in der letzten Zeit bedeutend abgenommen . Die Stadt han¬
delt mit eignen Weinen , gewinnt am meisten aber durch die Fremden , welche wegen
der schönen Lage , sowie in der Absicht , sich in der franz . Sprache und im gesell¬
schaftlichen Tone der feinen Welt auszubilden , aus allen Gegenden Europas nach
Lausanne kommen . L. hat eine 8ouißir cI'e,nub,tion , nalurforsch . , land - und
staatswirihschaftl . Gesellsch. und eine Bibelgesellschaft . Ehemals stand die Stadt
nebst dem umliegenden Gebiete unter dem Canton Bern , dessen Landvogt auf dem
bischöfl. Schlosse wohnte . Der Bischof verlegte seinen Sitz , seit die Stadt diereformirte Religion angenommen hatte , von Lausanne nach Freiburg.
die (200 OM .) , grenzt gegen S . an Böhmen , gegen W . an
Lausitz,
Meißen und den ehemal . sächs. Kurkreis , gegen N . an Brandenburg und gegen O.
an Schlesien . Sie wird von der Spree und Neisse von S . nach N . durchschnitten.
Die Zahl der Einw . beträgt ungefähr eine halbe Million . Der kollbusser Kreis mit
34,600 Einw . auf 17 IHM . gehörte vor dem tilsiter Frieden zu Brandenburg , die
übrige Lausitz aber bis 1815 ganz zum Königreich Sachsen . Seit der Völkerwan¬
derung bewohnten die Lausitz Stämme der slawischen Sorben , die Urvater der heu¬
tigen Wenden , unter eignen freien Häuptlingen , welche erst 922 vom deutschen Kö¬
nig Heinrich I. zinsbar gemacht und von Otto l . S68 zum Christenthum bekehrt
wurden . Damals hieß die nachmalige Niederlausitz I.uisiui , und die Lutizer, nach
Adam v. Bremen mit den Wilzen , die von den Deutschen Lutizer genannt wurden.
Ein Volk , wohnten an der Ostsee. Im Anfange des 11 . Jahrh , hielten die Lausitzer
es mit Polen und kamen nach blutigen Kriegen erst 1032 wieder zumMarkgrafthum Meißen , dem Heinrich die Lausitz untergehen hatte . Wratislaw v. Böhmen
besaß im 11 . Jahrh . die ganze Lausitz, konnte sie aber gegen Heinrich den Ältern v.
Meißen nicht behaupten , und erst dessen Sohn , Heinrich der Jüngere , verlor sie
wieder 1123 an Wiprecht v. Groitzsch , den Eidam Wratislaws . Wiprechts Sohn
Heinrich vereinigte beide Markgrasthümer . Nach dessen unbeerbtem Tode 1136
siel die Niederlausitz an Konrad den Großen v. Meißen , die Oberlausitz aber an den
böhm . Prinzen Sobieslaw . Durch Heirath erwarb Albrecht II . von Brandenburg
1205 Kamenz -und Ruhland in der Oberlausitz , und des böhm . Königs Wenzel
Ottokar Eidam , Otto III ., 1231 den Rest des Landes . Nur Zittau mit ftinec
Pflege blieb bei Böhmen , das übrige Gebiet der Oberlausitz besaßen die Markgra¬
fen von Brandenburg als böhm . Lehen , und seit 1330 auch die bisher zu Meißen
gehörige Niederlausitz als Pfand . Da die askanilchen Markgrafen von Branden¬
burg 1319 ausgestorben waren , gab Ludwig der Baier die Niederlausitz mit Bran¬
denburg seinem Sohne Ludwig ; die Stände der Oberlausih aber unterwarfen sich
freiwillig dem böhmischen Könige Johann von Luxemburg , und Herzog Heinrich
von Iauer erhielt wegen der Ansprüche seiner Mutter die Städte Görlitz und Lauban mit ihren Pflegen ; doch trat er sie 1329 gegen anderweitige Entschädigung auch
an Böhmen ab . Dieser freiwilligen Übergabe verdanken die Stünde der Oberlau¬
sitz den größten Theil ihrer Freiheiten . Die Lausitz blieb den Königen von Böh¬
men in den hussirischen Unruhen treu , wurde aber dafür von den Hussiken schreck¬
lich verheert . Erst 1459 erkannte sie Georg . Podiebrad als König an , wandle
sich aber 1467 unter den Scepter des Königs Matthias von Ungarn , der auch im
vlmützer Frieden 1479 die Lausitz behielt . Unter ihm kamen die Benennungen

