www.e-rara.ch
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände
Reutlingen, 1830-1831
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3421
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-17880

[Elisabeth (Königin von Preussen) - Englische Literatur und Wissenschaft]

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to
illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des
livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri,
carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen
siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in
the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

498

Elisabeth

(Königin

von Preußen )

Ellenborough

qin von der Hinrichtung aller dieser Unglücksgefährten sein zu lassen , ehe man ihr
eignes Dasein endere. Mit Ruhe und Ergebung gab sie ihr schönes Leben hin.
Nicht eine Klage gegen ihre Richter und Henker entfloh ihren Lippen . Ohne schön
zusein , war Elisabeth einnehmend und lebhaft ; ihr Haar war kasianienbraun ; ihr
blaues Auge halte einen rührenden Anflug vonSchwermuth
; ein niedlicher Mund,
schöne Zahne und ein blendend weißer Teint machten sie reizend . Sie war immer
bescheiden und fast furchtsam in den Umgebungen prachtvoller Größe , muthig im
Ungemach , fromm und tugendhaft , ohne auch nur einen Flecken.
Elisabeth
Christine
(
), Gemahlin Friedrichs II . von Preußen , Prinzessin
von Draunschweig - Wolfenbüttel , geb. 1115 zu Braunschweig , vermahlt 1133 zu
Salzdahlen , gest. 1191 . Ihr herrlicher Charakter , ihre Tugenden , ihr gebildeter ^
Verstand haben dieser Fürstin allgemeine Achtung erworben . Gezwungen zu der
Vermählung mit ihr , hatte Friedrich bis zu s. Vaters Tode (114V ) sich entfernt von
ihr gehalten ; aber als er den Thron bestieg , gab er die unzweideutigsten Beweise,
wie sehr er die ausgezeichneten Eigenschaften seiner Gemahlin verehre , obgleich sie
nie seine Zärtlichkeit besaß. Er schenkte ihr das Schloß Schönhausen , wo sie den
Sommer zubrachte . Sterbend gab er ihr noch Beweise seiner Verehrung . Er ver¬
ordnete in seinem Testamente , außer -10,000 Thlrn . jahrl . Pension , noch eine jährl.
Rente von 10,000 Thlrn . : „ denn sie hat " , erklärte er , „ während meiner ganzen
Regierung mir nicht die mindeste Veranlassung zum Mißvergnügen gegeben , und
ihre unerschütterliche Tugend verdient Ehrfurcht und Liebe !" Ihr Leben war eine
ununterbrochene Kette von Wohlthaten ; sie hatte jährlich 24,000 Thlr ., die Hälfte
ihrer Einnahme , zu Almosen und Pensionen für dürftige Familien bestimmt . Sie
theilte das Znteresse , welches Friedrich an den Wissenschaften fand , in hohem
Grade , und war selbst Schriftstellerin . Mehre deutsche Schriften übersetzte sie
ins Franz , und schrieb in letzterer Sprache selbst: „ll -i
rävolulion " (Berlin
1119 ) ; „ älerlit .itioii ä I'ncs .'isinii ein iei !0 >iv >lllln !i,-,it (I,- I'uniiäe , SIII los SUIIIS
guelu ziiovieleuae a ziour los liunuiiii ; etc . " (Berlin 1111 ) ; „ Kelloxiou ; zioiir
Ion ; Ion j« m » clo I» ieniuiiie " (Berlin 1111 ) ; „ Ili-tlexioiis rur l etal «los assairc-5 piibligncs en 1118 , 2llics5 «K-s nur zx-iüriniik-x sruiiitive ; " (Berlin ) .
Tiefe « Gefühl und ein Heller Blick charakterisiren diese Werke.
E l i p i r (elixir , elixiriiiin , von dem arab . al -eesir , chemisches Arznei¬
mittel , oder von « X-F -ü, ich helfe, oder
ich ziehe aus , oder von ollere , aus¬
wählen , am richtigsten von clixare . auskochen ) ist die Bezeichnung vieler Medi¬
kamente , welche aus Wein oder Weingeist und verschiedenen harzigen , bittern
Pflanzenstoffen bestehen. Das Wort ist jedoch fast außer Gebrauch gekommen
und wird durch Tincrur ersetzt, von welcher es sich aber durch die mehr drcklige, un¬
durchsichtige Beschaffenheit und den weniger geistigen Gehalt unterscheidet . Be¬
kannt sind Fr . Hcffmann ' s und Stoughion ' s Magenelixire . Zenes («llix . viscer .ule 1'r. Ilvllnuiiiui ) wird bereitet , indem die Extrakte des u.iiel. ben . , ceiil.
rniu ., rort . aurant ., evii . oliiiiuc , luvuli . ag . , in Malaga oder Ilngarwein
aufgelöst und ein wenig tiliet . cxirvnplivll . ,noi !>rit. und tilisl . U!»l-l hiNZUgejetzt
wird . Stoughtvn 's Magenelixir besteht aus ulisviilli . , »eiiti -'iii . IIII -I. , i iii,i,ail >.,
caseai ill -, und evrl . »uiaiit .. welche zusammen mit Weingeist insundirt werden.
Ellenborough
Eduard
(
Law , Lord) , geb. 11 -18 zu Great Lalked in
Cumberland , Obcrrichter des Tribunals ^dcr Kingsbench in London , war cniRechtSgelehrter , bei welchem Geburt , Naturgasen , Kenntnisse , Glück , Verbindungen und
Gelegenheit sich vereinigten , den Platz , welchen er im gesellschaftlichen Leben ein¬
nahm , merkwürdig zu machen . Sein Vater , IX Edmund Law, Bischof von
Carlisle , ein gelehrter Theolog , ließ ihn auf der trefflichen Carthause in London
unterrichten ; dann studirte er in Cambridge so fleißig , daß er 1111 eine Medaille
vom Kanzler derselben, und 1113 einen Preis erhielt . Als er sich den ersten aka-
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demischen Grad eines Baccalaureus erworben hatte , widmete er sich in Lincoln»
Inn zu London der Rechtsgelehrsamkeit . Bald erhielt er Ruf , und nach einiger
Zeit , nebst Scott (s. Eldon ) , unter den Sachwaltern den Vorrang . Auch Erskine
fing damals s. glänzende Laufbahn an ; aber Law war anerkannt an Rechtsgelehr¬
samkeit ihm überlegen . Sein Ruf an den GerichtSschranken erwarb ihm die Freund¬
schaft des Sir F . Buller , eines Unterrichters am Tribunal der Kingsbench , dessen
Verwendung ihm ->silk ^ o-vn zu Wege brachte . Dem engl . Sachwalter ist das
seidene Gewand eine Auszeichnung , welche es ihm zur Vorschrift macht , bei Pro«
cessen, wo mehr als Ein Advocat für eine Partei angenommen wird , als Ankläger
oder Vertheidiger , die Hauptrolle zu spielen und sich nie zu einer untergeordneten
herabzulassen ( bemust Icacl or <1o nolbinxi ) : ein kühnes Unternehmen für einen
so jungen Mann , als Law damals war . Allein er übertraf noch seinen Ruf . Als
Warren Hastings 1785 aus Bengalen zurückkam , um dem über ihn verhängten
Processe beizuwohnen , suchte er einen gerichtlichen Vertheidiger . Der berühmte
Erskine schlug den Antrag ab ; Law nahm ihn an . Dazu gehörte großerMuth;
denn die Ankläger waren Burke , Fox , Sheridan und andre nicht unbedeutende
Männer . Law hatte zu Gehülfen Plomer und Dallaö , verdiente , aber damals
wenig bekannte Sachwalter . Aber trotz der anscheinenden Überlegenheit derGegenpartei siegten sie. Law wich dem berühmten Burke keinen Finger breit und antwor¬
tete ihm so kühn , daß ihn das hohe Parlamentstribunal
mehre Male zur Ordnung
verwies . Erst im fünften Jahre des Processes konnte er die Defension anfangen.
Er ging die lange Anklage mit prüfendem Scharfsinne durch, zeigte ihreUnhaltbarkeic und that dar , daß Hastings ein verfolgter , schuldloser Mann sei. Das Ansehen,
die Schönrednerei und den hohlen Wortkram seiner Gegner bekämpfte Law mit
einer nüchternen , logischen, allen Prunk verachtenden und klaren Auseinandersetzung,
welche ihre Wirkung nicht verfehlte ; denn nach 8 langen Zahre », in welchen dieser
Rechtsstreit 148 Tage einnahm , fanden sich nicht mehr als 29 Lords zum Urtheils¬
spruche ein, von welchen 21 Warren Hastings s( . d.) für nicht schuldig, und nur 8
wegen eines oder etlicher Klagpunkte für schuldig erklärten . Dieser Staatöproceß
gründete sein und seiner Gehülfen Glück . Law besonders stieg schnell. Er wurde
1801 ( ohne Generalsachwalter gewesen zu sein) zum Generalfiscal ernannt und
zum Ritter geschlagen . Als 1802 Lord Kenyon starb, machte ihn der König zum
Oberrichter des Gerichts der Kingsbench und erhob ihn zum Pair , bei welcher Ge«
legenheit er den Titel EUenborough von einem Fischerdörfchen annahm , wo s. Vor¬
fahren lange gewohnt hatten . Als Lord Grenville an die Spitze des Ministeriums
trat , gab er ihm einen Sitz im geh. Staatsrathe , welches einiges Murren erregte,
weil man es für unconstitutionnell hielt . Zm Parlamente war er Widersacher der
irländ . Katholiken ; er sagte , sie genössen die ausgedehnteste Duldung und strebten
nur nach politischer Macht ; aber so lange sie mit dem römische» Stuhle verbunden
blieben , könne er nicht zugeben, daß sie einen Zweck erreichten , welcher die Wohl¬
fahrt des Landes zu Grunde richten würde . 15 Jahre lang stand er seinem Amte
als Lordoberrichter des Tribunals der Kingsbench vor ; die außerordentlichen damit
verbundenen Mühewaltungen schadeten seiner Gesundheit . Diese erlag endlich bei
folgender Gelegenheit . Der Buchhändler Hone hatte die berüchtigten 3 Parodien
herausgegeben , worin die christlicheReligion verspottet wird . Die gerichtlichen Ver¬
handlungen über die erste fanden unter Abbot statt , die über die beiden letzten unter
Ellenborough . Beide Richter hielten in ihren Erläuterungsreden an die Jury die
Parodien für Schmähschriften ; dennoch erklärten die Geschworenen Hone nicht
für schuldig, und die Anwesenden , allem Anstande Trotz bietend, jauchzten darüber.
Lord Ellenborough , der sich schon vorher unpäßlich befand , wurde durch dieses Er«
eigniß rief erschüttert . Nach einer langen Kränklichkeit legte er seine Ämter nieder
und starb am 13 . Dec . 1818 im 70 . Zahre .
52,
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Elliot

Elliot
George
(
Augustu «) , Lord Heathsield , der Vertheidiger von Gibral¬
tar , geb. zu Stobbs in Schottland 11l8 , stammte aus einem alten adeligen Ge¬
schlechte. Nachdem er zu Edinburg Mathematik und die verwandte » Wissenschaf¬
ten getrieben harte , besuchte er die sranz . Milirairschule zu la Fere und nahm 1133
bei dem Ingenicurcorp « zuWoolwich Dienste ; 1131 wurde er Corner bei der rei¬
tenden Grenadiergarde , er stieg bis zum Oberstlieutenant , ging mit Georg I I. im
Mai 1143 nach Deutschland , als dieser Marien Theresten gegen Frankreich zu
Hülfe eilte , und ward zum Generaladjut . ernannt . Im siebenjähr . Kriege focht er
seit 1151 unter dem Herzoge von Cumberland , dem Prinzen Ferdinand und dem
Erbprinzen v. Braunschweig ; als Chef und Oberster eines Reg . leichter Reiterei,
das er selbst geworben hatte , wurde er Generalmajor , und nach dem Frieden Gene¬
rallieutenant . 1115 erhielt er die Gouverneurstelle von Gibraltar . Spanien , das
mit Frankreich verbunden , seit 1119 an dem Kriege zwischen England und Nord¬
amerika Theil nahm , hatte noch vor der Kriegserklärung Gibraltar zu Wasser und
zu Lande eingeschlossen. In einem Zeitraume von mehr als 3 Jahren hatte man
alle Anstalten zu einer Belagerung getroffen , welche in der Kriegsgeschichte eine der
merkwürdigsten ist. Im Juni 1182 kam der Herzog von Crillon , Oberbefehlshaber
der span . Heere , der eben die Insel Minorka von den Engländern erobert hatte , vor
Gibraltar an ; sämmtliche franz . Prinzen vom Geblüts befanden sich mit im Lager.
Ein Heer von 30,000 Mann Franzosen und Spanier stand am Fuße des Berges.
Zehn schwimmende Batterien sollten die Eroberung vollenden . Sie waren mit 2
Dächern so verwahrt , daß ihnen Kugeln und Bomben keinen Schaden zufügen konn¬
ten ; sie führten zusammen 141 metallene und 250 eiserne Kanonen ; zur Bedie¬
nung jeder Kanone waren 36 Mann gerechnet . Am 13 . Sept . 1182 näherten sie
sich der Festung und die auf denselben befindliche Mannschaft (Verbrecher , denen
man , wenn sie ihre Schuldigkeit thun würden , eine jährl . Pension von 200 Livres
versprochen hatte ) sing an zu feuern . E . wollte diese Batterien mit glühenden Ku¬
geln beschießen, wußte aber kein Mittel , wie er sie in genügender Anzahl zubereiten
lassen sollte. Allein ein deutscher Nagelschmied , Schwänkendiek , half ihni aus der
Verlegenheit , indem er einen Ofen dazu einrichtete , über 4000 glühende Kugeln
regneten nun auf die feindlichen Bakterien . Schon am Nachmittage stieg der Rauch
aus der Hauptbatterie und 2 schwimmenden Batterien auf ; vergebens suchten die
Feinde den Brand zu löschen und die Löcher zuzustopfen ; um 1 Uhr in der Nacht
standen 3 Batterien in vollen Flammen , und einige andre fingen an zu brennen.
Vergebens gab die Mannschaft auf denselben der spanischen Flotte durch Raketen
Signale ; diese konnte den befestigten Batterien nicht zu Hülfe kommen und suchte
bloß die Mannschaft zu retten . Allein 12 Kanonierböte , die aus der Festung unter
dem Cap . Curtis ausliefen , verhinderten die Böte der Belagerer , herbeizukommen,
und machte » zugleich ein gewaltiges Feuer auf die schwimmenden Batterien . Bei
Tagesanbruch sah man , wie die Mannschaft der schwimmenden Batterien zum Theil
auf den brennenden Batterien um Hülse schrie. Jetzt eilten die Belagerten selbst,
so gefahrvoll dies auch war , da dieKugeln der glühend gewordenen Kanonen und die
Holzstücken von den zerberstenden Batterien ihnen enkgegenfiogen, der Mannschaft
zu Hülfe , und Curtis rettete mit eigner und seiner Leute Lebensgefahr 13 Osficiere
und 344 Gemeine . Auch einen Hauplangriff von der Landseite vereitelte E ., und
da überdies ein r^ turm großen Schaden in der span . Flotte anrichtete , so verwan¬
delte sich seit der Mitte Nov . 1182 die Belagerung in eine bloße Einschließung , wel¬
cher der an 20 . Jan . 1183 zu Versailles unterzeichnete Friede ein Ente machte.
Der König von England überschickieE . denBatborden , der ihm von dem Überbrin¬
ger an demselben Orte umgebangen wurde , auf welchem er sich dem feindlichen Feuer
ausgesetzt und die Vertheidigungsansialte » angeordnet hatte . Die 3 Bataillons , die
wahrend der Belagerung in Gib raltar gestanden , erhielten eine RegimcntSfohne mit
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der Inschrift : Mit Elliot Ruhm und Sieg . E . selbst ließ , mit Bewilligung des
Königs , eine silberne Medaille schlagen, von der er jedem bei dieser Vertheidigung
gewesenen S oldaten eine einhändigen ließ . 8lach Abschluß des Friedens ging E . nach
England und wurde zum Lord Heathfield und zum Mitgl . des Parlaments ernannt.
Eine schwäche nöthigte ihn 1760 , ine Bad nach Aachen zu reisen ; allein hier traf
ihn auf s. Lieblmgsanfenthalte Kalkest » bei Aachen ein Schlagfluß , an welchem er
am 6. Juli starb . Sein Leichnam wurde nach England gebracht , und des König
machte selbst den Riß zu einem Denkmale , das ihm in Gibraltar errichtet wurde.
Auslassung eines
und Rhetorik
, 1) in der Sprachlehre
Ellipse
oder mehrer Wörter , die leicht hinzugedacht werden . Sie ist bedingt durch den
Affekt oder durch die Kürze . Letzteres besonders bei Redensarten , welche sprich¬
eine von den 3 Arten der durch Ke¬
wörtlich werden . 2) In der Mathematik
gelschnitte (s. Kegel) hervorgehenden Linien . Die Bahn der Erde und der Pla¬
neten um die Sonne hat , wie wir seit Kepler wissen, diese Form . Sie ist von der
Eilinie wesentlich verschieden ; obwol man sie im genieinen Leben oval nennt.
Sie bietet dem Auge zu gleicher Zeit Abwechselung und Ebenmaß und wird daher
von den Malern zur Begrenzung ihrer Gemälde dem Cirkcl vorgezogen . Zwei
Punkte auf dem längsten Durchmesser derselben haben die Eigenschaft , daß die
Summe zweier geraden Linien , die man aus ihnen an irgend einen Punkt der
Umfangslinie zieht , sich immer gleich bleibt , man mag sie ziehen , nach welchem
Punkte man will ; daher kann man eine Ellipse zeichnen , indem man aus einer
Fläche 2 stifte einschlägt , um dieselben einen mit den Enden ringförmig zusam¬
mengeknüpften Faden legt , und nun die Bleifeter innerhalb dieses Fadens derge¬
stalt herumführt , daß sie denselben beständig zum Dreieck ausspannt . Die Punkte,
,1. älur.
wo die Stifte stehen , heißen die Brennpunkte , i'orl .
ein Dorf in Ostindien in dem ehemaligen Gebiete des MaratEllora,
tenfürsten Holkar (260 engl . Meilen von Bombay , 650 von Madras und mehr
als 1000 M . von Calcutta entfernt ) , wird bloß von Brammen bewohnt . Die
Tempel , welche man hier findet , können den wunderbarsten Werken beigezählt
werden , die je durch Menschenhände ausgeführt wurden . Die Granitfelsen , in
welchen diese Tempel auSgewölbt sind (ihr Umfang beträgt Ick M .) ; die Größe
derselben ( 100 Fuß Höhe , 145 F . Länge , 62 F . Breite ) , und ihre Verzierungen:
Alles kündigt einen mühseligen Fleiß an und ein Verfahren , das nur der letzten
Stufe der Civilisation angehören kann . Über den Ursprung dieser uralten Bau¬
werke ist Nichts bekannt . Eine Sage nennt den Visvacarma als Baumeister des
Haupttempels , und als seine Gehülfen den Wischn » und die Sankhonen . Noch
jetzt führt der Haupttempel den Namen Visvacarma ' s. Das Gewölbe wird durch
mehre Reihen regelmäßiger Säulen getragen , wesche 3 über einander sich erhe¬
bende Galerien bilden . In besondern Abtheilungen sind 42 kolossale Götterbilder
aufgestellt , deren Skulptur im Ganzen freilich sehr roh ist , doch in den einzelnen
Theilen mehr Kunst und eine gewisse Geschmacksbildung zeigt. An jeder Seite der
Säulengänge des großen Tempels sind Sphinxe , ganz nach ägyptischer Art aus¬
gehalten . Diese Denkmäler , welche Luft und Feuchtigkeit mit Vernichtung be¬
drohen , wenn man nicht bald auf ihre Erhaltung bedacht sein sollte , sind zuerst
durch den englischen Capitain I . B . Seelv in seinem Werke : „ I' I>o -vomiere e,k
l .loru " (London 1824 ) , beschrieben worden . Seelv erzählt folgenden merkwür¬
digen Umstand : Indische Soldaten bei der englischen Armee in Ägvpren 1709
riefen , als sie mehre der Bildwerke in den dortige » Tempeln erblickten , mir Er¬
staunen auS : Hindus müßten früher Ägypten bewohnt haben!
, Lobreden , machen besonders in der stanz . Literatur einen
Eloges,Elogia
aus . Sie traten im Zeitalter Ludwigs XlV . an die
eignen -Zweig derBeredtsamkeit
zu loben,
; über dem Zwecke , berühmte Männer
Stelle der eigentlichen Biographien
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Elsaß

Elysmm

wurde die trene Charakterzeichnung , über der Höflichkeit die Wahrheit vergessen.
Vornehmlich suchte die franz . 2lkademie das Verdienst durch dergl . Reden zu ehren.
Die eigentliche Epoche der Elegien begann mit Fontenelle , welcher 1731 2 Bde.
derselben herausgab , die sich durch Klarheit , Leichtigkeit und Eleganz der Darstellung auszeichnen . In der Folge suchte man dabei durch rednerischen Pomp zu wir¬
ken. Vortheilhaft zeichnen sich einige dieser Reden von Thomas (der auch „ kH,
«ur Ik>z
geschrieben hat ), d' Alembert , Laharpe u. Condorcet aus .
kill.
Elsaß
oder die beiden Deport . Ober - und Niederrhein (jenes hat 83 OM .,
mit 370,660 Einw . , dieses 101 IHM . , mit 504,600 Einw .) , ein schönes , frucht¬
bares Land , dessen südlicher Theil Ober - , der nördliche Unterelsaß genannt wird,
war ehedem ein deutsches Herzogthum , auch Landgrafschaft ; Conradin v . Schwa¬
ben war der letzte Besitzer desselben, wie der Herzoglhümer Franken und Schwaben.
Da mit ihm sein Haus erlosch ( 1268 ) . so wurde Elsaß , wie die beiden genannten
Herzoglhümer , in mehre Besitzungen deutscher Reichöstände zerstückelt. Im münsterschen Frieden ( 1648 ) ward es mit Allem , was das Haus Östreich sowol als das
deutsche Reich ( 10 freie Reichsstädte ) bisher daselbst gehabt hatten , an Frankreich
abgetreten , doch wurde den übrigen Reichöständen , welche darin Desitzkhümer hak¬
ten , ihre Verbindung mit dem deutschen Reiche und unmittelbare Reichsfreiheit
ausdrücklich vorbehalten . Allein in der Folge suchte Frankreich seine Besitzungen
im Elsaß zu erweitern , und im rvswicker Frieden ( 1697 ) blieb die Stadt Swasbürg und alles Übrige , was am linken Ufer des Rheins von Frankreich eingenommen
war , in franz . Händen . Indessen hatten noch mehre Reichsstände , Würtemberg,
Zweibrücken , Baden , Hessen -Darmsiadt , Speier u. s w ., wichtige Besitzungen im
Elsaß . Diese deutschen Besitzungen sah nach dem Ausbruch der franz . Revolution
die erste Nationalversammlung
als eine von der Natur selbst angewiesene Eroberung
für Frankreich an ; sie wollte nicht länger innerhalb des Gebietes von Frankreich
eine fremde Staatsgewalt
bestehen lassen , und versprach den deutschen Ständen
zwar Entschädigung , aber nur wenige zeigten Bereitwilligkeit , und so werd diese
Sache ein Hauptgrund des nachher zwischen Frankreich und Deutschland entstan¬
denen Krieges . Durch den pariser Tractat vom 20 . Nov . 1815 ist ein Stück des
Elsasses , namentlich Landau , von Frankreich getrennt und wieder mit Deutschland
vereinigt worden . S . „kviurno >1eI' Iiistoile ck'^ lsooe , ziar öl . V." (Paris 1825 ),
und „k>ouv . cieroript . birtor . et topoßu . cle klein clepsrt . ün kbiu , ^>sr 4 . b.
^al - olil -r^er " (mit lithogr . Planen , 1. Lief. , Strasburg 1825 ) .
E ls fl e t h e r Z o l l , s. Öldenburg.
Elysium
, elyseischeFelder,
bezeichnen 1) die Gegenden , welche
nach dem Glauben der Alten die seligen bewohnen . Man beschrieb sie bald als
angenehme Gefilde , bald als Inseln , und setzte sie an das äußerste Ende der Erde
nach Westen zu , rückte sie aber immer weiter hinaus , je mehr man die Erde auf
dieser Seite kennen lernte . Die Freuden der Seligen bestanden in einem vollkom¬
men ruhigen und angenehmen Leben. Die Bilder , womit man die Glückseligkeit
des dortigen Aufenthalts schilderte, waren zum Theil vom Olymp , zum Theil aus
der Vorstellung des goldenen Weltalters genommen . Das schönste Grün der Wie¬
sen wechselt mit den angenehmsten Hamen , eine heitere , wolkenlose Luft erfüllt den
Himmel , und eine sanfte überirdische Klarheit verbreitet ein magisches Licht über
alle Gegenstände . Die Heroen wiederholen hier die Beschäftigungen , welche einst
im Leben ihnen die liebsten waren . Sie üben sich im Ringen und andern Wett¬
kämpfern, ranzen nach den Melodien der Leier , welcher Orpheus die entzückendsten
Töne entlockt, oder wandeln in wohlriechenden Lorberhainen an den lachenden Ufern
des EridanuS , in reizenden Thälern oder aufWiesen von klaren Bächen durchschnit¬
ten , unter dem Gesänge der Vögel , bald einzeln, bald in Gesellschaft . Ein ewiger
Frühling herrscht ; der Boden trägt jährlich 3 Mal Früchte , und alle Sorgen , alle
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Schmerzen und die Schwächen des Alters sind von dem glücklichen Aufenthalte ver¬
bannt . — 2) Vergleichungsweise haben die Pariser einen ihren Lieblingsgärken und
Elyffe oder Eliffe genannt , welcher nebst Monkbrillant in
Hauptvergnügungsorte
den sogenannten elyseischen Feldern liegt . Er ist mit einem prächtigen Palaste , in
welchem Concert und L7piel gegeben und gespeist wird , verbunden . Der Garten ist
nur klein , aber sehr niedlich und geschmackvoll angelegt , mit vielen seltenen und
fremde » Gewächsen , mit schönen Statuen , besonders einer niedlichen Copie der
herrlichen Gruppe Amor und Psyche aus cararischem Marmor verziert , und hat
viele kleine Pavillons und Häuschen , wo Erfrischungen gereicht werden , zu ihren
Seiten mehre Tanzplätze unter Bäumen ; daneben sink Bänke und Stühle für die
Zuschauer und Tänzer , und Orchester für die Musiker , ferner mehre gemauerte Tei¬
che, ein grüner Anger , und ein trefflicher Tummel - und Spielplatz.
Duchdruckerfamilie zu Amsterdam und
Diese
oder Elzvier.
Elzevir
Leyden hat sich durch schöne Ausgaben berühmt gemacht . Ihre Wirksamkeit fallt
in die Jahre 1595 — 1680 . Am bekanntesten sind : Ludwig , Mathias , Zsaak
(associirt mit Bonavcntura ) , Johann und Daniel , abwechselnd zu Amsterdam und
Leyden ; sodann Peter Elzevir zu Utrecht , der jedoch weniger geleistet hak. Ludwig
war der erste Buchdrucker , welcher den Consonaten V von dem Bocal k' unter¬
schied. Abraham und Bonaventura veranstalteten die kleinen Ausgaben der Classiker in 12 . und 16 ., welche heuriges Tages , wegen ihrerZierlichkeit undCorrectheü,
noch gesucht werden . Daniel war einer der thätigsten aus dieser Familie . Wen»
gleich die Elzevire sowol in gelehrten Kenntnissen als auch in Ansehung der griechi¬
schen und hebräischen Ausgaben von den Eciennen (Stephans Buchdrucker und
Buchhändler zu Paris ) übertreffen wurden , so waren sie doch unübertrefflich in der
Auswahl der Werke und in der Eleganz ihrer Schriften und Letter ». Ihre AuSg.
des Virgil , Terenz , des .0 ?. Test ., des Psalters u. a. m., mit rothen Lettern geziert,
sind Meisterstücke der Topographie , sowol wegen ihrer Correcrheit als ihrer Schön¬
heit für das Auge . Sie haben mehre Kataloge von ihren Ausg . herausgegeben.
Der letzte ist von Daniel ( 167 -1, 12 .) in 7 Abtheilungen , doch sehr vergrößert durch
die Aufnahme fremder Schriften . S >. Brunel ' S „ Vniuo ,1s la colleot . ck' uutsuia.
sto . >>. le">kl/ .rv .'" im 1, Bde . des „xi .inuel cku lilir -nrv " .
E ma i l (6i,a .->„ 5i „ ,,i , leicht schmelzbare Glasflüsse , mit welchen man strengflüssigere Metalle überzieht . Die Bereitung desselben ist sehr verschieden, (sm All¬
gemeinen kann man 10 Theile Blei und .3 Th . Zinn durch anhaltende Calcination
oxydiren . Deni erhaltenen Oxyde fügt man 10 Th . Quarz , oder Feuerflcinpulver,
und 2 Theile Kochsalz hinzu , und läßt das Gemenge im Schuielztiegel vollkommen
schmelzen. Man erhält dadurch ein weißes Email und eine Grundlage des gefärb¬
ten Emails , indem man gleich Anfangs bei dessen Bereitung andre Metalloryde binzufügt . Die so erlangte » Emails werden zerstoßen, und ^es Pulver mit Wasser
geschlämmt ; die feuchte Masse trägt man auf die blanke Metallflächc , läßt solche
getrocknet unter derMuffel cinschmelzen und schleift und pclirt die erhaltene Flüche.
Sollen die emaillirten Körper Malerei erhalten , so werden sie mit Metallfarbe be¬
malt und abermals eingebrannt . Das Emailliren eiserner Gefäße gehört zu den
Fabrikgeheimnissen . Die gewöhnlichere Art besteht aus Kieselerde , Bleioxyd , Na¬
tron oder Kali , Salpeter undBorax ; der Hauptbesiandkheil der bleifreien ist Feldspalh . Die Bestandtheile des Email werden zerpulvert genau unteremandergemengt , in Tiegeln bei einer starken Hitze geschmolzen, und die geschmolzene Masse
zerflossen, gemahlen , geschlämmt , als Drei in die Gesäße gegossen, diese so lange
herumgeschwenkt , bis sie inwendig gänzlich damit überzogen sind, worauf das Über¬
flüssige abläuft , die Gefäße getrocknet und dann in Muffelofen bis zur Roihglühhitze erwärmt werden , wobei das Email in Fluß geräth.
der Ausfluß , daher in der Theologie und Philosophie der
Emanation,
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Alten das EmanakionSsystcm oder die Lehre vom Ausflusse
aller Dinge aus einem
höchsten Princip . Diese Lehre stammt aus dem Orient .
So zeigt sie sich in der
indischen Mythologie und in der altpersischen oder baktrisch medischen Lehre des
Zoroaster s ( . d.) . Sie hat großen Einfluß auf die Philosophie
der ältern griech.
Philosophen gehabt , wie man auch an PythagoraS bemerkt . In
der theologischen
Dogmatik ist Emanativnslehre die Vorstellung und Lehre von
der Dreieinigkeit,
vermöge welcher Sohn und heil. Geist als Ausflüsse der
Gottheit angesehen wer¬
den. — In der Naturlehre
versteht man darunter die Meinung Newton 's,
nach welcher die Lichtstrahlen auSfließende oder
ausströmende Theilchen aus leuch¬
tenden Körpern sein sollen. Man sagt in letzterm Falle auch
Emissionssystem.
Emancipation
hieß bei den Römern die Entlassung des Lohnes aus
der väterlichen , und der Sklaven aus derHerrengewalt .
Sie geschah vor dem Prä¬
tor mittelst gewisser Feierlichkeiten . Unter der
Emancipation
der Katho¬
liken wird die Aufhebung der bürgerlichen und
kirchlichen Beschränkungen ver¬
standen , denen die katholischen Bewohner Großbritanniens
und vorzüglich Irlands
bis 1829 unterworfen waren . Das eroberte Irland
war von den Siegern in
frühern Zeiten hart behandelt worden , und wiederholte
Versuche , sich der fremden
Herrschaft zu entziehen , hatten die Herrscher bewogen ,
immer strengere Maßre¬
geln zu gebrauchen . (S . Prang einen .) Die
Urbewohner des Landes , sämmt¬
lich Katholiken , waren von öffentlichen Ämtern
und von aller Theilnahme an den
Parlamentswahlen
ausgeschlossen ; nur die der bischöflichen Kirche , welche auch
in Irland zur herrschenden erhoben worden war ,
zugethanen Anglo - Irländer , die
den größten Theil des den ursprünglichen Bewohnern
entrissenen LandeigenthumS
besitzen, konnten öffentliche Amter bekleiden und zu
Parlamentsgliedern
gewählt
werden . In diesem Zustande des Druckes befanden sich die
irischen Katholiken bis
1793 . Als aber die zu der Zeit der französischen
Revolution ausgesprochenen
Grundsätze eine allgemeine Gährung der Gemüther
hervorbrachten , erwachte auch
in den irischen Katholiken das lebhafte Verlangen ,
gleiche Rechte mit ihren prote¬
stantischen Mitbürgern zu erlangen . Eine angesehene Partei in
England selbst un¬
terstützte sie; der beredte Burke namentlich sprach wiederholt
im Parlamente für
ihre Emancipation . 1792 übergaben sie dem Könige
eine Bittschrift , in welcher
sie auf gänzliche Aufhebung aller bisherigen
Beschränkungen antrugen . Obgleich
das hierüber verlangte Gutachten der meisten
Grafschaften in Irland dahin ausfiel,
daß die Bewilligung dieses Gesuchs bedenklich sei, so
befahl doch der englische Hof
dem irländischen Parlamente , auf die Erleichterung der
Katholiken zu denken. Es
geschah dem gemäß, was nach der Verfassung geschehen
konnte. Das irische Par¬
lament erklärte 1793 , daß die Katholiken forthin gleiche
Rechte mit den Protestan¬
ten, nicht bloß in Hinsicht auf die Ausübung der
Religion , sondern auch in Hin¬
sicht auf bürgerliche Verhältnisse , genießen sollten , und
bewilligte ihnen zugleich
das Recht , bei den Parlamentewahlen
zu stimmen . Nur von 30 Staatöämtern
und von dem Parlamente blieben sie ausgeschlossen, was
jedoch ohne Abänderung
der ganzen Verfassung , vermöge welcher Jeder , der
Parlamentsglied zu sein be¬
gehrt , den Testeid s ( . d.) leisten muß , nicht geändert
werden konnte . Der ver¬
nünftige Theil der irischen Katholiken war mit den erhaltenen
Bewilligungen völlig
zufrieden . Ein andrer Theil aber hegte die durch einige Große ,
welche mit Frank¬
reich in Verbindung traten , genährte Erwartung , daß es
Irland gelingen werde,
sich durch Frankreichs Hülfe von der britischen
Herrschaft zu befreien ; und bald
brach eine Empörung aus , welche die Strenge des
Statthalters , des Lord Camden,
unterdrückte . Aber 1798 brach der Aufruhr von Neuem aus ,
und Irland ward
der Schauplatz eines blutigen Bürgerkriegs . Durch
diese Rebellion überzeugten
sich einsichtsvolle Männer in England wie in Irland ,
daß, so lange jedes der bei¬
den Reiche seine eigne Gesetzgebung habe , so lange die
Gesetzgebung des Schwä-
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chern von der dos Mächtigern abhängig sei, und die Bewohner beider Reiche ein ge¬
theiltes Interesse zu haben glaubten , Eifersucht und Mißtrauen fortdauern , und
keine innige Verbindung stattfinden werde . Auch hatten die Anglo -Irländer , wel¬
che früher die Unabhängigkeit Irlands
wünschten und anfangs die Rebellion unter¬
stützten, eingesehen , daß bei der überlegenen Zahl der Katholiken und dem Hasse der¬
selben gegen die Protestanten die Trennung Irlands von England das größte Un¬
glück für sie sein würde . Lw beschloß man denn , Irland mit England zu vereinigen,
und 3 Jahre nach jener letzten Rebellion kam die Union zu Stande , indem am 22.
Jan . 1801 das vereinigte Parlament eröffnet ward . Über die kirchl. Angelegenhei¬
ten ward in der Unionüacte nichts weiter festgesetzt, als daß die bischöfi. Kirche in Ir¬
land ferner , wie bisher , die herrschende (, >b !isl>eü <.'b » >cb ) bleiben und mit der
englischen Eine Kirche ausmachen solle. Über das Verhältniß der Katholiken aber
ward nichts bestimmt , und Pikt bemerkte , daß diese Angelegenheit besser einer künf¬
tigen Berathschlagung vorbehalten bleibe. Kaum hatte das vereinigte Parlament
einige Tage gesessen, als sich Gerüchte verbreiteren , welche aufdie eben erst errichtete
Union einen »achkheiligen Schatten warfen und Besorgnisse erregten . Die Katholi¬
ken in Irland , sagte nian , beschwerten sich über die Nichterfüllung einer Hoffnung,
die man ihnen gegeben habe , um sie der Union geneigt zu machen . Man habe ihnen
die völlige Emancipation als eine unausbleibliche Folge derselben verheißen . Pikt,
der Urheber des Unionsentwurfs , und seine Eollegen hätten sich anheischig gemacht,
die Erfüllung dieses Wunsches der Katholiken zu befördern . Sie hätten jetzt, nach¬
dem die Union zu Stande gekommen sei, unüberwindliche Hindernisse gefunden , sich
ihres Versprechens zu entledigen , darum hätten sie das Ministerium verlassen : hie
Katholiken aber wäre » getäuscht. In der That hatten auch Pitt und dessen Eoll . cn
diese Hoffnungen erregt , in der Erwartung , sie erfüllen zu können . Darum suchten
sie es nach der erfolgten Union so einzuleiten , daß durch einen Parlamentsbeschluß
einer gewissen Anzahl von Katholiken der Eintritt in das Parlament und der Zutritt
zu den StaalSämtern , von denen sie auch nach den 1793 erlangten Vergünstigungen
noch ausgeschlossen blieben , durch Dispensation von»Tcsteide möglich gemacht wer¬
den sollte. Der König a»- r widersetzte sich dieser Maßregel , weil er sich in seinem Ge¬
wissen überzeugt hielt , daß sie seinem Krönungseide zuwiderlaufe . Dies bewog Pitt
und seine einstimmig darüber denkenden Eollegen 1801 , ihre Stellen niederzulegen.
Pitt sah voraus , daß, wenn auch beide Häuser die vorgeschlagene Maßregel geneh¬
migen sollten , doch der König seine Zustimmung verweigern , und dadurch die Unzu¬
friedenheit der Katholiken gegen die Person des Königs gelenkt werden würde . Das
wollte er als weiser Staatsmann
verhüten , und aus diesem Grunde sprach er auch
noch 1815 gegen die Emancipation , als die Opposition (Fox , Windham , Grenville,
Whitbrcad u. A .) darauf antrug , den Katholiken Sitz und Stimme im Parlamente
und den Zutritt zu jenen Staatsämtern
zu bewilligen . Seitdem ist das Gesuch um
völlige Emancipation mehrmals erneuert und 5 Mal von dem Unterhause , wo Eanning darauf antrug ( 1812 , 21 , 22 , 25 u. 28 ) angenommen , von dem Oberhause
aber jedes Mal verworfen worden . Endlich wurde Eanning ' s Plan von s. Feinte,
dem Herzoge v. Wellington , der einen Aufstand Irlands befürchtete , am 13 . April
1829 durchgesetzt, nachdem selbst Peel , der bisherige Gegner der Emancipation,
sich für dieselbe erklärt hatte . Peel 's Rede am 5. März 1829 war der entscheidende
Anfang des siegreichen Kampfes . Seine Relief - (Emancipations -) Bill und die Bill
wegen Erhöhung des irländischen WahlcenfuS von 40 Sh . auflO Pf . St . ging in
beiden Häusern durch , ungeachtet des Widerspruchs dcS Herzogs von Cumberland
u. A . Am 23 . Apr . nahmen die ersten kathol . PairS ihren Sitz im Obcrhause , und
O ' Eonnel,
das Haupt der bis dahin bestandenen t ^ tlmiio -IssoLiolic », . den die
irländ . Grafsch . Elare schon 1828 zum Parlamentsgliede gewählt hatte , wurde 1829
aufs Neue dazu ernannt .
Buttler ; „ älemuir vt tlie täatliolio llelicl Nil " und
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k>ie „ llistnrv nk tbv <2atl,olic flueslion " u. d. T . „blew bla ^ na Lliarta " (auf Ei -,
nem Bogen , 32S . Fol . , 3. ) lufl . , London 1829 ) .
der Große , König von Portugal seit 1195 . In s. Regierung
Emanuel
fallen die Entdeckungsreisen des Vasco da Mama ( 1491 ) , des Admirals Cabral
(1500 ), dcs Amerigo VeSpucci ( 1501 u. 1503 ) , sowie die Heldenthaten des großen
Albuguergue , durch welche der Weg nach Ostindien (vorbereitet durch Bartholom.
Diaz 's Entdeckung des CapS 1486 ) gefunden , die portug . Herrschaft in Goa befestigt , Brasilien , die Molukken u . s. w. entdeckt wurden . Portugals Handel stieg
unter E . zu einer nie gekannten Höhe ; Amerikas Schöße flössen i^ach Lissabon,
und E .' s Regierungsjahre wurden „Portugals goldenes Zeitalter " genannt . Er
starb am 13 . Dec . 1521 , 52 I . alt , beweint von seinen Unterthanen , verwünscht
aber von den Mauren , die er verjagt , und von den Juden , die er zur Taufe ge¬
zwungen hatte . Zum Denkmal der Entdeckungen ließ E . das Mönchskloster zu
Belem erbauen , wo er auch begraben liegt . Er war ein Freund der Wissenschaften
und der Gelehrten ; auch hinterließ er Memoiren über Indien.
ein spanisches Wort , Arrest oder Beschlag , der auf die in einem
Embargo,
Hafen liegenden Schiffe gelegt wird , entweder um sich ihrer zu bemächtigen , wie
beim Ausbruche eines Krieges mit den Schiffen der feindlichen Macht geschieht,
oder um sie auf eine gewisse Zeit am Auslaufen zu hindern , wenn z. D . in dem
Hafen Rüstungen stattfinden , die vor der Zeit nicht bekannt werden sollen.
s . Sinnbild.
Emblem,
s . Corpulenz.
Embonpoint,
die menschliche oder thierische Leibesfrucht in ihrem ersten Ent¬
Embryo,
stehen , wenn sie ( bei Menschen ) noch nicht 3 Monate alt ist , oder das in den
Fruchthalter gebrachte Ei , welches noch nicht so weit entwickelt ist, daß man die
Theile , welche die Gattung und das Geschlecht bezeichnen , erkennen kann. (Vgl.
Fötus .) Die Zeit , in welcher dies geschieht , ist nach der Eigenschaft einer jeden
Thiergattung anders . Der menschliche Embryo ist in der 3 . Woche sichtbar , zu
Ende der 4. Woche sieht man eine hüpfende Bewegung , welche als Herzschlag er¬
kannt ist; er hat jetzt dieGrdße einer Ameise oderFliege , ist noch durchsichtig , was
sich im zweiten Monate immer mehr zu verlieren scheint , bekommt nun Augen,
3iase , Mund , Ohren , auch die Gliedmaßen werden angedeutet ; er ist wie eine
Biene groß . Im 3 . Monat bekommt Alles mehr Ausdruck , das Geschlecht wird
deutlicher , er nimmt zu, wächst nun als Fötus fort , und kommt als Kind zur Welt.
an der Emsmündung , im Fürstenth . Ostfriesland , die erste Han¬
Emden
delsstadt des Königr . Hanover , hat 12,000 Einw . , ein Gymnasium , eine Schifffahrtsschule , 2 naturforsch . Gescllsch., eine Affecuranzges ., Handelskammer u. s. w.
1823 bildete sich hier eine Gesellsch. für bildende Kunst und vaterländ . Alterthümer,
die eine Sammlung von Gemälden , meistens aus der niederländ . Schule und von
alten ostfriesischenMalern (Backhuisen aus Emden , H . v. Coninxloo , Mart . Faber) u . a. Denkmale aus der Vorzeit des Vaterlandes aufgestellt hat . Bedeutender
war der Platz unter preuß . Landeshoheit , wegen der damaligen Handelsfreiheit Ostfrieslands , doch ist der Seehandel noch immer sehr wichtig , und sieht , nach der
Vereinigung der Eins und des Rheins , sowie der Austiefung der Oberem «, einer
höhern Blüthe entgegen . Der Freihafen kann nur mit der Flut Schiffe aufnehmen,
die 12 — 13 Fuß tief gehen . Die sogen. Rhede ist desto sicherer. Bei den zuneh¬
menden Einengungen des Dollart durch neue Landbedeichungen ist wahrscheinlich,
daß die Unterems künftig mehr Tiefe erhalten werde, als sie jetzt hat . E . hat eine
Bank , die es schon unter Preußen besaß, jetzt wiedererhalten . Die Heringsfischerei
beschäftigt 25 Bussen . Noch bestehen hier 460 große und kleine Handlungshäufer,
nebst vielen Fabriken . Nach Aurich führt von Emden eine Canalfahrt.
bei den Römern ein Soldat , welcher seine Zeit ausgedient
Emeritus,
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hakte und nicht weiter zum Kriegsdienste verpflichtet war . Sie standen unter
den Kaisern , ebensowie die Veteranen , in großem Ansehen . Nachher hat man
jene Benennung auch auf bürgerliche Verhältnisse übertragen und versteht ge¬
wöhnlich unter Emeritus einen langjährigen treuen Staatsdiener , der Alters hal¬
ber , mit Beibehaltung seines vollen Gehalts , in den Ruhestand versetzt ( ^>ro
c,n «>ilo erklärt ) wird . Der Emeritus unterscheidet sich dadurch von dem Pensio¬
nieren , daß der Iahrgehalt
des Letztern mehr als eine bloße Gnadensache zu be¬
trachten , und in der Regel auch geringer ist als die früher bezogene Besoldung.
§ metica
(
von
ich erbreche mich) , Brechmittel , sind Arzneistoffe,
welche man anwendet , um Erbrechen zu erregen . Am gewöhnlichsten bedient inan
sich dazu des BrechweinsteinS ( wit .ir . einet .) und der Ipecacuanhawurzel . Unge¬
fähr j oder i Stunde nach genommcnem Brechmittel empfindet man eine Schwäche
in der Magengegend , bald stellt sich Ekel ein, der Speichel im Munde sondert sich
in größerer Menge ab , das Gesicht wird blaß . Ein Gefühl von Angst und Schwäche
verbreitet sich über den ganzen Körper . Hernach ziehen sich die Bauchmuskeln und
das Zwerchfell stark zusammen , der Athem wird angehalten , der Puls wird beschleu¬
nigt , und unter großer Anstrengung wird Alles ausgeworfen , was sich im Magen
befindet , zuerst die speisen und Getränke , alsdann der Schleim und die Galle,
welche letztere aus dem Zwölffingerdarm in den Magen übertritt , endlich aber auch
der Vchleim , der sich in der Luftröhre und in den Lungen angehäuft hatte . Wäh¬
rend des Erbrechens wird die Haut wieder roth , Thränen dringen hervor , Schweiß
bricht aus . Nach Beendigung der wiederholten Stürme tritt Ruhe und Schlaf
ein , und bald Echweiß , bald vermehrter Urinabgang . Die nächste Ursache des
Erbrechens suchte man bald in convulsivischen Zusammenziehungen des Magens,
welche eine der gewöhnlichen Bewegung entgegengesetzte Richtung angenommen
hätten , bald glaubte man , daß die Zusamm nziehung der Bauchmuskeln und des
Zwerchfells von Außen aus den angefüllten Magen so wirke , daß er dadurch entleert
werde . In den neuesten Zeiten bewies Magendie durch Vivisectionen , daß sich der
Magen bei dem Erbrechen passiv verhält , und daß diese Erscheinung theils von der
Zusammenziehung der Bauchmuskeln und des Zwerchfells , theils von den ziehenden
Bewegungen abhängt , welche die Speiseröhre aufden Magen ausübt , theils end¬
lich noch davon , daß die Lungen mehr nach der Gegend des Magens hingezogen wer¬
den. Das Brechmittel selbst aber wird diese zusammengesetzte Muskelbewegung
begreiflich nur durch eine eigenthümliche Einwirkung auf das Nervensystem veran¬
lassen kennen . Auf dieselbe Weise verhallen sich auch andre Umstände , welche Er¬
brechen veranlassen , z. B . manche Gemüthsbewegungen , Ekel :c. und viele Krank¬
heiten der verschiedensten Organe , wie des Hirns , der Urinblase , Nieren rc. Daß
aber ein so kräftiges Mittel mit großer Vorsicht anzuwenden ist, und unter vielen
Umständen Schaden stiften kann , leuchtet von selbst ein, weßhalb es nur auf Ver¬
ordnung eines guten Arztes gebraucht werden muß . Aus demselben Grunde ist den
Apothekern verboten , Brechmittel ohne Vorschrift eines Arztes zu dispensiren.
Emigranten,
läwi ^ re» (Ausgewanderte ) . Wiewol mehrmals zahl¬
reiche Bewohner eines Landes , wegen Religionsverfolgungen , wie z. B . die Huge¬
notten in Frankreich (vornehmlich im 17 . Jahrh .) und die Protestanten in Salz¬
burg ( 1732 ) , oder wegen andrer Ursachen sich zu dem Entschluß genöthigt sahen,
ihre Heimath zu verlassen ( s. Auswanderung
und RefugieS ) : so pflegt
man unter der Benennung Emigranten doch vorzugsweise die Ausgewanderten zu
verstehen , die in den ersten Jahren der Revolution Frankreich verließen . Die erste
Emigration (die des Grafen Artois , der Familie Polignac u . A .) fand statt nach
dem 14 . Juli 1789 , und zwar auf Befehl des Königs . Seitdem wanderten aus
sowol die Feinde der neuen Ordnung als auch die Opfer politischer Verfolgung , theils
mit einiger geretteten Habe , theils völlig hülflos . Männer und Weiber , Kinder und
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Greise , Priester und Edelleute bildeten ein ebenso buntes als ungleichartiges Gemisch . ,
Die meisten flüchteten in der Hoffnung , ihr Vaterland i» Kurzem nach hergestellter
Ordnung wiederzubetreten , und blieben daher anfangs größteniheils in den Grenzländern . linker ihnen erblickte man dieäußersteDerderbtheit neben der edelsten Selbst - ,
Verleugnung ; Personen aus den ersten Geschlechtern , an alle Gemächlichkeiten eines
genußreichen Lebens gewöhnt , ertrugen mit Hingebung und Würde Entbehrungen ^
und ergriffen geringe Erwerbszweige . Mit Unrecht erklärte nian alle Diejenigen für ,
Nicktswürdige und Feige , die ihr Vaterland zur Zeit der Gefahr seinem Schicksal,
überließen . Wo das Laster herrscht und die Tugend ein Verbrechen ist, darf der Gut¬
gesinnte Nichts hoffen . Zu leugnen ist jedoch nicht , daß der größere Theil jener ersten ,
Emigranten aus Weichlingen und aller Anstrengung und Thätigkeit entwöhnten;
Menschen bestand , die durch ein sittenloses Betragen gar bald für Alles , was Emi - ^
grant hieß, ein ungünstiges Vorunheil erweckten. Dies , noch mehr aber die Besorg - j
niß . Frankreichs Rache zu erregen , war der Grund , daß ihnen bald in vielen Ländern;
der Aufenthalt versagt , in andern nur mit Einschränkung zugestanden wurde . An §
der Spitze der Emigranten standen die königl. Prinzen Conde , Provence und Artois,
von denen derErstere einen Theil derFlüchtlinge vereinigte , um gemeinschaftlich mit.
den verbündeten Heeren zur Wiederherstellung der alten Ordnung mitzuwirken . ,
Zu Koblenz hatte sich ein eigner Gerichtshof gebildet , der die Iustizsachen des sogen. >
auswärtigen Frankreichs entschied. Allein Dumouriez 's Eindringen in die Nieder¬
lande und Holland vertrieb sie aus diesen Provinzen mitten im Winter und in dem.
kläglichsten Zustande ; Frankreichs Schreckenssystem aber , sowie die blutigen Vor - '
fälle in Lyon und Toulcn vermehrten ihre Anzahl täglich. Das Ccndü ' sche Corps,
trat zuletzt in russischen Sold und löste sich in dem Feldzuge von 1199 auf . AlS .<
Napolcon a» die Spitze der Regierung trat , erhielten , bis auf wenige Ausnahmen,
sämmtliche Emigranten die Erlaubniß , in ihr Vaterland zurückzukehren , von der
jedoch manche , die im Auslande bereits sich niedergelassen hatten , keinen Gebrauch
machten . Die Constitution Ludwigs XVIII . enthielt zwar die ausdrückliche Be - ,
stimmung , daß die Emigranten kein Recht haben sollen , ihre ehemaligen Güter
zurückzufodern ; dies hinderte sie indeß nicht , mit Entschädigungsansprüchen her- ,
vorzutreten , die oft Veranlassung zur Störung der öffentlichen Ruhe wurden . Die >
Kammern bewilligten ihnen daher 18 - 5 , aufVill . le' s Antrag , als Entschädigung
in Renren ein Capital von 1000 Millionen Fr . für die verkauften Emigrantengüter.
(Vgl . Frankreich
.) S . Ant . de Sr .-Gervais „ Ilisl . <Io; einigres lranouis ckoziuis 1189 jusgu ' cn 1828 " (Par . 1829 , 3 Bde .) . Auch die „ Uöm . cko bancbeLorel " (Par . 1829 , 3 Bde ., m . Kpf .) enthalten Beiträge zur Gesch. der Emigrat.
E m i r (d. i. edel , fürstlich ) , ein Ehrenname , den sich in der Türkei Dieje¬
nigen beilegen , welche ihr Geschlecht von Mohammed und seiner Tochter Fatima
herleiten . Man findet Emirs 1) in Arabien , wo sie Anführer der herumschweifenden Horden oder Beduinen sind. Ihre Abkunft ist jedoch zweifelhaft . 2 ) In der
Türkei selbst. Sie bilden eine Art von Erbadel , tragen als Auszeichnung einen
Turban von meergrüner Farbe , welches die Farbe Mohammeds gewesen sein soll,
haben gewisse Vorrechte , übrigens auf StaatSämter nicht mehr Ansprüche als je¬
der Osman , und leben größtenteils in drückender Armuth , weil sie träge und aus¬
schweifend sind. — Auch wird das Wort Emir zu gewissen Ämtern und Verrich¬
tungen gesetzt, z. B . Emir Hadschi , Anführer der Pilger auf Caravanen.
EmpedokleS,
ein griech. Naturphilosoph , der sich in vielen Lehren dem
Pythagoras näherte , geb. um 460 v. Chr . zu Agrigent in Sicilien . Er stand bei
seinen Mitbürgern in so großem ) lnsehen , daß sie ihm die Krone anboten ; allein als
ein Feind der Unterdrückung und Erhebung über Andre schlug er sie aus und ver¬
mochte sie, die Aristokratie abzuschaffen und eine Demokratie einzufübren . Die
Agrigentiner verehrten in ihm den Wiederhersteller und Beschützer ihrer Freiheit , den
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allgemeinen Wohlthäter , den großen Dichter , Redner und Arzt , den Vertrauten
der Götter , den Derkündcr der Zukunft und den mächtigen Beschwörer der Natur,
der den Lauf derselben hemmen und selbst dem Tode gebieten könne. Er soll sich
in den Krater des Ätna gestürzt haben , um beim Volke durch sein plötzliches Ver¬
schwinden den Glauben an eine höhere Abkunft zu erwecken ; nach A. wäre er ein
Opfer seiner Wißbegierde geworden , indem er, um die Natur jenes Berges und
seines Feuerauswurfs genauer zu erforschen , dem Schlunde zu sehr genaht und
versunken sei. Aber wahrscheinlich ist dieses ebenso sehr Fabel als die von dem
Spötter Lucian verbreitete Sage , daß der Ätna die Sandalen des eiteln Philo¬
sophen ausgeworfen , und so nicht nur seine Todesart beurkundet , sondern auch
dem Volke den Glauben an seine Gottheit benommen habe . Andre endlich erzäh¬
len, er habe, bei sehr hohem Alter , den Tod im Meere gefunden . E . trug seine
Philosophie noch im poetischen Gewände vor . Feurige und kühne Bilder zeichneten
seine Verse ebenso sehr aus als Wohllaut und Anmuth . Lucrez war hierin sein
Nachahmer . Das ihm sonst beigelegte jambische Gedicht über die Sphäre wird
für unecht gehalten . Die Überbleibsel seiner Gedichte hat Fr . Wilh . iLlurz (Leipz.
1806 ) nebst einer Abhandl . über sein Leben und seine Philosophie herausgegeben.
E . hielt die sogen. 4 Elemente (Feuer , Wasser , Erde und Luft ) für die Grundprin¬
cipien , welche nicht entstehen und vergehen , und woraus durch bestimmte Vereini¬
gung und Scheidung Alles wird . Daher zu jenen materiellen Grundprincipien noch
die idealen Principien Freundschaft und Feindschaft hinzukommen . L). „ älcn -oi iv
(Palermo 1825 ).
.-.rille vil .i e lüoroü - i>bünpr .Ioelc " . vonDomenicoScina
der Act des thierischen Lebens , durch welchen das weib¬
Empsängniß,
liche Geschlecht bei der Verbindung mit dem männlichen den zur Befruchtung dien¬
lichen Stoff empfängt . Die Natur hat das Geschäft der Erzeugung der belebten
Geschöpfe in einen undurchdringlichen Schleier gehüllt . Obgleich der forschende
Geist dcsMenschen versucht hat , durch genaue Beobachtungen ihre Geheimnisse zu
enthüllen , so ist doch Nichts gewonnen worden als gewagte Hypothesen.
die Fähigkeit des menschlichen Gemüths , durch ge¬
Empfindsamkeit,
wisse Eindrücke leicht zu den entsprechenden Empfindungen bestimmt zu werden;
insbesondere die Fähigkeit , sittliche Empfindungen zu haben ; und in engerer und
gewöhnlicherBedeutung , eine hohe Empfänglichkeit und Fertigkeit in lebhaften sitt¬
lichen Empfindungen . Mit Unrecht pflegt man diesem Worte einen Nebenbegriff
von Süßlichkeit , Ziererei u . s. w . beizulegen. Ist die Empfindsamkeit übertrieben
und dem Gegenstände , durch den sie erregt wird , nicht angemessen , so hecht sie E mdiese ist eine überspannte Empfindsamkeit . Die Erscheinung der I.
pfindelei;
M .Müler ' schenRomane , namentlich des „ Siegwart " war in den sicbzigerIahren
des vorigen Jahrh , die Veranlassung einer lächerlichen Empfindelei in Deutschland,
die lange genug dauerte , bis sie der Sturm - und Drangperiode , durch Göthe 's
ist die Empfind¬
„Götz " aufgeregt , weichen mußte . Von der Empfindlichkeit
samkeit dadurch unterschieden , daß jene einen Gemüthszustand bezeichnet, in welchem
man leicht zu unangenehmen Empfindungen angeregt wird , waseinecinseiiigeRichtung und Verstimmung der Kraft voraussetzt, welche Schwäche oder Kränklichkeit ist.
die Auffassung des Äußern in das Innere oder die Auf¬
Empfindung,
nahme eines sinnlichen Eindrucks in die Seele ; kann aber auch der Gemülhszustand , insofern er in Lust oder Unlust besteht, sei diese durch äußere oder innere An¬
regung entstanden , mithin Gefühl . Das Empfindungsvermögen ist die Fähigkeit,
Eindrücke , besonders von Außen kommende, ins Bewußtsein zu fassen.
-P wu,>üH . 1) das Nutzeigenthtun oder Recht an
(
IGu
Emphyteuse
einer fremden unbeweglichen Sache , welches Jemandem unter der Bedingung der
Verbesserung (Melioration ) und gegen Entrichtung einer jährlichen Abgabe (Kanon,
Erbzins ), als Zeichen der Anerkennung (Recognition ) des Obereigemhums , über-
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tragen worden ist; 2) auch das Grundstück , das unter diesen ( emphyteutikarischen)
Bedingungen Jemandem zur Benutzung überlasten ist, und 3) derDertrag hierüber.
Der deutsche Name dieses römischen Instituts ist Erbzinsrecht , ErbzinSgut , doch
hat dieser Ausdruck noch eine andre Bedeutung , welche im deutschen Rechte vorgeht
(s. Erblehen
) , und Erbzinscontrack . Der Besitzer oder Nutzeigenlhümer eines
solchen Gutes heißt Emphyteuta , Erbzinsmann ; der Obereigenthümer Zinsherr.
die Emphykeuse entsteht nicht bloß durch Bewilligung des Letztem , sondern auch
durch Verjährung . Ersterer kann sein Nutzeigenthum auch auf Andre übertragen,
jedoch ist nach der richtigen Meinung der Juristen hierzu immer die Einwilligung
des Obereigenthümers nöthig ; auch hat er noch mehre andre Rechte.
Empirie
, Erfahrung
s ( . d.). Empirismus
, eine Denkart , die der
Erfahrung huldigt und entweder auf sie alle andre Erkenntniß baut oder jede andre
Erkenntniß verwirft ; empirisch , was sich auf Erfahrung bezieht , aus ihr geschöpft ist ; Empiriker
, dessen Kenntniß bloß auf Wahrnehmungen und Ver¬
suchen beruht und daher unzusammenhängend und ohne Grundsätze ist; auch Der,
welcher bloß der Erfahrung folgt . In der Philosophie und in der Heilkunde stellt
man den Empiriker dem Rationalisten entgegen . So gab es eine empirische Schule
der griech. Ärzte im 3. Jahrh.
Ems, Mfl . und Badeort in der Wetterau , im Herzogth . Nassau , an der
Lahn , welche, zwischen Bergen und Stcinklippen hinrauschend , anmuthige Thäler
und Auen bewässert. Dw ersten Brunnengebäude wurden 1583 errichtet . Zwei Ba¬
dehäuser diene» auch den Gästen zu Wohnungen . Jedes derselben hat mehre Haupt¬
bäder , die in kleine Bäder abgetheilt sind ; auch sind in jedem besondere Trinkbrunnen , überhaupt 7 : das Kränchen , der Kessel - und Wappenbrunnen , der Mitteloder Kurbrunnen , dasMarienbrünnchen , der Spring - und Wilhelmsbrunnen oder
das kalte Kränchen , und die 1812 entdeckte Zwillingsquelle . Die Namen der Bä¬
der sind : die alten , die neuen , die Fürsten - und landgräflichen Bäder , die Buben¬
quelle und das Rondelbad . Die stärksten Quellen sind im alten , ehemals hessendarmstädtischen Hause . Das Mineralwasser hat 18— 11 " Riaum . Wärme . Der
Mittel - oder Kurbrunnen ist der wärmste . Das Fürstenbad ist prächtig aus inlän¬
dischem Marmor erbaut . Am Kränchenborn füllt man jährlich gegen 50,000 Krüge
zur Versendung . Die Wasser gehören zur Gattung der alkalisch - salinischen und
haben auch außerdem viel Luftsaure . Das Wasser des Kränchenborns wird , sowie
das des Kurbrunnens , häufig auswärts verführt . Ems ist heilsam bei chronischen
Katarrhen , Schleim , Husten , Verstopfungen der Lungen , in allerlei Magenübeln
von Säure und Schleim , Verstopfungen in den Eingeweiden des Unterleibes , Hämorrhoiden , Schleim und GrieS in den Urinwegen , Gicht , steifen Gliedern u. s. w.
Auch rühmt man es bei Augenbeschwerden . Jenseits der Lahn , am Spieß , ist die
betäubende Hundsgrotte , ähnlich der von Neapel . Selbst in der Lahn sprudeln
warme Quellen auf , und es ist da ein Pferdebad angelegt . Entferntere Punkte für
Lustreisen sind : Dausenau , in einer herrlichen Gegend , mit einem Mineralbrunnen
und einer starken Apfelbaumzucht ; Nassau in einer höchst reizenden Umgebung,
mit der alten Burg Hartenstein ; Koblenz und Ehrenbreitstein an dem unvergleich¬
lichen Rheinkhale rc. S . Thilenius ' s „ Ems und seine Heilquellen " (Wisbaden
1816 ) und Vogler , „Die Heilquellen zu Ems " (Koblenz 1821 ) .
Ems, ein Küstenfiuß in der preuß . Provinz Westfalen , der die Haie auf¬
nimmt . sich unweit Emden s ( . d.) in dieOster - und WesteremS theilt , welche die
Intel Borkum einschließen und in den Dollart fallen . Die Schiffbarmachung der
Oberem « wird seit 1818 von Hanover (durch einen Canal von Meppen bis Lingen)
und von Preußen ( durch eine Verbindung der Oberems niit der Lippe) bewerkstelligt;
doch hat letzteres wegen Mangels an Wasser große Schwierigkeit ; daher man 1826
eine Eisenbahn in Vorschlag brachte . Doch waren 1829 die Hauptbauweicke zur
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Schiffbarmachung
der Ems so weit vollendet , daß die Schifffahrt auf dem Canal
von Meppe » schon bis an die Grenze stattfand .
Kommt diese Verbindung zu
Stande , so kennte der deutsche Handel vom Rhein und Westfalen die niederlän¬
dischen Zölle vermeiden , und Deutschland eine eigne freie Handelsstraße bis in das
Weltmeer erhalten.
Emser
Punctation.
Zn
der Absicht , sich der Amtsrechte und des
ganzen Einflusses der Bischöfe zu bemächtigen und dadurch sich als Eigenthümer
aller bischöflichen Gewalt in der Christenheit zu constituiren , die Bischöfe aber in
bloße Bevollmächtigte des römischen Stuhles zu verwandeln , hatten diePäpste vor
und nach der trienter Kirchenversammlung dahin gearbeitet , das ihnen zugestandene
Recht der Bestätigung neu gewählter Bischöfe nach und nach auf die wichtigsten be¬
sondern Amtsbefugnisse derselben auszudehnen , indem sie ihnen Bevollmächtigun¬
gen (Zndulte und Facultätsverleihungen ) dazu erst aufdrangen , dann selbst nach¬
zusuchen anmutheten , und endlich durch Übertragung derselbe» auf die unmittelbar
in die Sprengel eingreifende Zurisdiciion ihrer Nuntien theilweise wieder entrissen.
Zn Deutschland waren diese Anmaßungen , wegen Mangels an Eintracht in Ver¬
theidigung derNationalkirchenrechte , so weit vorgeschritten , daß der römische Stuhl
sich in Rücksicht nicht nur der in jedeni fünften Jahre bei ihm nachzusuchenden Be¬
vollmächtigungen ( Quingucnnalfacultätcn ) der Erzbischöfe , sondern auch der den
Nuntiakuren zugewiesenen unmittelbaren Ausübung erzbischöfl. Rechte in Dispensarions -, Appel/ations - und geistlichen Bene steten fachen , wie nicht weniger einer
Menge bestimmter Execulionen von der Metropolitengewalt , seiner Collaiurreservirter Dignitäten und Präbenden und durch solche Mittel nach Rom gezogener Ein¬
künfte der deutschen Kirche , im 18 . Hahrh . bereits eines mehr als l'Ülljährigen Be¬
sitzstandes erfreute , dessen Rechtmäßigkeit noch nie mit Erfolg angefochten worden
war . Erfolglos blieben auch die Beschwerden , welche die durch FebroniuS über die
Widerrechtlichkeiten dieser päpstlichen Eingriffe aufgeklärten und dabei am meisten
beeinträchtigten drei rheinischen Kurfürsten und Erzbischöfe 1769 und 1777 deßhalb
an den Kaiser brachten . Doch durch Josephs I I. mächtige Reformen seit 1781 zur
Nachahmung ermuntert und 1785 durch die Aufstellung einer neuen , allen 4 Erz¬
bischöfen (Mainz wegen Worms , Trier wegen Augsburg , Köln wegen Zulich und
Berg undLalzburg
wegen Freisingen ) nachtheiligen Nuntiamrfür
die pfalzbairischen Staaten zu München abermals vom Papste gereizt , vereinigten sie sich in dem¬
selben Zahre zu einer Beschwerde über die päpstlichenNumicn an tenKaiser , dessen
Antwort ihnen Schutz ihrer Mekropoluanrechte zusagte und den Nuntien alle Ge¬
richtsbarkeit im deutschen Reiche absprach . Der Unterstützung des Kaisers gewär¬
tig , schlössen diese 4 Erzbischöfe nun auf ihrem Congreß im Badeorte Ems durch
Abgeordnete , den 25 . Aug . 1785 , die u . d. N . der emser Punctation
bekannte Übereinkunft zu gemeinschaftlicher Behauptung
der ursprünglichen ka¬
nonischen und reichöverfassungsmäßigen Rechte ihrer bischest, und erzbischöst. Ge¬
walt gegen die Ein - und Übergriffe der römischen Curie ab . Von den Grundsätzen
der Unveräußerlichkeit dieser Rechte , vermöge göttlicher Einsetzung , weil Christus
die Gewalt zu binden und zu lösen allen Aposteln und deren Nachfolgern , den Bi¬
schöfen, ertheilt habe , der Beschränkung des päpstlichen Primats über die Kirche
aufdas Recht der Oberaufsicht und oberrichtcrlichen Gewalt in e.inri ^ inchnribns,
der Unzulassigkeit jeder darüber hinausgehenden , aus den bekanntlich unechten ZsidorischenDecreralen gefolgerten päpstlichen Anmaßung und ter durch das aschaffenburgcrConcorden nur für einige Epcepiionssälle beschrankten , doch nie aufgehobenen
Gültigkeit der baslcr Dccreke ausgehend , erklärten sie in ihrer Puncratwn die oben
erwähnten Ausdehnungen u. Einmischungen der Papsigewalt in die Angelegenheiten
der deutschen Kirche nur wenigen altkanoinschen und reichsrerfasiungsmäßigc » Aus¬
nahmen für unerträgliche , sofort abzuschaffende Mißbräuche , die zufolge derselben
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von den Nuntien ausgeübte unmittelbare Iurisdiction
für aufgehoben , und deren
Gegenstände für rechtmäßige , keines IndultS bedürfende Befugnisse ihrer eignen
Iurisdiction . Zugleich trugen sie darin , neben andern Vorschlägen zur Einschränkung,
des Papstes , auf Änderung des ihm zu leistenden Vasalleneides der deutschen Bi¬
schöfe, Ermäßigung der Annalen - und Palliengelder , Ausschließung nicht naturalisirter Ausländer von deutschen Pfründen , Aufhebung aller E.remtionen und Ver¬
hältnisse der Klöster und Ordensleute mit auswärtigen Obern , Abschaffung der Ehe¬
hindernisse in gewöhnlichenDispensationsfällen , Errichtung vonProvinzialsynodalgeeichten als dritter Appellationsinstanz , Revision des aschaffenburger ConcordatS,
auch für den Fall einer Weigerung des Papstes , in ihre Beschlüsse und Vorschläge
einzugehen , aufVeranstaltung eines allgemeinen oder deutschen Nationalconciliums,
und wenn dieses nicht zu Stande käme, auf rechtSverfassungsmäßige Abhülfe ihrer
Beschwerden an . Endlich versprachen sie, nach Wiedereinsetzung in ihre ursprüng¬
lichen Gerechtsame , auf Verbesserung der Kirchendisciplin werkthätig Bedacht zu
nehmen . Dieser Schritt zu einer an sich wünschenswerthen Veränderung der Ver¬
hältnisse zum Papste fand nur bei den Protestanten allgemeinen , unter den deutschen
Katholiken aber getheilten Beifall . Der Kaiser billigte zwar die Idee der Punctation , jedoch gab er in seiner Antwort aufdieMittheilung
derselben den Erzbifchöfen
zu erkennen , daß sie sich vor allen Dingen der Zustimmung der exemten und ihrer
Suffraganbischöfe versichern möchten . Dasselbe hatte er ihnen schon vor Abschluß
der Puncration gerathen , und sie hatten es gänzlich verabsäumt . Diese Vernachläs¬
sigung wurde nun ein Hauptgrund des Fehlschlagen « der ganzen Unternehmung.
Sollte einmal auf die der bischöfl. Gewalt , vermöge göttlicher Einsetzung , zukom¬
menden Rechte zurückgegangen werden , so konnte jeder Bischof dieselben AmtSbefugnisse , die die Erzbischöfe vom Papste zurückfederten , für sich selbst in Anspruch
nehmen , denn die erzbischöfl. Gewalt war bekanntlich eine spätere Einrichtung der
Kirche , und die alteObservanz setzte bei jeder wichtigenVeränderung derKirchendisciplin Berathung des Erzbischofs mit seinen Suffraganen voraus . Daher sahen
die deutschen Bischöfe in den emser Beschlüssen nur einen eigenmächtigen Versuch
zur Erweiterung der Metropolitangewalt , dem sie, ohnehin durch Unterlassung der
vorgängigen Rücksprache beleidigt , schon darum entgegen waren , weil sie lieber einem
entfernten , durch bekannte Mittel günstig zu stimmenden Oberherrn unterworfen
bleiben , als nahen Gebietern einen bisher nicht üblich gewesenen Einfluß auf ihre
Diöcesen einräumen mochten . Überdies hatte der Papst den Kurfürsten von Pfalzbaiern so ganz für sich gewonnen und durch die in den Reformen Josephs U. damals
eintretende Stockung bald so freies Spiel , daß er sich gegen die Theilnehmer der
Punctation in den Vortheil des Angriffs setzen konnte . Auf ihre ersten Versuche
zur Ausübung des darin reclamirten Dispensationsrechts folgte sogleich ein Circularschreiben des kölnischen Nuntius Pacca , das diese Dispensarion für ungültig er¬
klärte , und da die Erzbischöfe den Pfarrern Abweisung dieses Circulars befahlen,
und der Kaiser es förmlich cassirte , entkräftete Baiern diese Dcrtheidigungsmasiregeln durch Gegenbefehle an die Pfarrer im pfälzischen Gebiete der zu Mainz gehö¬
renden wormser Diöces , worin ihnen der Gehorsam gegen den Erzbischof in dieser
Sache bei Strafe der Einziehung ihrer Einkünfte verboten wurde . Gleichzeitig er¬
ging an den Bischof von Freisingen auf seine Anzeige der Punctation , in einem
Schreiben des Papstes , die schärfste Mißbilligung derselben, derBischofvonSpeier
rügte in Vorstellungen an den Kaiser und den Kurfürsten von Mamz das eigenmäch¬
tige Verfahren der Erzbischöfe, und eine Menge Flugschriften der xäpsil . Partei , mit
deren Thätigkeit die erzbischoflichenicht gleichen Schritt hielt , wirkte aufdie öffent¬
liche Stimmung
der Katholiken zum Nachtheil der emser Beschlusse. Dagegen be¬
wies die trotzige Abweisung der Protestation , welche Trier und -Lalzburg gegen die
Erhebung einer dem Kurfürsten von Baiern 1787 vom Papste bewilligten Zehnten-
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sieuer von der pfalzbairischcn Geistlichkeit durch den Nuntius in München einlegten,
und das Schweigen der beiden andern Erzbischöfe dabei ihre Schwache . Der
Kurf . von Mainz erklärte sogar , um die päpsil . Bestätigung der Wahl s, neuen CoadjutorS (Karlv . Dalbera ) ;u erhallen , das weder er noch s. Coadjutor die emserBeschlüsse befördern wolle . Der Kurf . von Trier , ohnehin dem Papste persönlich ganz
ergeben , zog sich ebenfalls davon zurück, und der Kurf . von Köln , ei» Bruder des
Kaisers und der wahre Urheber des ganzen Unternehmens , wurde durch die bei den
Reichsverhandlungen
über die Numienbcschwerden vorgekommene Drohung des
Kurs . von Pfalzbaicrn , seine Länder den Wprcngeln der Erzbischöfe ganz zu entzie¬
hen , für die Erhaltung feiner bisher genossenen AmtSrcchte so besorgt gemacht , daß
er nicht weiter auf jenen Beschlüssen zu bestehen wagte . So zerschlug sich dieser
Versuch zur Befreiung der deutschen Kirche von verjährten päpstl . Bedrückungen,
sowol durch den Mangel an Vorsicht , Kraft und Standhaftigkeit der Unternehmer,
als auch durch die selbstsüchtige Politik des Kurf . von Baiern , mit oem Ansehen der
römischen Curie zugleich s. landesherrliche Macht gegen die Erzbischöse zu behaup¬
ten , und der Papst feierte s. Triumph über sie mit einer ausführt . Widerlegung
ihrer Beschlüsse („ 8 . Dom . ?ii . si. Vl . Ikespon «,,» »<l äleiropnlilsuos
lUo^ nit .,
'Irovir . , Eol » ii . <-t ünllsb . super ldiuutui tui is" , RoiN 1789 , 4.).
31.
Encke ' scher Komet
, s. Kometen.
Enclaven,
Theile eines Staatsgebiets , welche von einem andern rings¬
um eingeschlossen sind , auch kleinere Staaten , welche sich in diesem Fall m einem
größer » befinden . Obgleich die rechtlichen Verhältnisse einer Enclave hierdurch
an sich nicht geändert werten sollten , so wird doch die Verwaltung auf beiden
Seiten außerordentlich gehemmt , vornehmlich in Ansehung der Erhebung von
Zöllen und Consunilionssteuern . Der Regierung des enclavirten Districis können
die Communicationen mit demselben wo nicht ganz abgeschnitten , doch sehr er¬
schwert werden ; sowie auf der andern Seite die Enclaven , wenn sie vollkommen
als Ausland behandelt werden , die größte Gelegenheit zum Schleichhandel darbie¬
ten . Deßwegen haben größere Staaten sie ohne Weiteres in ihre Manihlinie
gezogen , wodurch freilich Beschwerden von der andern Seite veranlaßt worden
sind , die man endlich durch Staatsverträge
beseitigt hat .
37.
Enclavenfache
<
Anh
attische ). Durch die neue Vertheilung der
Länder Deutschlands seit 1815 sind mehre kleine souveraine Länder auch preuß . En¬
claven geworden . Dieser Umstand setzte der Einführung des neuen preuß . Skeuershstems von 1818 mancherlei Schwierigkeiten in den Weg , und mußte auch über
die Enclaven mancherlei Unbeguemlichkeiren bringen . Jenes System bestand näm¬
lich darin , alle innere Zölle von aus - und eingehenden Waaren aufzuheben und
dieselben bloß an die äußersten Grenzen des Staats zu verlegen . Da nun die von
Außen eingehenden Waaren mit einer ziemlich starken Consumtioncsteuer belegt wur¬
den, so entstand für den preuß . Staat die Gefahr des ungemessenen Schleichhandels,
wenn die fremden Waaren in die Enclaven abgabenfrei gelassen werden . Nun hätte
zwar Preußen alle diese Enclaven mit Zollwächtern umstellen , und auf diese Weise
den Schleichbandel verhindern können ; allein da diese Enclaven zum Theil bloß
Dörfer oder Ämter sind, und selbst das größte unter ihnen , nämlich dasHerzogthum
Anhalt , nur ein kleines Gebiet ist , so hätte eine solche Einzäunung durch Zolllinien
nicht nur sehr große Kosten verursacht , sondern auch schwerlich viel geholfen , da,
wenn die Contrcbande gleichsam mitten im Lande eine freie Niederlage hat , keine
> Wachsamkeit im Stande ist, das Einschwärzen zu verhüten . Außerdem würde eine
solche Maßregel für die Enclaven selbst im höchsten Grade drückend gewesen sein,
indem dadurch ihr Hauptverkehr , den sie haben , nämlich mit den sie umgebenden
preuß . Ländern , gänzlich zerstört sein würde . Preußen wählte daher den Weg , die
gau ^e Lleuer , welche es von den für seine eignen Unterthanen bestimmten Waareir
ConverßMvns - Lericon. BS . III .
53

5,14

Encyklopädie

erhob , auch von den für die Enclaven eingehenden Waaren zu erheben , mit dem
Vorsätze , den Theil dieser Steuer , der ausschließlich von s Unterthanen erhoben
werden soll , den Enclave » zu ersetzen, sobald es gesichert ist, daß dergl . Waaren
für die Consumtion der Enclaven oder zur Weiterausfuhr
in fremde Länder be¬
stimmt sind , und nicht etwa dazu dienen sollen , durch Schleichhandel ins Preußi¬
sche eingesckwärzt zu werden . Der Fürst v. Schwarzburg - Sondersbausen
ging
sogleich, in diese Idee ein und schloß mit der preuß . Regierung einen Vertrag un
kenn 18 . -Oct . 1819 , wonach ihm der Betrag der Verbrauchssteuer , der auf die
Bewohner der schwarzburg . Enclaven fällt , vergütet wird . Anhalt -Käthen aber
nahm das Verfahren der preuß . Regierung als eine Beleidigung und Verletzung
s. SouverainetätSrechte an und trug s. Beschwerden darüber den zu Wien versam¬
melten Depulirten der deutschen Staaten vor . Es glaubte auch, daß s. Rechte ver¬
wahrt waren , da diese Deputation in der 29 . Plenarsitzung vorn 13 . März 1820
die Immunitäten
der deutschen Schifffuhrt auf den Hauptströmen , im Sinne der
Bundesacte von 1815 , bestätigte . Weil indessen die BundeSacte nirgends be¬
stimmt , daß den Staaten Eingangs - und Durchgangsabgaben
von ein - und durch¬
gehenden Waaren zu erheben verboten sein solle , so fand Preußen in jenem Be¬
schlusse, den es selbst mit hatte fassen helfen , Nichts , was mit seinem angenom¬
menen Abgabesystcm in Widerspruch stände , und erhob seine Zölle nach wie vor.
Ein Vorfall mit dem Schiffe des kölhenschen Kaufmanns Friedheim machte , daß
der Herzog v. Käthen seine Klage unterm 13 . Aug . 1820 vor den deutschen Bun¬
destag in Frankfurt brachte . Als nämlich gedachtes Schiff den 16 . Zuni 1820 an
das preuß . Elbgrenzzollamt Mühlberg gelangte , federte dieses den Zollsatz für die
Ladung , der nach s. Instruction auch von den in die Enclaven gehenden Waaren
zu erheben befohlen ist, und da Friedheim sich solchen zu bezahlen weigerte , wurde
das Schiff vom Zolle mit Beschlag belegt . Der Bundestag beauftragte , bei der
darüber vorgebrachten Klage des Herzogs v. Käthen , durch Stimmenmehrheit die
Gesandten von Baiern und Kurhessen , hierüber und über die Gegenbemerkungen
der preuß . Gesandtschaft emGutachten abzustatten . Die Gegenbemerkungen , welche
die preuß . Gesandtschaft in der 11 . Sitzung des Bundestages abgab , enthielten , daß
die freie Bestimmung der Größe der Abgaben von ein - und durchgebenden Waaren
zu den Souverainetätsrcchten
jedes Regenten gehöre , daß die Sctufffahrtsabgaben,
wovon in der BundeSacte die Rede sei, ganz verschieden von der Verbrauchssteuer
wären , daß die von seiner Regierung ergriffene Maßregel ein nothwendiges Mittel
gegen den Schleichhandel sei, und sein Hof sich stets geneigt erklärt habe, die Encla¬
ven für dies Ungemach und den Schaden , der ihnen etwa daraus entstehen könnte,
zu entschädigen . Daher gehöre diese Sache gar nicht vor den Bundestag , sondern
dem Herzoge v. Käthen könne bloß gerathen werden , sich mit der preuß . Regierung
auf eine billige Weile zu vereinigen . Dies that der Herzog von Anhalr -Bernburg,
als er am 22 . Juli 1826 dem preuß . Zollsysteme beitrar ; seinem Beispiele folgte
Anhalt -Dessau , zuletzt auch Anhalt -Käthen , wodurch der freie Verkehr zwischen An¬
halt und Preußen hergestellt wurde . (S . Zollvereine
.)
51.
E n c v k l o p ä d i e , bei den Engländern auch lI lUnpaellia . Dies aus dem
Griech . gebildete , aber den Griechen ( welche dafür k> xvxX,i -q 7r--,ök, -r . ^ a . äk,ct . xvxXw . auch 5>xvxX,c sagten ) in dieser Zusammensetzung fremde
Wort , bezeichnete ursprünglich den Inbegriff und Kreis aller derjenigen Kennt¬
nisse und Fertigkeiten , in welchen die alte Welt die Bildung eines freigeborcnen
Menschen umschloß (alter lilwrsler der Römer ; s. Kunst ). Späterhin wurde
dieses Wort vom Leben auf die Wissenschaft übertragen und von jeder zusam¬
menhängenden Übersicht , sowol des gesammten Gebiets menschlicher Wissen¬
schaft (Universalencvklopädie ) als auch einzelner Felder derselben (Parücularoder Partialencvklopädie ) , gebraucht . Doch unterscheidet man die encyklopädische
Darstellung der einzelnen Wissenschaften , welche aus einer kurzen Zusammen-
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stellung der Hauptgrundsiitze oder der wichtigsten Gegenstände derselben besteht, von
der Encyklopädie einer Wissenschaft oder der Wissenschaften , d. i. einer Wissenschaftliehe» Übersicht über den Inhalt derselben . Erstere wäre eigentlich nur die kürzer vor¬
getragene Wissenschaft selbst. Das Bedürfniß einer solchen Übersicht wurde schon
in frühern Zeiten theils zum Behuf einer nach festen Grundsätzen anzustellenden
Abbildung der Wissenschaften unter sich, theils auch nur zur Erleichterung des
Auffindens einzelner Gegenstände , immer fühlbarer , je mehr sich die Begriffe und
Kenntnisse mehrten , und in dieser doppelten Rücksicht wurde sie bald in systemati¬
scher, bald in alphabetischer Form abgefaßt . Der Geist des Zusammentragens,
welcher in der aleyandrinischcn Schule herrschte , führte bald auf entferntere Ver¬
suche dieser Art hin , und auch bei den Römern lieferten Varro und PliniuS der
Altere (jener in verlorenen Schriften , „ Ilci >» » liui » a, >r>r » in eidivinsruni .vntiguiI.-Ilcs " und „ Disciplin .-nun » lilui IX " , dieser in „ Ilisiui i.-l Ii-itiir .-dis " ) ähnliche
Werke . Auch die spätern Sammlungen
der Griechen Stobäus und Suidas , und
vorzüglich desMarcianusCapella
, können hierher gezogen werden . Unterdeß waren
dies immer nur noch Vorarbeiten . Der Ruhm , mit Bewußtsein Encyklopädien
unternommen zu haben , gebührt dem Mittelalter , welches mit eisernem Fleiße nicht
nur eine beträchtliche Menge von Encyklopädien einzelner Wissenschaften , ü » » »» ac,
auch dipeciid , genannt (z. B . die „ d>iim »>!> Um» !» !; ».,'" des Thomas von Aguino ),
u. a., sondern auch eine Universalencyklopädie lieferte , wie sie noch nicht gesehen wor¬
den war . Es war der unverdrossene Dominikaner Dincen ; von Beauvais ( Ilell »vaceusis ), welcher um die Mitte des 13 . Jahrh , die ganze Summe von Kennt¬
nissen des MitkelalterS in einem Werke von beträchtlicher Größe („ 8s >ecnlui » I» sOuialc , » .-ilnralc , ilnciriusic " , dem ei» Ungenannter wenige Jahre später ein
,Hp <-c» ln >» ,» orale " in gleicherForm beifügte ) in wörtlichen und treuen Auszügen
aus den Werken der Schriftsteller selbst darstellte : ein wahrer Schatz für die literarische Charakteristik des Mittelalters , und selbst in mehrfacher wissenschaftlicher
Rücksicht ( z. B . der profanen Kritik ) nicht ohne Werth . (Neueste AuSg . zu Douay
1624 , in 4Bdn . Fol .) Im 17 . Jahrh , lieferte nach den nicht unwichtigen Schriften
des Matthias Martinius , Pros . und Rectors am Gymnasium zu Bremen („ Idea
inctlindicae ei l» c >is encvclopaediac : rivc aclumbralio Universität !«" , Herborn
1666 ) und Ioh . Heinr . Älsted' s („liucvclopsedi .v VII Minis distincta " , Herb.
1620 , 2 Bde ., Fol .), der scharfsinnige Francis Bacon Lord Derulam in kleinen,
aber sinn - und gehaltvollen Büchern , „ diovnm or ^ anon scientiaium " ( zuerst
Lond . 1620 , Fol .) und,,De .-»inpncntis scic-nli, -»» in " (engl . zuerst Lond. 1605,4 .,
lat . Lond . 1638 , Fol .) die Grundlage einer Encyklopädie voll der tiefsten Forschun¬
gen und kühnsten Ahnungen , die s. Zeitalter nicht verstand . Seit s. Zeit mehrten
sich die Encyklopädien in ungemessener Zahl , aber keine derselben hatte den rein¬
wissenschaftlichen Zweck des Baco ; denn alle bezogen sich entweder aufden Unter¬
richt der Jugend und der Ungelehrten (Chevigny , „ Di science des persunnes de
In cour . de I'cpce et ile I.i i » l,e" . 5u >e cd . per II . ? . de ldiniers , Amsterd.
1717 , 4 Bde . ; Ioh . Chsiph . Wagenseil , „ ? era librorui » juveuilium " , Altorf
1695 , 5Bde .) , oder sie »varen auch zum Nachschlagen für Gelehrte bestimmt.
Zu den größer » Werken frühererZeit würde die von Cvrnelli unternommene
ri .'i de .äliiierva " (Dened . 1696 — 1717 , 7 Bde ., Fol .) gehört haben , welche auf
45 Foliobände angelegt war , wenn sie ganz erschienen wäre . (Vgl . Keyßler 's „ Rei¬
sen", 1. Th ., S . 1136 .) Glücklichern Fortgang in Rücksicht der Beendigung hatte
das „ Große vollständige Universalleyikon aller Wissenschaften und Künste " (von
s. Unternehmer gewöhnlich das Zedler ' sche genannt ; Halle u. Leipz. 1732 — 50,
64 Bde . ; iLupplem . 1751 — 54 , 4 Bde . , Fol . , das im Ganzen wenig Werth
hat , und nur in einzelnen Fächern , z. B . in der Genealogie , gelangen ist. Die
Engländer besitzen eine oft aufgelegte „ Ovclvpsedia or a universal dictionsr ^ ak
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s ( . d.) u. viele a., von denen wir folgende
->i t5 nnck »oirnc ^ " , von T . Chambers
wovon die 6. und letzte?lufl.
nennen : I ) G . Eleig ' s „ k.noecl .i^ne .üa 8 >ii .il >» >>
(vollendet 1823 ) manche Verbesserungen erhalten hat . Die erste Aufl . ( 1188 ) hatte
10 Quartbände ; die 4. ( 1810 ) und 5 . ( 1815 ) , sowie die neueste, haben 20 Quartbände . 2) Dazu gehört das zur 4. und 5. Aufl . gelieferte , gleichfalls in Edinburg
erschienene, vonNapier herausgegeb . Wuppl . von 6 Bdn . „ >kc<-z iä >r >nIoj >.-, <',N.." ,
39 Thle . in 19 Bdn ., 4., mit 6 Supplemenkbd ». u. vielen Kpf , 4 ., Lond . 1802 —
20 ( ist besonders im technischen Fache das vollständigste Werk dieser Art und ward
fg .,
in Amerika prächtig nachgedruckt). 3) „ bleli» I,urv >, IGovc .-!»,,1810
18 Bde ., 4., vorzüglich der Naturwissenschaft und der Technologie gewidmet , und
von 1). Brewster in Edinburg geleitet . 4) „ b,ic ^ o>» z>oe>>i,'>1.» »cli» ens >(" , herausg.
von ( lohn Wilkes ; seit 1196 . 5) „ baievelnsiacili -i Isilinenri ., " , seit 1816 , herausgeg . veü I . Millar ; soll aus 6 Quartbdn . bestehen. 6) „ >s»ov«.-1» ^»e>H!> „ >eirn >>r>lii .,,,L " , London , 4 ., seit 1815 . 1) „ 41etb » (I'>o»i <.vu !»p ." , von Mitschel,
Lond . 1823 , 12 . (noch unvollendet ). 8) Nicholsonü „ liriiisli blnn/l .Iosi-»<-,li .," ,
in 6 Bdn ., 1809 . 9) Gregory ^S „Iliolionni v u ! :>i t; .-, !>>> Siciences" , 2 Bde ., 4.
10 ) „ k u<--s<4np -><;kli-, 9e , tiieuüi -i" , 23 Bde ., 8., 2 . Aufl . ohne Iahrzahl . Llußer
diesen sind in England eine Menge kleinerer von Watson , Willich , Enfield , Kendal >c. erschienen. >— Die Ataliener haben : G . P . Pivaki „11>i >»u .>>>» 5a><>>i >ll>-o
e enrieiio >iee,c >-z» o0n >v" , Venedig 1146 — 51 , 10 Bde . , Fol . — Vorzugsweise
nennt man franz . Encyklopädie das große „ 11>atio » >>»>>e encvulcipe -.iigut !" , von
Diderot u. d' Alembert . (S . d. folg . Art .) Zhm folgte Felice mit einem noch weit¬
läufigern encyklopäd . Wörtcrb ., und noch weit aussehender ist die pariser „ bno ^ e-l» zicclie n >,-i!>ocl>g »e. n » t»>ror >l>e <le »,.->i >>-ie " , seit 1182 , die bis auf 151 Quart¬
bände Text u. 51 Quartbde . Kpft . gediehen ist. Nach Panckoucke , des Vaters,
Fallinient , brachte Azasse , Eigenthümer des „ Unnitsui " , den Verlag dieser „ L, »-.
n >etl >." an fich. Auch erscheint in Paris seit 1826 eine „ Is>>l-r <-I»j »->I>o
ve " nach Guizot S Entwurf . — Unter den deutschen Werken der Art zeichnet sich
Krünih 's „ Encyklopädie " , seit 1114 (Fortsetzet : Fkiedr . Jakob u. Heinr . Gustav
Flörke und gegenwärtig v . Korth ) au «, von welcher 1828 der 148 . Bd . ( biSEchuld)
erschienen ist , und von der man einen ebenfalls bändereichen Auszug erhalten hat.
Die in Frankfurt a. M . von 1118 — 1804 in 23 Bdn ., 4 .» erschienene „Deutsche
Encyclopädie , oder allgem . Wörterbuch aller Künste u. Wissenschaften " , zuerst von
F . Roos herausg . , blieb unvollendet (A bis Ky , nebst e.
Köster , und später von
Bd . Kpft ., Fol .). Zm 1 . 1818 halten der Buchhändler Enoch Richter in Leipzig
und die Pros . Ersch und Gruber in Halle eine große deutsche „ Encrklopädie aller
Wissenschaften und Künste " , in 4. m. Kpft .» begonnen » von der 1829 der 19 . Bd . '
erschien. Eine zweite Scction dieser Encykl . (H bis N ) wurde vorn Pros . Hassel in
Weimar und von Wilh . Müller i» Dessau , nach deren Tode aber von A . Ä . Hoffmann in Jena und Meyer in Halle geleitet ; von dieser Section ist 1829 der 5. Bd.
von einer Wissenschaft heißt,
erschienen. Ersch starb 1826 . — Encyklopädisch
im Umrisse dargestellt . Unter den neuesten encyklopäd . Zeitschriften sind Zullien 't
„Uovue ciicvolvpccliczue " und Ferussac 'S „klulielin n » >ver -el »les reiencei et clo
.4 . . . ?.
1' in3u8trie " (in monatl . Bdn ., »ach 8 Seck . geordnet ) zu bemerken.
heißen vorzugs¬
) . Encyklopädisten
(
Französische
Encyklopädie
weise in der ftanz . Literatur die Herausg . und Mitarbeiter der großen alphabet . En¬
cyklopädie aller Wissenschaften und Künste , deren Plan Diderot enltvarf , sowie auch
diejenigen , welche sich ihnen anschlössen und zu ihren Philosoph , und krit . Grund¬
sätzen bekannten , z. B . HelvetiuS . Bouterwek sagt von diesem Unternehmen : „Da
sich Diderot mit Lebhaftigkeit für alles Wissenswürdige interessirte , konnte er auch
feine literar . Beschäftigungen nicht auf ein gewisses Fach einschränke». Mathema¬
tik , Physik , Philosophie und schöne Literatur zogen ihn abwechselnd an. Ein so ency-
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klopäd . Kopf wie Diderot mußte es fein, der auf den Gedanken gerieth , ein summa¬
risches Archiv aller Kenntnisse , die sich der menschliche Geist bis um die Mitte des
18 . Iahrk . erworben , in der Form eines universellen Realwörterbuchs zu veran¬
stalten " . Ei » so enthusiastischer Mensch wie Diderot mußte es sein, der sich von
der Ausführung diesesGedan kenS durch keine Schwierigkeiten abschrecken ließ, und im
nicht achtete , den ein solches Werk durch Be¬
Eifer für s. Plan auch aufdenSchaden
günstigung der Oberflächlichkeit und Einseitigkeit stiften könne. In den philof . und
ästhet . Artikeln wurde nun gar , als dievielversprechcndeEncyklopädiezuStandekam,
die besondere Vorstellungsart der Bearbeiter dieser Artikel als der Kanon der Wahr¬
heit angenommen , damit die Encyklopädisten um so bcguemer Dasjenige in die Welt
einführen konnten , was bei ihnen vorzugsweise Philosophie hieß. Auf den liter . Ge¬
schmack, vornehmlich der Franzosen , aber auch a. Nationen , haben die Encyklopädi¬
sten großen Einfluß gehabt . Geglättete Torreckheit , Eleganz des Slyls , mit Nach¬
ahmung der Natur und moralischen Zwecken verbunden , war das Höchste, was die
Encyklopädisten in der Kunst ansahen und zur Bestrebung ausstellten . Sowie sie die
Poesie bloß durch den Veiftand auffaßten , so sollte dieselbe Erzeugniß der Reflexion
sein, und ihre Ansicht wurde vermöge des Ansehens , welches sie sich erworben hatten,
für die sranz . Kunst und Poesie sehr beschränkend, und allen freien Ausflug hemmend.
Noch größeres Ansehen gewannen sie durch ihre dem damaligen Geschmack der Na¬
tion ganz angemessene Philosophie ; ja es ist kaum ein Beispiel vorhanden , daß die
Gelehrten einer Nation einen solchen politischen Einfluß gewonnen hätten , als die
franz . , namentlich die ftanz . Encyklopädisten . Aber ihre Philosophie war auch
durchaus Modephilosophie , Philosophie ftir das gemeine Leben, dem Wiße und der
Unterhaltung huldigend . Anstatt mit festem Schritte sein Ziel zu verfolgen , ver¬
hin und her , und glaubte am Ziele zu sein, wenn
nünftelte man in kuhnenSprüngen
man eine Meinung verfechten konnte , in der etwas Neues und Auffallendes lag.
Dieses Gemisch von Philosophie und schöner Literatur behagte noch mehr , da Män¬
ner , wie Mablv , Condillac , Mcrcier , Raynal , Bussen , Helveüus , Diderot , d' Alembert , über die Religion und bürgerliche Verfassungen Meinungen vortrugen , wegen
derer die Encyklopädie ein Mal von der Polizei mit Arrest belegt wurde . Doch nur
die Drucker , nicht die Vers . wurden bestraft , und bald nachber mußte die Regierung
den Druck wieder erlauben , weitste zu schwach war , ihn zu verhindern . Den Ency¬
klopädisten , welche übrigens durch ihre Verbindungen mit den angesehensten Eil kein
der damaligen Zeit die in ihrer Allgemeinheit anwendungülosen 'Ansichken über Frei¬
heit , Gleichheit und Urrechte leichterverbreiteten , wird daherejnvolzüglicherEinfluß
auf die franz . Revolution beigelegt . Daß es in Frankreich , sagt ein finjrchks.voller
Deutscher , den sogen. Philosophen (mit welchem Namen man jedoch Gelehrte , die
sich mit sehr verschiedenen Zweigen des menschlichen Wissens beschäftigten , belegte,
und von welchen nur einige den Atheismus und Materialismus für das Höchste in
der philof . Weisheit anpriesen ) gelang , sich der offentl . Meinung zu bemächtigen
und dadurch eine politische Macht zu werden , welche den Umsturz des Staat - mir be¬
wirken half , dies war nicht die Folge der Kraft und Evidenz derSpeculatiynen jener
Philosophen , sondern der Taktik , welcher sie sich bedienten , um beim Volke ein An¬
sehe» zu erhalten , und der Schwäche des Widerstandes , der ihr von der Regierung
entgegengeseßt wurde . ,,bt» o>clvj >. uu ckiclio » . rnizoiinc cter -oieuo, '-. >w; ai I- ct
Uillercik et g »a » t
cke>eltre5 mir en nrclro
<Iv8 iuülieis p. iiuo ; >>aiot >: cko
:> In PNI tiv mntliäm ., 1. ,1. -I' .älonibkrl " (Par . 1751 — 72 , 28 Bde ., Aol.), Suppl.
(Amst . , Par . , 1778 — 77 , 5 Bde ., Fol .), „ 'labte <Ie, » >->>iö,e ; " (Par . 1780,
2 Bde ., Fol .) (;us. 35Bde .) ; fernerGenf 1777 , 4 . (39Bde .) ; D .ble , dazu : Lyon
1780 , 8 Bde ., 4 . ; Lausanne u. Bern 1778 (81 ), 36 Bde ., 3 Qmarlbde . Kupfr . Es
erschien davon ein „ k^ jwit <Io. I' Lnovolopectie " , und Tourtin wollte sie durch s.
> . . . ?.
„I .uogolozieüie moctsrue " ergänzen .
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der Wissenschaften
«!? eine Darstellung dersel-t
den nach ihrem Inhalt und ihrem Zusammenhang unter einander . DicseDarstellung
kann auf verschiedene Weise geschehen , je nachdem man den EintheilungSpunkt
wählt , von dem man ausgeht . Alle Wissenschaften lassen sich unterscheiden in
anthropologische und cntologische . Jene haben den Menschen nach seinen geistigen
und moralischen Eigenschaften , diese das Ding , d. h . Alles , was außer unserm
Innern vorhanden ist, zum Gegenstände . Jedes dieser 2 großen Gebiete zerfällt
wieder in 4 Abtheilungen ; das anthropologische in I ) Philosophie , 2 ) Geschichte,
3) Geographie , 4) Skaatswissenschaft und Politik . Das onkologische in 1) Ma¬
thematik . 2) Physik , 3) Naturgeschichte , 4 ) Technologie . Die Philosophie
oder die Kenntniß der ursprünglichen und um deßwillen nothwendig genannten Ei¬
genschaften des Menschen hat folgende Theile : s ) Kritik der reinen Vernunft oder
Kritik derErkenntnißvermögen desMenschen , von Andern Fundamentalphilosophie
genannt oder Grundlehre der Philosophie , worin untersucht , ob, und bewiesen wird,
daß es Grundsätze für das Denken und Handeln gibt , welchen der Name nothwen¬
diger und allgemeinerWahrheiten gebührt ; I>) Logik, welche die Grundsätze darlegt,
welche die Denkkraft bei ihrer Thätigkeit zu befolgen hat ; e) Metaphysik , die Wis¬
senschaft von den allgemeinen und insofern nothwendigen Eigenschaften alleS-Oessen, was je in den Kreis unserer Wahrnehmung , Beobachtung und Nachforschung
kommen kann ; sie erstreckt sich demnach sowol über alle anthropologische , als über
onkologische Wissenschaften , und ordnet sie der Philosophie unter : >!) Moral und
Naturrecht , von denen jene die ursprünglichen Pflichten (daher Pflichtcnlehre , Tuf
genklehre , Siktenlehre ), dieses die ursprünglichen Rechte des Menschen lehrtsdaher
auch philosophische Rechtslehre ) ; beide Wissenschaften , die von uns getrennt wer¬
den , wurden von den Alten als eine einzige behandelt ; HReligionsphilosophie (Naturtheologie ) , oder die Lehre von dem Verhältnisse des Menschen und des Men¬
schengeschlechts zur Gottheit . Von diesen 5 Theilen der Philosophie untersuchen
die 3 ersten : was ist wahr , ohne Rücksicht der ?knwendung für das Leben und Han¬
deln , und bilden daher die speculative Philosophie ; dagegen bilden die beiden letzten
die praktische Philosophie , weil sie lehren , was der Mensch thun soll und darf , und
wie er leben muß . — Die Gesch ichte oder die Kenntniß von den frühern Zustän¬
den und dem daraus hervorgegangenen jetzigen Zustande des Menschengeschlechts
heißt , wenn sie diese Zustände in ihrer Gesanimtheit umfaßt , allgemeine Geschichte,
Universalgeschichte , Geftbichw der Menschheit , zerfällt aber , je nachdem sie nur
einen einzelnen Theil derMenschheit oder einen einzelnen Theil der Zustände , worin
sich die Menschheit oder ein Theil derselben bis auf den einzelnen Menschen hinab
befunden , in mehre besondre oder Specialgeschichten . Dahin gehört die Litera¬
tur g e sch i ch te oder die Geschichte des Fortschritts der Wissenschaften , dieKun stgeschichte , die Kirchengeschichte,
die Geschichte jeder einzelnen Wissenschaft
und Kunst , die Geschichte der einzelnen Völker und stauten , die Geschichte einzelner
merkwürdiger Personen (Biographien und Memoiren ) u. s. w. Außerdem gehören
hierher gewisse Hülftwissenschasten , als : Kritik , um das Falsche vom Wahren zu
sondern , Alterthumskunde , um die Vorwelk in allen ihren Eigenthümlichkeiten zu
erkennen , Sprachkunde , um die in fremden Sprachen enthaltenen Nachrichten sich
zugänglich zu machen w. — Die Geographie,
oder die Darstellung des Zu¬
standes der Erde in einem gegebenen Zeitalter , ist zunächst verschieden nach diesem
Zeitalter . Gewöhnlich unterscheidet man alte Geographie , welche die Kenntnisse
über Erde und Menschen enthält , die sich aus den Schriften der Griechen und Rö¬
mer schöpfen lassen ; mittlere Geographie , etwa vom 1. bis 15 . Jahrh ., und neue
oder neueste Geographie . Politische Geographie ist diejenige , welche die Erde nach
ihren politischen Eintheilungen beschreibt ; die mathematische Geographie beschäftigt
sich mit den Größenverhältnissen der Erde als Weltkörpep betrachtet ; die physische
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Geographie aber mit den Naturmerkwürdigkeiten der Erdkugel und ihrer Bewohner;
doch zeigt sie die Eigenschaften der letzter,>nur so weit , als sie von der Beschaffen¬
oder der Inbe¬
heit des Wohnortes herrühren . — Die Staatswissenschaft,
griff aller der Kenntnisse , welche zur Ausrechthaltung des gesellschaftlichen Vereins,
Staat und Kirche genannt , erfoderlich sind, kann mannigfach eingetheilt werden.
Wir wähle » diejenige Eintheilung , aus welcher am leichtesten hervorgeht , was der
künftige Slaatsdiener sich davon aneignen muß , theils alS Haupt - , theils als Ne¬
bensache. H Theologie oder Kenntniß der Lehren und Gebräuche der StaatSrelidas gestimmte Unterrichts - und Schulwesen
gion , womit in den meisten Staaten
verbunden ist. Man rechnet dazu Exegese, oder die Kunst , die Bücher der Bibel
zu verstehen und auszulegen , Dogmatik oder die systematisch zusammengestellten
Glaubenssätze , die christliche Sittenlehre oder die aus jenen Sätzen besonders auSgebobenen Vorschriften , die Kircbenaeschichte oder die Kenntniß der Entstehung,
Ausbildung und Feststellung der Glaubenslehren , Lebensregeln , Religionsgebräuche
und der verschiedenen darauf sich beziehenden Einrichtungen in christlichen Ländern,
endlich die Kenntniß der noch vorhandenen Religionsgebräuche , und die Erlernung
der Kunst , diesen Lehren und Gebräuchen theils in öffentlichen Versammlungen,
theils bei andern vorkommenden Veranlassungen Eingang , Achtung und Beifall zu
verschaffen : Liturgik , Katechetik , Pastoraltheologie , Polemik , Kanzelberedtsamkeit u. s. w. 1>) Jurisprudenz , oder Kenntniß der Gesetze und innern Einrichtungen
eines Staats und des Verfahrens , sie geltend zu machen . Hierhin gehört das Civiloder bürgerliche Recht , nach welchem die Ansprüche über Mein und Dein , die ein
an den andern hat , entschieden werden ; das Criminalrecht , welches
Staatsbürger
die Erraffn für begangene Verbrechen bestimmt ; der bürgerliche und peinliche Pro¬
ceß, welcher das in einem Civil - oder Criminalfalle zu beobachtende Verfahren vor¬
schreibt. Außerdem gibt es noch eine Menge einzelner Rechte oder Inbegriffe von
Gesetzen und Bestimmungen für einzelne Gegenstände , als Lehnrecht , Wechselrccht,
Seerecht , Kirchenrecht , Forsirecht , Kriegsrecht , EtaatSrecht u. s. w . r ) Finanz¬
oder Kameralwiffenschafken , oder die Kenntniß , das zu Erhaltung des SkaatS erfoderlicheGeld am zweckmäßigsten herbeizuschaffen und zu verwenden ; PPolizeiwissenschaft, oderKenntniß der Einrichtungen und Maßregeln , durch welche die öffent¬
liche Ruhe , der Wohlstand und die Ehre des Staats gegen andre Etaaten gesichert
wird ; H Kriegswissenschaft , oder die Kenntniß , wie Streitkräfte zu Wayer und zu
Lande angriffs - und Vertheidigungsweise zu brauchen sind. Dahin gehört Exercirvnd Manoeuvrirkunst , Befestigungskunst , Taktik , Strategie u . s. w. — Die Ma¬
oderKenntniß von den Eigenschaften der Größen zerfällt zunächst in die
thematik
reine und die angewandte . Jene betrachtetdieGrößeentwederalseinZcitmannigfaltiges , und dann heißt sie Arithmetik , oder als ein RaummannigfaltigeS , und dann
heißt sie Geometrie , oder sie beschäftigt sich mit nichts weiter als durch allgemeine
Zeichen bestimmten Größen , und dann heißt sie Algebra . Die angewandte Mathe¬
matik betrachtet entweder gewisse allgemeine Eigenschaften der wüA .chen Dinge , z. B.
die Schwere , llndurchdringlichkeit , Beweglichkeit und die allgemeinen Naturgesetze
als Größen , und bestimmt sie dem gemäß, oder sie wendet die Eätze der reinen Ma¬
thematik auf wirkliche Fälle an , z. B . in der Mechanik u. s. w . — Die Naturlehre
oder Physik ist die Kenntniß von den Grundeigenschaften aller Dinge in der Na¬
tur , und den Gesetzen ihrer Veränderungen . Ein besonderer Theil derselben ist die
oder Naturbeschreibung , d. h. die
Chemie s ( . d.) . — Die Naturgeschichte
Kenntniß der Eigenschaften der Dinge , zerfällt , wie diese Dinge selbst, in 3 Theile,
nämlich in Mineralogie (im weitesten die Geognosie einschließenden Sinne des
Worts ), Beschreibung der unorganischen , Botanik , Beschreibung der organischen,
nicht belebten , und Zoologie , Beschreibung der organischen , belebten Dinge in der
Natur . Auch die Kenntniß des menschlichen Körpers gehört eigentlich in die Zoo-
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logie , rmd als ein besonderer Theil dieser Kenntniß isk die Heilkunde anzusehen , wel¬
che sich mir den Krankheiten
des menschlichen Körpers und ihrer Heilung beschäftigt.
Die Heilkunde zerfällt wieder in die Anatomie
und Physiologie , in die Pathologie
(auchNcsologie
und Therapie genannt ) , in die äluteriu „ wckiuu ( auch Apothekerkunst
oder Pharmaccutik
genannt ) und in die Chirurgie
oder Wundarzneikunsk
(s . die ein ; . Art .) . — Die Technologie,
oder der Inbegriff
derjenigen Kenntnisse,
durch deren Hülfe die Erzeugung , Bearbeitung
, Verarbeitung
und Benutzung
der
Naturerzeugnisse
zu bestimmten Zwecken am vortheilhafkesten
und besten geschieht,
kann man in eine mathematische
oder mechanische , in eine chemische und in eine phy¬
sikalische unterscheiden , jenachdem die zu einer gewissen technologischenArbeit
nöthi¬
gen Kenntnisse vornehmlich aus der einen oder andern yon diesen 3 Wissensch . geschöpft
sind . Es gibtLehrbücher
der allgem,EncyklopädievonEschenburg,Weiße
: „ Architek¬
tonik aller menfchl . Erkenntniß " ( Heidelb . 1815 ) ; Iüsche „ Grundlinien
zu einer Ar¬
chitektonik und systematischen Universalencyklopädie
" ( Leipz . 1819 ) . Eine Tabelle
der Wissenschaften
ist Löpfer ' ö „ Encyklopädische Generalcharte
:c." ( Leipz . 1808 ) .
Endcmic
(
von
und ä ^ oc, unter dem Volke einheimisch ) , eine bestimmte
Krankheitssorm
, welche viele Bewohner
einer Stadt , Gegend , oder eines ganzen
Landstrichs zu jeder Zeit des Jahres
überfällt , und in der geographischen
oder physi¬
schen Lage einer solchen Stadt oder Gegend , oder in der Wohnung , Beschäftigung,
den Sitten
und der Lebensart des Volks ihren Grund
hat . Endemische Krankhei¬
ten kommen also das ganze Jahr hindurch unter den Einwohnern
vor , ohne Rück¬
sicht auf Wechsel der Jahreszeiten
und Witterung
, weil diejenigen Einflüsse , von
welchen sie herrühren , immer fortdauern . Lo hat jeder Welttheil , jedes Klima,
jeder Landstrich seine endemischen , ihm eigenthümlichen
Krankheiten . So haben
die Tl openlänker ( die südlichen und heißen Länder ) besonders eigne Krankheiten
der
Haut , Ausschläge mancherlei Art , weil die beständige Hitze die Verrichtungen
der
Haut in größerer Thätigkeit erhält und die Safte nach der Oberfläche des Körpers
hinzieht . In nördlichen Ländern kommen auch Ausschläge , aber von andrer Art
vor . So ist allen nördltchenPolargegenden
, vorzüglich in Norwegen , der schlimme
Aussatz , die Radesyge , eigenthümlich , von der daselbst gewöhnlichen Kalte und
Nn, >, welche die Haut zu krankhaften
Äußerungen
geneigt macht . Heiße und
feuchte Gegenden sind die Erzeugerinnen
der heftigsten Typhen und Faulsieber , wie
wir an den » in den westindischen Inseln
und an den Meeresküsten
von Amerika ein¬
heimischen gelben Fieber sehen . Den höher und trocken liegenden , besonders nörd¬
lichen Landern sind die Entzündungskrankheiten
vorzüglich eigen . In Gegenden,
welche dem Luftzuge sehr ausgesetzt sind , besonders in gebirgigen Orten , flutet man
jederzeit Rheumatismen
, Katarrhe
und das ganze Gefolge von Übeln , welche in
schneller Unterdrückung
der Hautsunctionen
ihren Grund haben » In großen und
volkreichen Städten
trifft man die meisten Lungensüchtigen
an . In Gegenden,
welche feucht und doch nicht allzu warm sind , z. B . an Sümpfen
oder an großen
Flüssen , herrschen die Wechselsieber . In kalten und feuchten Gegenden , z. B . m
England , Schweden , Holland , u . s. w ., hat man am ersten und häusigsten ten Eroup
bemerkt u . s. w . Manche Krankheiten
, welche in einer Gegend
einheimisch herr¬
schen , können jedoch auch in andern einzeln und selbst epidemisch sich zeigen , wenn
WitterungS
- und andre Einflüsse denen gleichkommen , welche in jenen Gegenden
Ursache der Endemie sind , wenn also jenes Klima gleichsam auf einige Zeit m diese
Gegend versetzt wird . So sehen wir z. B . , daß bei nasser und kalter Witterung
der Croup selbst in höher gelegenen Gegenden vorkommt ; die Wechselfieber zuweilen
>n Orten , wo sie Jahre
lang selten sind , doch auch wieder viele Menschen befallen;
baß Faulsieber
und bösartige Typhen zuweilen in allen Ländern
wiiihen u . s. w.
Endeniijche Krankheiten
können auch unter günstigen Umständen eu > ansteckendes
Gift erzeugen und sich dadurch nach andern Gegenden
und Landern , deren Lage
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und Verhältnisse dazu geeignet sind, verbreiten ; dies lehren die traurigen Erfahrun¬
gen bei den Wanderungen der Krankheiten , die Verbreitung des Aussatzes von den
Morgenländcn nach Europa , die Erscheinung des gelben Fiebers an den spanischen
und üalien . Seeküsten , welches durch Schiffe aus Westindien und Amerika dahin
gebracht wurde , u. s, w. Es ist nicht ohne Nutzen , die endemische Beschaffenheit der
Länder , (Gegenden und selbst der Städte zu untersuchen ; man kann dann eher Vor¬
kehrungen treffen , die Krankheit zu vermeiden und die Nachtheile der Lage dieses
Ortes zu verbessern . Zllsz . B . der Leibarzt des Papstes Clemens X I., Lancisi, die
Sümpfe in den Gegenden von Pesaro u. a. m. austrocknen ließ, hörten die Krank¬
heiten , die von den Ausdünstungen derselben entstanden waren , sogleich auf . Auch
ist es für dieHeilung mancher hartnäckigen Krankheiten sehrgünstig , wenn dieKranmit einen' ihrerKrankheit entgegengesetzten vertau¬
ken ihren gewöhnlichenWohnort
schen kenne ». Lto reisen z. B . die Engländer gern nach dem südlichen Frankreich,
vorzüglich in die wegen ihres Klima unvergleichliche Gegend von Nizza , um sich in
jenen gemäßigten und angenehmen Gegenden von den in ihrem kältern und nebelvollen Lande gewöhnlichen Brustkrankheiten , von Hypochondrie und Lebensüberdruß
zu heilen . So ist den Schwindsüchtigen die Verlauschung der ungesunden , mit 'Aus¬
dünstung , feinen Sandtheilchen und Staub angefüllten Stadtlust mit der reinen
II.
Landlust sehr heilsam w.
l ( ;,) » l, -r ',m <(s) , ein Scherz der neuern Reimpoesie . Man
Endreime
schreibt dem Dichter die Reime vor , und überläßt es seiner Einbildungskraft , den
übrigen Körper diesein Geripp anzufügen und ihm so viel Seele einzuhauchen , als
eben möglich ist. Da die Auswahl gewöhnlich die seltsamsten Reime und Ausdrücke
trifft , so werden diese Kinder der Laune meist burlesk,
E n d y m i o n , nuch Einigen ein Jäger , nach Andern ein Hirt , noch nach
Andern ein König von EliS . Dom Jupiter , den Viele für seinen Vater ausgege¬
ben haben , erbat er sich immerwährende Jugend und Unsterblichkeit. Seine Schön¬
heit rührte selbst die keusche Diana s ( . d.).
gezeigt worden , auf welchem
Es ist unter dem Art . Dämonologie
Engel.
Wege die Idee von den Engeln in das Christenthum kam : hier ist übrig , zu zeigen,
wie dieselbe darin ausgebildet wurde . Man begreift unter ihnen eine mit den Men¬
schen in einer nähern Verbindung stehende Art guter Geister . Schon die jütische
Theologie unterschied verschiedeneClassen und Rangordnungen derselben ; aber Keiner
hat sie so genau einzutheilen gewußt als der Verfasser der himmlische » Hierarchie,
die man dem DionysiuS Areopagita zuschreibt, welcher 3 Classen, und in jeder ebenso
viele Abtheilungen festsetzt. Nach den Meisten wurden sie lange vor der sichtbaren
Welt , nach Andern mitHimmel und Erde zugleich erschaffen, und zwar alsGott das
Licht schuf und der Geist Gottes auf dem Wasser schwebte. Ihr Geschäft ist, der
Gottheit zu dienen, die sich ihrer zur Beförderung ihrer guten Zwecke, als Vorsteher
ganzer Volker und Reiche , als Erklärer und Überbringer der Gebote , alsSchutzgeister
einzelnerMenfchen und zur Anordnung der einzelnen Angelegenheiten bedient . Sie
werde » gedacht als Geister mit einem ätherischen K örper , welches vornehmlich auf der
Synode zu Nicäa ( 787 ) als Kirchenkehre festgesetzt wurde , womit aber die lateranensische Synode von 1215 , die ihnen Unkörperlichkeit zuspricht , im Widersprüche
steht. Die , welche den Körper bloß für eine Bürde oder ein Gefängniß der Seele
halten und sich einen wunderbar hohen Begriff von reinern Geistern machen , halten
die Engel , um sie zu ehren , für reine Geister , und erklären die Erscheinungen dersel¬
ben aus einem Vermögen , willkürlich Körper und auch menschliche Gestalt anzuneh¬
men ; Die , welche das geistige Wesen durch einen Körper nicht für unvollkommen ge¬
macht halten , legen ihnen Körper bei. Als endlichenWesen muß ihnen aber auch ein
Wobuort zukommen . Die Alten , die sich denHimmel als einen großen blauenSaal
vorstellten , in welchem Geil mit den Engeln wohne , haften damit keine schwierig-
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keil ; uns , die wir andre Begriffe von Himmel und Weltall haben , bliebe nichts übrig
als anzunehmen , daß sie, da sie ja doch auf uns wirken sollen, unsichtbar neben uns
wohnen . Was ihre Namen betrifft , so läßt die katholische Kirche nur die 3 in der
heil . Schrift vorkommenden , Michael , Gabriel und Raphael , gelten . Unter den Ke¬
tzereien des AldebcrtuS , welcher im I . 704 auf einer Svnode zu Rom unter kein
Papst Aach„riaS verdammt wurde , war auch die, daß er Engel unter unbekannten
Namen angerufen habe , dergleichen Uriel , Raguel , Tubuel , IniaS , Tubuas , Sabarth , Simiel u. a. m . waren . Ausdrücklich ward erklärt , dies wären nicht .Namen
von Engeln , sondern von bösen Geistern . Die spätern Katholiken haben sich jedoch
hieran nicht gekehrt , und der Katholik Sonnenberg hat , nach Milton 's und Klopstock'S Vorgang , andre Engel nicht bloß aufgeführt , sondern auch benannt . <10.
Jakob ) , einer der vorzüglichsten deutschen Prosaisten , geb.
(
Johann
Engel
zu Parchim den 11 . Sept . 1741 , wo er bei s. Vater , dem Pastor , den ersten Unter'
richt genoß und alsdann dieStadtschule besuchte, von wo er nach Rostock zum Gym¬
nasium und nachher zur Universität kam . Hier waren die theologischen Wissenschaf¬
ten sein Hauptstudium . Zu Bützow , wohin er 2 I . später ging , zog mehr die Phi¬
losophie und hauptsächlich Physik seinen Geist an . In Leipzig suchte er sich der
Philosophie und den « prachen noch mehr zu widmen . Er erwarb sich durch
Unterricht , Vorlesungen und Übersetzungen seinen Unterhalt , und wählte endlich
unter mehren den Ruf nach Berlin als Pros . am Ioachimsthalschen Gymnasium,
wo er mit großem Beifall lehrte , bald Mitglied der königl . Akademie der Wissen¬
schaften ward und den größten Theil s. Werke schrieb. Späterhin , als Lehrer
des jetzigen Königs v. Preußen , wurde er dem Vater desselben, Friedrich Wilhelm ll .,
bekannter , und von diesem zum Dberdirector des berlinischen Theater « ernannt,
welche Stelle er aber theils aus Verdruß , theils s. schwankenden Gesundheit wegen,
des jetzigen
1794 niederlegte . Er ging nach Schwerin . Beim Regierungsantritt
Königs vonPreußen kehrte er, aufkie Einladung s. ehemaligen Zöglings , nach Ber¬
lin zurück und machte sich um die Akademie der Wissenschaften in mancher Rücksicht
verdient ; trug durch gemeinnützige treffliche Schriften das Deinige zur allgemeinen
Aufklärung bei ; genoß die Achtung und den Umgang der vorzüglichsten Männer;
ließ sich selbst durch s. Kränklichkeit , da er besonders an Hypochondrie unendlich litt,
nicht zurückhalten , über seine Kräfte zu arbeiten , beschleunigte aber eben dadurch f.
Ende , welches durch eine Reise, die er zu s. sich nach ihm sehnenden Mutter unter¬
nahm , herbeigeführt wurde . E . starb in s. Geburtsorte den 28 . Juni 1802 . Die
Kritik des Geschmacks und die Theorie der Kunst verdanken ihm viel. « ei» „Ver¬
such einer Methode , die Vernunftlehre aus platonischen Dialogen zu entwickeln " , s.
„Philosoph für die Welt " , in welchem er s. fein vorgetragenen Bemerkungen über
Sitten und Menschen durch klare und geschmackvolle Darstellung neuen Reiz und
Stärke verschafft , weisen ihm ebenso wie s. späterhin geschriebener „Fürstenspiegel " ,
einen bedeutenden Platz unter den philosophischen « christstellern Deutschlands an;
s. „ Anfangsgründe einer Theorie der Dichtungsarten , aus den Mustern einwickelt " ,
gehören zu den ersten glücklichern Versuchen der Deutschen in dieser Art ; s. „ Ideen
zu einer Mimik " , mit erläuternden Kupf . von Meil , zeigen so vielLcharfsinn , Men¬
schenkenntniß und Geschmack, und verbreiten über diese Kunst und über andre da¬
mit verwandte Künste so viel Licht, daß dieses Buch alsLehrbuch für den Schauspie¬
ler zu betrachten ist. Als dramatischer Schriftsteller ist er durch s. „Edelknaben " , „Der
dankbare Sohn " -c. bekannt . In s. treffl . Zeit - u. « ittengcmälde „ Loren ; Stark " setz¬
te er zugleich s. Großvater Brasch , einem reichen Kaufmann und Rathsherrn in Par¬
chim, ein bleibendes Denkmal . E .' S sämmtl . Schriften Berlin 1801 — 6,12 Bde.
ein altes , rundes , starkes und vom Papst Alexander VI.
Engelsburg,
zu Ende des 15 . Jahrh , zu einer Eiradelle eingerichtetes Gebäude in Rom , zu wel¬
chem eine Brücke (die Engelsbrücke über die Tiber ) führt , Kaiser Hadrian hatte
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kiesen Palast zu s. Grabmale erbaut , daher wird er lateinisch meste.? Ilastrünin ge¬
nannt . Sie war ganz mir Statuen umgeben , wovon man im Graben (unter Urban VIII .) den schönen schlafenden Faun fand , den man nachher im Palasl Barberini bewunderte . Die Tumba des Kaisers war aus Porphyr . Innocenzl I. bestimmte
sie zu seinem Grabmal , und man findet sie im Lateran . CreScentiuS verschanzte sich
darin gegen den Kaiser Otto III . (985 ) , und das Gebäude erhielt seitdem den Na¬
men tue , >8 Oe .>.ce,itii . Ihre jetzige Benennung hat die Engelsburg von der bron¬
zenen Bildsäule eines Engels , welche schon BenedictXIV . soll haben auf die oberste
Spitze des Gebäudes setzen losten , nach dem Modell von Per . Verschaffest aus Gent.
Enghien
(
Louis
Amoine Henri v. Bourbon , Herzog v.), geb. zu Chantilly
d. 2 . Aug . 1172 . Sein Lehrer war der berühmte Abbe Millot . Schon 1189 ver¬
lies; der Herzog sein Jährendes Vaterland , durchreiste verschiedene europäische Länder
und kam 1192 nach Flandern , um unter den Befehlen s. Großvaters den Feldzug
mitzumachen . Von 1196 — 99 commandirte er mit Auszeichnung die Avantgarde
des Cond - ' schen Corps , das nach dem Frieden von Luneville aufgelöst wurde . Dann
begab er sich ( 1801 ) aus Liebe zur Prinzessin Charlotte v. Rohan - Rochefort nach
Ettenheim , im Badischen , wo er als Privatmann lebte. Er war mit ihr heimlich
verheirathet . Um diese Zeit umgaben den ersten Consul Nachstellungen aller Art;
doch der Prinz enthielt sich jeder Theilnahme an denselben, obwol er darum gewußt
haben kann . Indeß halte Bonaparte durch die Bekennlmste eines gewissen O. nerelle
und den von dem Gewürzkrämer Philipp ausgelieferten Briefwechsel der Herren
Michaud u. Marguerite mit den kenigl . Prinzen , ziemlich verworrene Anzeigen er¬
halten , daß Letztere einen Plan entworfen hätten , sich des fron ;. Throns ;u bemäch¬
tigen , daß Pichegru , die Herzoge von Polignac u . A . an der Spitze der Unterneh¬
mung ständen , daß England sie kräftig unterstütze . Auch vermuthete feine geheime
Polizei , der Prinz sei verkleidet in Paris gewesen, was sich jedoch schon vor der Ver¬
haftung des Prinzen widerlegte . StaatSralh Rßal , der die Untersuchung jener VerschwörunzSsache führte , ließ sich durch einen nach Ettenheim geschickten Spion täu¬
schen, der ihm sagte, daß der Prinz öfter geheime Reifen mache und daß er den Gen.
Dumouriez (es war der Marquis Thumerv ) bei sich habe . Bonaparte glaubte also,
sich des Prinzen bemächtige » zu müssen, den er als Mitglied des Bundes ansah , und
aus dessen Papieren er näheres Licht zu erhallen hoffte . Zu dem Ende ward der
Gen . Ortoner nach Strasburg
geschickt, welcher die Verhaftung des Herzogs und
aller Personen seines Gefolges einem Escadronchef von der Gendarmerie übertrug.
Nachdem dieser am 14 . März durch einige Gendarmen die Lage des Hauses , wel¬
ches der Herzog bewohnte , hatte auskundschaften lassen, ließ er in der darauffolgen¬
den Nacht dasselbe durch 3 — 400 M . , theils Soldaten , theils Gendarmen , um¬
ringen . Der Herzog wollte sich vertheidigen . Aber die Übermacht war zu groß , und
so wurden der Herzog und Thumern , den man für Dumouriez gehalten hatte , ein
Oberst v. Grundstein , ein Lieutenant Schmidt , ein Abbö , Namens Weinbrunn,
und 5 Domestiken verhaftet und nach Strasburg geführt . Dies geschah mit solcher
Eilfertigkeit , daß man den Gefangenen nicht einmal erlaubte , sich völlig anzuklei¬
den. Am Morgen des 18 . ward die Reite mit dem Herzog nach Paris fortgesetzt;
als man am 20 . gegen Abend vor den Thore » der Hauptstadt ankam , fand man den
Befehl vor , den Gefangenen nach Vincennes zu bringen , wo er nach einem Consularbeschluß (CambacW s hatte jedoch anfangs widersprochen ) durch eine Miluaircommisfion gerichtet werden sollte. Murat war Gouverneur von PariS ; daher lag
ihm ob, diese Commission zu ernennen . Auch er soll dagegen beim ersten Consul Vor¬
stellungen gemacht haben . Präsident der Commission , die sich am Abend des 20 . zu
Vincennes versammelte , war der Gen . Hulin . Die Gendarmen commandirte Savary . Erschöpft von Hunger u. Ermüdung , war der Prinz kaum auf einem elen¬
den Lager eingeschlafen , als man ihn um 11 Uhr in der Nacht weckte. Er fand 8
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Dfsiciere zum Kriegsgericht versammelt . Die Richter , anfangs unschlüssig , füllten
um 4 Uhr zwar das TodeSurtheil , weil der Prinz eingestand , daß er die Waffen
gegen Frankreich getragen habe und daß er von England monatlich 950 Guineen
bekomme ; allein der Präsident Hulin war eben im Begriff , auf des Prinzen Ver¬
langen , der eine Privataudienz bei dem ersten Consul wünschte , deßhalb noch an
Bonaparie zu berichten , als Savary , der hinter des Präsidenten Etuhle stand,
erklärte , das Geschäft der Commission sei geendigt . Darauf ließ Savary schon
um 4 » Uhr Morgens den 21 . März das Urtheil im Graben des Schlosses durch
Gendarmeg d' Elite vollziehen. Der Unglückliche verlangte , daß man der Prin¬
zessin von Rohan eine Locke, einen Brief und einen Ring zustellen möchte. Ein
Soldat übe«nahm den Auftrag , aber ein Dfficier riß ihm Alles mit den Worten
aus den Händen : „ Niemand darf hier Aufträge eines VerrätherS übernehmen " .
Der letzte Augenblick kam ; der Herzog stand und sprach mit unerschütterlicher Fas¬
sung zu den Gendarmen ! „Wohlan , meine Freunde !" In diesem Augenblicke siel
derPrinz . — Flcury deChaboulon , vormals Napoleons Cabinetssecretair , erzählt:
„Iosephine u. ihre T . Hortense beschworen den Consul Bonaparte , dem Herzog
das Leben zu lassen. Cambac, -n s u . Berthier stellten ihm die schreckliche Nutzlosig¬
keit der Verurtheilung vor . Er schien zu schwanken , als schon die Todesnachricht
ankam . Ein so schnelles Verfahren harte Bonaparte selbst nicht erwartet ; er hakte
sogar dem Hrn . R >al befohlen , den Herzog zu verhören " . Napoleon hat in seinen
„Us 'wonk -- t-w." Talleyrand beschuldigt , daß er ihm den Brief des Prinzen erst
nach der Hinrichtung gegeben habe : allein der Prinz hat keinen Brief geschrieben.
Talleyrand harre bloß die geheime Erpedikion nach Ettenheim und Dffenburg ge¬
geschrieben. Caulaincourt (s.
wußt und deßhalb an den badischen Staatsminister
Vicenza) führte die Expedition »acb Offenburg aus und sandle Talleyrand ' S
Schreiben nach Karlsruhe . Savary ' S Schlaft „ 8 » > I-> <:it .-,,iroj >l>e <le >1. le,I »<:
>I'I- ngl >i<-»" (Paris 1823 ) , welche auf Talleyrand den Verdacht der Theilnahme
warf , veranlaßte mehr als 20 verschiedene « chriften . Talleyrand hat sich bei dem
König Ludwig X > III . gerechtfertigt . Dupin hat die Actenstücke hekanntgemacht
und das Gesetzwidrige in dem Verfahren der von Murat ernannten Militaircominission aufgedeckt. Der General Hulin hat dies selbst öffentlich zugegeben. Nach
ibm fällt die Schuld der Beschleunigung der Vollziehung des Unheils ganz auf
Savary . Vgl . „Hermes " , Nr . XXU. Ludwig X > lll . und die Kammern haben
dem Herzoge ein Denkmal in der Kirche zu Dincennes setzen lassen.
iens s ( . d.) , begreift das
der südliche Theil Großbritann
England,
eigentliche England , das Fürstenthum Wales , die Insel Plan u. die Normannischen
Inseln , zusammen 2170 OMeilen . Die dasselbe umgebenden Meere bilden eine
Menge von Meerbusen , Baien , Buchten und Häfen . Unter 50 schiffbaren Flüssen
sind Sie vornebmsten : die Themse (Tlmmes ), welche bei Henkley , an der Grenze von
Berkshire , diesen Namen erhält , da sie vorher die Isis heißt ; der Trent , welcher nach
seiner Vereinigung niit der Düse den Namen Humber erhält ; die LLeverrie und die
Merley . Eine Menge Canäle s ( . d.) sind zur innern Verbindung des Landes an¬
gelegt . An Seen ist England nicht reich, die größten liegen im nördl . Theile . Der
größte Landsee ist das Winander -Meer , mit lieblichen Partien , vorzüglich auf der
größten feiner Inseln , Noch reicher an romantischen Gegenden ist der See Derwent -Water , von schönen Wiesenflächen und steilen Felsen umgeben . Auch findet
man in einigen Gegenden Sümpfe u. Torfmoore , besonders in Lincoln. Der Bo¬
den ist theils eben , tkeils gebirgig . An der südl . Küste ziehen sich niedrige Hügel,
an der südöstl. KüsieKreideberge hin , und in den nordöstl . Provinzen , Norfolk und
Lincoln , erhebtsich derBoden kaum über das Meer und enthälrMarschländer . Von
dem südwestlichsten Punkte Englands an Zieht sich an der westl. Küste ein immer höher
aufsteigendes Gebirge , des sich, bald mehr , bald weniger , der Mitte des Landes na-
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hert , und das man das Gebirge den Cornwall nennt . Es nimmt einen nördl . Lauf,
theilt sich in mehre Zweige , neigt sich nach der Westküsie , macht die westl. Graf¬
schaften gebirgig und schließt sich fast an das Gebirge von Wales an , dessen hoch:
ster Gipfel , der Snvwdon , sich 3456 Fuß über das Meer erhebt . Englands Haupt -,
gebirge istderPeak , dessen Kette sich durch die Grafschaften Derby , Lancaster und
Pork erstreckt, und besonders in Derbrshire äußerst anziehe,idePartien mit den merk¬
würdigsten Höhlen , darunter die berühmte , mit den schönsten Stalaktiten bedeckte
Höhle von Castlekon , bildet . In der 150 F . großen Höhle bei Bonwen findet man
Knochen und Hörner von Thieren aus uralter Zeit . Die höchsten Gipfel des an
Wundern der Natur reichen Peakgebirges sind der 4050 Fuß hohe Wharn und der
3981F . hohe Ingleborough . Es erstreckt sich bis an das Cheviotgebirge , welches
die Grenze mit Ltchottland macht . Das Klima Englands ist feucht « . veränderlich,
ohne heitern Himmel , aber nicht ungesund . In wenigen Ländern erreicht der Mensch
ein so hohes Alter und erlangt eine solche Körperstärke als in England . Sowol
Hitze als Kälte sind sehr gemäßigt , und der Winter isk milder als in jedem andern
Lande unter gleicher , und selbst unter geringerer Breite . Der Frost hält selten län¬
ger als 24 Stunden an , der Schnee verschwindet in wenigen Tagen , und das ganze
Jahr hindurch dauert das Vieh unter freiem Himmel aus . Im Ganzen ist derBoden sehr fruchtbar , zum Getreidebau und zur Viehzucht geeignet , und mit dein rei¬
zendsten Grün bedeckt; doch findet man noch 1 Mist . Acres Haiden u. unangebaute
Gegenden . Die Erzeugnisse sind : treffliches Rindvieh , so stark u. kraftvoll , wie in
wenigen Ländern der Erde ; vorzüglich gute Pferde ; viele Schafe , welche nächst den
spanischen die feinste Wolle liefern ; Schweine in Menge ; große und starke Hunde;
vieles Federvieh , besonders Gänse , die man bis zu einer Schwere von 30 Pfunden
mästet ; ein großer Reichthum von Fischen , Austern u. Hummern ; Raubwild gar¬
nicht , undSpeisewild sehr wenig . Man bautGetreide , mehrWeizen , wenigerRoggen , sehr gute Gerste , treffliche Gartengewächse , Flachs , wenig Hanf , hinreichenden
lind guten Hopfen , Safran , Süßholz , Rhabarber , -Obst von vorzüglicher Größe,
aber wässerig ; statt des Weins , welcher wegen des vielen Regens und der häufig be¬
deckten Luftfehlt , bereitetman Cider . Den Mangel an Brennholz ersetzt der Reich¬
thum an Steinkohlen ; Bauholz wud eingeführt . Kein europäisches Land liefert so
viel und so gutes Zinn ; ferner hat England Blei u. Kupfer in Menge , vieles Eisen,
Wasser - u. Reißblci , Arsenik , Zink , Antimonium , Kobalt , Galmei , die beste Wal¬
kererde, Porzellanerde , Töpferthon u. Pfeifenerde , Salz , welches jedoch nicht zum
Bedarf hinreicht , treffliche Bausteine , Schwefel , Vitriol , Alaun , Schiefer , Kreide,
Alabaster , Granit , Porphyr , Marmor , Feuersteine , mineralische Wasser . — Im
eigentlichen England zählt man gegen 1'2Mill . und in Wales 160,000 M . Die
Engländer (Nachkommen der alten Angeln und Sachsen ) , sind ein schönern , kräf¬
tigte Menschenschlag , deren Sprache , eine Tochter der plattdeutschen , mit vielen la¬
teinisch - friesisch- franz . und britischen Wörtern vermischt ist. Die Walliser sind
Überbleibsel der alten Briten , welche in Wales und auf der Insel Man sich unvermischt erkalten haben , durch Gastfreiheit , Gutmüthigkeit und Geselligkeit sich von
dem ernsten , zurückhaltenden u. ungeselligen Engländer unterscheiden , aber unwis¬
send, abergläubig und arm sind. Ihre Sprache ist die alte kvmrische, dieselbe, die
noch unter den Einw . von Bretagne geredet wird . Doch ist die Manpsprache (a. d.
Insel Mona , Man ) eine Abart der irischen, nur mit engl ., normänn . u. wälfchen
Wörtern sehr gemischt. Das Kymric hingegen unterscheidet sich von der irischen
Celtensprache , oder dem Erse , durcheilte größere Beimischung germanischer Wur¬
zeln , Auf den normannischen Inseln leben Franzosen , die ein verdorbenes Fran¬
zösisch reden . Die herrschende Religion in England ist die Hochkirche, anglika¬
nische s ( . d.). Die Regentenfamilie und die hohen Staatöbediente » müssen sie
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bekennen . Alle übrigeReligionSverwandte genießen freie Duldung ; man findet da¬
her Katholiken , Lutheraner , Jndependenten , Arminianer , Arianer , Socinianer,
Quäker , Methodisten , Mennoniten , Herrnhuteru . Juden . — Die Hälfte der Ein¬
wohner lebt in Fabriken . Der Reichthum und Aufwand der Großen , der starke
Absatz nach den Colonien und andern Ländern , der Reichthum der Fabrikunter¬
nehmer , die Maschinerie , die der Engländer in seinen Kunstarbeiten anwendet,
wodurch er Millionen Hände erspart , und die Waaren dem Ausländer zu einen,
geringern Preise liefert , als dieser sie in seinem Vaterlande kauft , haben den Gewerbsleih auf eine hohe Stufe der Vollkommenheit und Ausbreitung erhoben.
Das jährt . Arbeitserzeugniß der Fabriken wird , nach Abzug der rohen Stoffe , auf
mehr als 1 14 Mill . Pf . St ., und der reine Gewinn auf27 Mill . Pf . St . geschätzt.
Die wichtigsten Fabriken sind in Baumwolle , welche jährt . 1S7 Mill . Pfund
Baumwolle verarbeiten ; in Wolle , für welche nicht einmal die große Menge der
inländischen Wolle zureicht ; in Leder , Eisen , Stahl , Messing , Kupfer , Zinn,
Porzellan und Fayence , Glas , auch in Seide , Leinwand und Papier . Die Le¬
der - und Stahlarbeiten werden fast nirgends von der Güte und Schönheit gemacht.
Man verfertigt in gleicher Vollkommenheit eiserne Schiffe , Wagen und Brücken,
wie bie feinsten Stahlfedern und Uhrketten , und vortreffliche mathematische , chi¬
rurgische , optische und physikalischeJnstrumcnte . Berühmt sind die Eisenzußwerke,
die großen Gußstahlfabriken und die Fabriken der plattirten Waaren . Die kurzen
Waaren von Birmingham sind in- und außerhalb Britannien die geachtetsten. Un¬
ter den Porzellanfabriken sind die von Wedgwood
s ( . d.) am bekanntesten . Die
Glasschleiferei wird mit seltener Kunst getrieben ; berühmt sind die Luxusartikel mü¬
dem Krvsiallzlase . (S . Engl . Waaren
.) Die
Zuckersiedereien , Bierbraue¬
reien und Branntweinbrennereien
sind gleichfalls sehr wichtig . Zur Beförderung
des Handels tragen die vortheilhafte Lage nebst den vielen Häfen , die so hoch gestie¬
gene Industrie , die wichtigsten Besitzungen in andern Welktheilen , die große Lon¬
doner
Bank f ( . d.) , nebst den vielen Provinzialbanke » , die Affecuraiizgesellschaften , die in jeder großen Stadt vorhanden sind, die Handelsverträge mit fast
allen handelnden Nationen , und die Handelsgesellschaften bei, worunter die ostindisabe die wichtigste ist. Seit dem Frieden hat jedoch der Fabrikhandel ab - und das
Elend der arbeitenden Classe zugenommen . London hat fast ein Dritttheil des gan¬
zen engl . Handels in Händen ; dann folgen Liverpool , Bristol , Hüll -c. England
imengern Einne begreift 40 Shires oder Grafschaften ; hierzu kommen noch Wa¬
les , weiche« in 12Shires
getheilt ist, die Insel Dia » und die normannischen
Inseln (23 IHM ., 53,000 E .) im Canale : Jersey , Gucrnsey , Sacke undAlder'
ney (franz . Aurigny ), das Einzige , was England von seinen ehemaligen Eroberun¬
gen in Frankreich gerettet hat.
Altenglands Boden
enthält in sich alle Keime der Kraft des reichen bri¬
tischen Volkslebens und der Größe des britischen Weltreichs . Alle Nebenländer
des britische» Reichs , von Wales , Irland und Schottland an , haben die Einrich¬
tungen , durch welche es ihnen möglich wurde , an jener Kraftentwickelung Theil
zu nehmen , von England empfangen , und sich zum Theil schon früher angeeignet,
ehe sie selbst mit dem engl . SSttaate vereinigt wurden . Forscht man der Geschichte
dieserVolkserziehung nach , so ist es der Geist der altsächsischen
Verfassung,
welcher noch jetzt im Volke und im Staate lebendig fortwirkt , wilcher das Altbriiischc bis auf wenige Spuren verdrängt , der roher » Kraft her Tänen wie dem
Rutenhum
der Normannen widerstanden , und diese seine sss erw »der selbst be¬
siegt hat . Es ist der Charakter eines freien Gemeindewesens , von welchem jenes
Zusammenwirken aller Kräfte des Volks , jener Gemeinsinn ausgegangen ist, wel¬
chem nicht nur England selbst seinen Wohlstand und seine Macht verlankt , sondern
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welcher auch überall , wo er von England aus Wurzel gefaßt hat , dieselbe üppige
Degetaiionskrast wie in dem Mutterland ? bewiesen hat und ferner beweisen wird.
Alles , was die Welt bewegt , ist nur ein Streben nach Dem , was England bisher
besaß, und immer deutlicher tritt hervor , daß England der Punkt ist, von welchem
das Schicksal der Welt seine fernere Richtung empfangen muß . Es erzieht in sei¬
nen Eolonien selbständige Staaten , von welchen sich die Grundlagen seiner Einrich¬
tungen immer weiter verbreiten , und selbst , wenn das ursprüngliche Gebäude in
den Erschütterungen des Mutterlandes zur Ruine werden sollte , so werden jene
nichtodestoweniger ihren Lauf durch die alte und neue Welk fortsetzen. Die franz.
Revolution ist ja selbst nichts Andres als eine Wiederholung Dessen , was früher in
England geschehen ist; Manches von Dem , was in Frankreich ein Theil als Resul¬
tate derselben festzuhalten sucht, was ein andrer bekämpfte , haben die Engländer auf
ähnliche Weise errungen . Aber die wichtigsten ihrer öffentlichen Einrichtungen sind
nicht Früchte des Kriegs , sondern des Friedens , sie stammen aus einer frühern Zeit
und sind in den innern Kämpfen des Volks , selbst gegen Johann , Heinrich III .,
Karl I. und Jakob II . nur erhalten , nicht erworben worden . Daher klebt ihnen
größtenthcils auch der Rost eines rohern Zeitalters noch an , man ist aber dort allen
Neuerungen so abgeneigt , daß man lieber große Unbequemlichkeiten erträgt , selbst
auffallende Mißbräuche und Ungerechtigkeiten duldet , ehe man die Hand an Verbessrungen z» legen wagt , deren Ende man auch bei dem unbedeutendsten Anfange
Nicht glaubt absehen zu kennen . Eine Repräsentation , deren Wählart an das Un¬
gereimte grenzt ; eine Rechtspflege , welche in bürgerlichen Rechtssachen fast ein lee¬
res Wert ist; eine -L irafgesetzgebung , in welcher sich die Übertreibungen eines leiden¬
schaftlich gespannten Zustandes vorübergegangener politischer Unruhen verewigt ha¬
ben, und in deren Handhabung Willkür , Parteigeist und Volksvorunheste sich thei¬
len ; ein Srstem bürgerlicher Gesetze, in welche,n>das Grundeigeuthum mit solchen
Feffeln belastet ist, daß es keinen RechtSgelehrren gibt , welcher die gewöhnliche Form
der Übcilragung (« »» » » .» leeuvr , , ) durch dieZrrgänge der Praxis mit vollkom¬
mener Sicherheit durchzuführen verspreche » kann : alles Dies wird ertragen , um
ja nicht an das alte Gebäude zu rühren . Und doch , wenn das Gebäude zu schwan¬
ke» scheint, so sind es nicht dessen Hauptmauern und Pfeiler , welche m ihren Grund¬
lagen noch unerschutterr sind , eö ist nur die innere Anlage der Gemächer . Die
Verdrängung der Masse des Volkes aus allem Antheil am Grundeigemhum , das
Übermaß der Armuib und des Reichthums ist es , was sich wieder in das früher
vorhandene naturgemäße Gleichgewicht zu setzen sucht , und es ist auch der herrschen¬
de» Partei von Landeigenihümern und Staarsgläubigcrn
sehr wohl bekannt , daß
sie nicht den Staat , sondern nur sich selbst zu vertheidigen gezwungen sein kennen.
Hier zeigt sich, wie richtig Montesquieu sah , als er die Mäßigung für die Eardmaltugeud der Aristokratie erklärte . Mäßigung ist der Grundton in der innern Politik
Englands . Alle öffentliche Lasten zu mindern , den Zustand des Volkes durch ge¬
linde Behandlung insoweit zu verbessern , daß es nicht von Verzweiflung zu gcwaltlame » Mitteln getrieben werde , dies ergibt sich selbst aus dem ministeriellen „ t- i-tte
»i il >e
>»" als die Ausgabe , welche sich das Ministerium gesetzt hat . Zm
Hauptlande scheint dieses Ziel noch einigermaßen erreichbar zu sein, dagegen an dem
tiefer zerrütteten Zustande Zrlands desto rettungsloser zu scheitern . Hier ist nur
mit gründlichen Reformen zu helfen , nicht mit jenen kleinen Nachgiebigkeiten und
Aufopferungen , durch welche die englische Aristokratie (indem sie z. B . die Pacht¬
gelder vermindert ) nur einem kleinen Theile ihres Gewinnes entsagt . Selbst in der
auswärtigen Politik ist Moderation das Losungswort Englands geworden . Nach¬
dem es 30 H . lang an ter Sp tze aller Eoalitionen gegen das revolutionnaireFrank¬
reich gestanden und in diesem furchtbaren Kampfe alle Kräfte des Volks aufgeboten
und erschöpft hatte , leistete es gleichsam Verzicht auf dcn Lohn dieser Anstrengungen
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und seiner Siege . Es zog sich von dem ferner » , zum Theil schon als leichter er¬
probten Kampfe gegen Las revolutionaire Princip zurück; es überließ andern
Mächten die entscheidende Stünme in den Angelegenheiten Europas ; >s hinderte
selbst diejenigen Maßregeln nicht , welche seine Regierung öffentlich mißbilligte , es
beschränkte sich aufdie strengste Neutralität . Erst 1825 u, 1826 , als die Welk -,
begebcnheiten in Amerika und in Portugal einen größer « Charakter annahmen,
auf . Aber , wie auch dieSchicksalsloose fallen mögab es seine untbätigeNeutralität
gen , so viel ist gewiß , taßEngland selbst bei einem passiven Verhalten , durch dasVorbild seiner Institutionen einen größer » Einfluß auf die Entwickelung der Staaten
auszuüben fortfahren wird , als der bloßen Waffengewalt und physischen Über¬
macht je möglich ist. Daher werfen wir nunmehr einen Blick auf das Einzelne
dieser Einrichtungen und ihre Gestaltung in der neuesten Zeit.
, Adel . Das britische Reich
, Volksversassung
1. Bevölkerung
E . , wovon 5555 ss)M.
enthielt ( 1828 ) auf 88,000 geogr . H)M . 135,000,000
mit 22,290,000 E . auf Europa kommen . Es nimmt also schon nach seiner euro¬
päischen Volkszahl unter den Staaten Europas eine der ersten -Ltellen ein. Im
I . 1825 betrug s. Volksmenge in England 12,422,500 ; Schottland 2,113,000;
Irland 6,950,000 ; Gibraltar , Helgoland und Malta 110,300 ; mit Hinzurech¬
nung der Armee und Marine (640,500 M .) . Schon Löwe hatte in s. „ lüri -eut
und
Stute <ck b.ngi .ani !" (Lond . 1822 ) die Gesammtvolksmenge Großbritanniens
geschätzt. Hiernach nimmt das britische Reich in Europa
Irlands auf21,500,000
nach Rußland (45 Mill .) , Östreich (32 ! Mill .) und Frankreich (32 Mill .) die
vierte Stelle ein ; wenn man aber seine außereuropäischen Unterthanen (nach Colguhonn 's „ kreativ nl tl,L evt!.illb , poevei .1N«1 I ,'5«>,i r«'c's nk tb «! Iliitisl , länpii , ",
1813 , 4 . , 42 Mill . freie Eingeborene und 556,346 leibeigne Neger , im I.
1828 aber nach Hamilton : 83 Mill . , ohne die mittelbaren Unterthanen in den
Vasallenländern ) hinzuzäblen wollte , so würde ihm die erste Stelle gebühren.
In Hinsicht auf die Dichtigkeit der Bevölkerung stehen die Hochlande von >Lichottland , ein rauhes Gebirgsland , noch unter der Türkei , indem diese aufdie engl.
H)M . 50 Einw . , jene nur 30 Einw . einhalten (das europäische Rußland 23,
Deutschland 90 — 150 , Frankreich 150 , das untere Italien 150 -— 151 , Dberikalien 219 ) ; England selbst aber (252 Einw . auf der engl . ss>M . , Irland 235
Einw .) wird nur von Holland (362 Einw .) , Flandern (420 und in Dstflandernsogar 554 Einw .) übertroffen . Aber in Ansehung Dessen , was jene 22 Mill.
der Hauptländer dem Staate leisten, kann kein andres Volk die Vergleichung mit
ihnen aushalten . Abgesehen von Allem , was in England une Schottland durch
freiwilliges Zusammenwirken ausgerichtet wird , kommen in England an öffentlichen
Abgaben auf jeden Kopf im Durchschnitt jährlich 63 Schillinge ( in Irland nur 11
Schill .) , während in Rußland auf den Kopf jährlich 91 Schill . , in Ostreich 12
Schill . , in Preußen 13 Schill . , in Frankreich 24 Schill . kommen . Man würde
sich irren , wenn man von diesen Leistungen dem Handel oder den Colonien den größ¬
ten Theil zuschreiben wollte . Wenn man mit Colguhoun und Löwe das gesammte
Nationaleapital auf 2200 Mill . Pf . St , annimmt , so kommen davon 1400 Mill.
auf Grundeigenrhum und Betriebscapitalien des Landbaues , und nur 300 Mill.
auf die im Handel steckenden Capitalien . (400 Mill . sind auf Wohnhäuser und an¬
dre Gebäude gerechnet , von welchen ein verhältnißmäßiger Theil dem Handel , aber
doch bei weitem das meiste dem Landbau angehört , das im Bergbau angelegte Ca¬
pital ist auf 65 Mul . und das in Canälen , Straßen und Hochwäldern steckende auf
45 Mill . angeschlagen .) Das Capital des Hantels und der Manufacturen verhält
sich also zu dem in dem Landbau stehenden Vermögen wie 3 zu 11 . Den Werth
derjahrl . neuenProduction berechnete Colguhoun für 1812 aus450 Mill . , wovon
dem Land - und Bergbau die größte Hälfte mit 226 Mill . , dem Handel und den
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Manufakturen aber etwa 201 Mill . zufallen . Hingegen in Hinsicht auf die Zahl
der mit jedem dieser beiden Zweige beschäftigten Familien würden nach Colguhoun 'S
Angabe » der Handel und die Manufakturen ein Übergewicht haben , da ihm unge¬
fähr 1 Mill . , dem Ackerbau nur 6 Mill . Menschen angehören sollten . Allein da
C. Irlands Bevölkerung viel zu niedrig angenommen hat , und dort die meisten
Hände mit dem Ackerbau beschäftigt sind , so scheint doch dem Landbau die größere
Zahl zugeschrieben werden zu muffen . Jedenfalls würde auch Handel undGewerbsfleiß sich nicht zu jener außerordentlichen Höhe erhoben haben , wenn nicht die ganze
Nation außerordentliche Kraft entwickelt hätte , und dieseKrastentwickelung verdankt
sie nur ihren bisherigen glücklichen innern Verhältnissen . Zweierlei ist in dieser
Beziehung besonders zu bemerken : die vortheilhafke Stellung des englischen Adels
und die große Freiheit , welche dem Wirken eines Jeden , sowol einzeln als auch ver¬
eint mit Andern , durch die Staalsverfassung gesichert ist. Durch die erste sind alle
innere Entzweiungen der Nation vermieden oder dock bald wieder geheilt worden;
durch die zweite hat sich jene allgemeine Richtung auf das Gesammtwohl , jener Gemeingeist erzeugen können , welchen man als einen eigenthümlichen Zug des engl.
NationalcharakterS zu rühmen pflegt , welcher aber überall einheimisch werden wird,
wo ihm ein freier Spielraum gegönnt ist.
hat ebenfalls die 3 Stände , welche
Die englische Volksverfassung
man in andern Ländern antrifft : I. den Herrenstand oder hohen Adel , die d>oI' ilisv ; II . die Ritterschaft , den niedern Adel , lleutrv . und III . den Bürger¬
stand , die (chnn,ic » ,n !>- ; die Geistlichkeit macht keinen Stand im Volke aus , son¬
dern gehört in ihren verschiedenen Stufen allen dreien an . Die englischen Gesetze
und Sitten erkennen jedoch nur 2 Stände , den Adel , unter welchem bloß der hohe
Adel verstanden wird , und die Gemeinen , zu welchem auch der niedere Adel ge¬
hört . Dieser Standesunterschied bringt keine Spaltung in den Verhältnissen des
Volkes hervor , weil die Familien des Adels durchaus mit dem Bürgerstande ver¬
schmolzen bleiben , da das Adelsvorrecht nur immer auf den ältesten Sohn über¬
geht , weil der Weg zu den höchsten Stellen und Würden dem Verdienste wenig¬
stens gesetzlich und in den wichtigsten Zweigen des öffentlichen Dienstes auch factisch
offen steht , und weil der Adel kein Vorrecht genießt , durch welches in dem Nichtadeligen ein vernünftiges Selbstgefühl beleidigt , oder in den Leistungen für die Ge¬
sammtheit das Gesetz der Gleichheit verletzt würde . Die Stellung aller Stände
gegen einander ist durch die Verfassung so gut geordnet , daß ein Jeder immer wie¬
der des Lindern bedarf , und der Vornehme den schönsten und belohnendsten Theil
seines öffentlichen Wirkens nur durch Gunst und Vertrauen der Geringern erlan¬
gen mag . Der niedere Adel aber , welcher in mancke » andern Ländern durch
seine besondern Standesinteressen und Vorzüge in ein feindseliges Verhältniß gegen
das Volk versetzt wird , ist in England weder staatsrechtlich noch factisch von dem
Bürgerstande getrennt . Er ist mit ihm im Hause der Gemeinen vereint , und was
sich durch Fleiß , Glück , Wissenschaft oder Talent über die gemeine Masse erhebt,
tritt ohne Adelsbrief , nicht durch die Gunst der Menschen , sondern durch sein Ver¬
dienst , durch die Gunst des Schicksals , von Rechtswegen in seine Reihen . Nie
ist es den Engländern eingefallen , die höhern kirchlichen Würden , wie bei uns die
Domherrnsiellen oder StaatSämter , von der Geburt abhängig zu machen ; nie¬
mals hat sich ihr Adel dadurch von der Natur zu trennen versucht, daß er auch von
der Mutter Seite adelige Abkunft erfodert , oder davon die Successionsfähigkeit in
Familiengütern und die höchsten Adelswürden abhängig gemacht hätte . England
hat noch in neuern Zeiten 2 Königinnen aufdem Throne gesehen (Maria und Anna ),
deren Mutter (Anna Hvde , erste Gemahlin Jakobs II . , vermählt im Geheim
1659 und anerkannt 1661 ) die Tochter eines vormaligen bloßen Advocaten , des
berühmten Eduard Hpde , nachherigen Großkanzlers und Grafen v. Clarendon,
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war . Spätere ähnliche Fälle sind selbst in der königl . Familie noch vorgekommen,
und in andern werden sie durch die Sonderbarkeit
des schottischen Recht ? , welches
heimliche und ohne älterlichen Consens geschlossene Ehen zwar bei Strafe verbietet,
aber die einmal geschlossene» doch für gültig erklärt , noch erleichtert . (-L . Gretna
Green .) Keine steuerst eiheit , keine Ungleichheit vor dem besetze macht den
Adel zu einer Beschwerde für die übrigen Bürger ; nur von manchen Gemeinde¬
diensten sind die wenigen Lords frei , und ihr Recht , von dem Oberhause des Par¬
laments in Criminalsachen gerichtet zu werten , ist , weil die Gerechtigkeit nicht
weniger streng als gegen Andre , wol aber noch viel kostbarer ist, kein Gegenstand
des Neides . Zu der DildungSgeschichte des engl . Adels spricht sich jenes Grund¬
gesetz aus , welches man in dem ganzen Gange der engl . Gesetzgebung und Verfas¬
sung findet : treues Festhalte » an den alte » Einrichtungen , verbunden mit allmäligem zeitgemäßen , wiewol etwas langsamen Fortbilden . Der jetzige Adel trägt
noch manche Züge von Dem , was er schon unter den Angelsachsen war . Eigent¬
lichen Erbadel i» unserm Sinne kannten diese freilich nicht ; ihre Athelinge , die
erste Classe der Vornehmen , waren nur die Mitglieder der königl. Familien , und
selbst von diesen konnten vielleicht nur die Söhne und Enkel eines Königs dazu ge¬
rechnet werden . Der Erzbischof des Landes hatte vermöge seiner geistlichen Würde,
nicht wie man in neuern Zeiten oft sagt , als Landbesitzer , mit ihnen gleichen Rang,
gleiches Wehrgeld , gleiches Recht . Das Land war in Kreise oder Gaue getheilt
(8kno, , später Oouutic ;, , Grafschaften ), an deren Spitze ein Olllorina » (8e „ !>tor . von den Dänen l'.url genannt ) stand ; aber als königl. Beamter ohne Erblich¬
keit. Unter den Freien genossen dieDiener desKönigs und derVornehmen , die 'I'Imn <-5, ausgezeichnete Rechte , aber auch ihrLttand war keineswegs erblich abgeschlos¬
sen ; auch der bloße Landbauer (täe» , I) konnte sich dazu erheben , wenn er 5 Hoden
Land besaß, eine eigne Kirche , einen Glockenkhurm , eine Halle , einen Gerichtsstuhl
im Burgthor unterhielt , und sich in der allgemeinen Versammlung bei dem Könige
einsund . Der Kaufmann erlangte die Würde eines Thans , sobald er auf seine
Kosten 3 Seereisen gethan hatte , und wer nur ritterliche Waffen sich anschaffen
konnte , um den König von einem Sitz ( äl -n, » , ) zum andern zu begleiten , hatte
auch ohne Landeigenthum schon eine Mittelstufe zum Than erreicht . Freie Bauern
in mannigfaltigen Colonatverhälmissen (tlcorls . l '.ot -en , Ilov.irU . N-.vvrrs, Lure,
das deutsche Bauer ) und leibeigne Diener , sowol zum persönlichen Dienste als zum
Lantbau ( l'liecnvinrn . One . bei den Sachsen , Ib
bei den Dänen genannt)
machten die übrige Masse des Volks aus , deren Unterscheidungen aber um so mehr
durcheinanderfließen mußten , als das Aufsteigen vom Leibeignen zum Freie » , vorn
Freien zum Than und zum Ealderman oder Gissen , einem Jeden möglich war.
Gegen das Ende der angelsächsischen Periode mögen sich alle diese Würden - und
Standesunterschiede dem erblichen Abschließen allerdings schon sehr genähert haben,
und die normännische Eroberung vollendete dasselbe, sowie sie selbst dadurch , indem
sie diese Tendenz der Zeit ergriff und benutzte, vorbereitet worden war . Die Statt¬
halterschaften der Kreise , die Comitate , wurden erblich und lehnbar , aber eben da¬
durch in dem Laufe eines Jahrh , zu bloßen Würden . Unter König Johann waren
schon die Earls nichts als die erste Classe der Barone , zwar in der Regel mit gro¬
ßem Landbesitz, aber ohne eigentliche Grafschaft , ohne Grafenamt . Zn dieses rück¬
ten die bisherigen zweiten Beamten des Kreises , die Vorsteher , Richter und Schult¬
heißen der Gemeinde des Kreises , die > >>iie -xereläii , Vice -cc>nntes . Isxautores,
Iteevos der 8Iiirr , Gau -Grasen ), die engl . 8 >,eiiikz (das deutsche Gräf , Graf ) ein,
und haben sich bis in die heutige Zeit dabei erhalten . (Vgl . Graf . ) Alles Grundeigenihum mußte die Lehnsherrlichkeit der normännischen Könige anerkennen , alle
Verhältnisse befestigten sich zur Erblichkeit , auch die Bischöfe und infulirten Abte
traten in die Reihe der Barone ein. Die sämmtlichen zu Kriegsdienst von ihren
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Gütern verpflichteten Lehnbesitzer machten den Ritter -stand aus , aber aus ihnen er¬
hob sich ein Herrenstand von 2 Classen , Grafen und Baronen , welcher im Be¬
sitz des persönlichen Erscheinens in dem ReichSralhe ( dem Parlamente ) blieb , wah¬
rend die Ritterschaft denselben nur durch Abgeordnete beschickte. Daß sich unter
diesen Veränderungen die Zahl der freien Landwirthe verminderte , und freie Zins¬
leute zu hörigen GutSunterlhanen
gemacht wurden , war nicht anders zu erwar¬
ten ; dock war die Bürgerschaft , vornehmlich der Stadt London , schon zu mächtig,
und der Stand der bloß zinsxfliebtiqen Lehnleute ( b'reel, » l>le>5) zu zahlreich , als
daß nicht bald die entgegengesetzte Richtung wieder vorherrschend geworden wäre.
Der VclkSaufstand gegen die Bedrückungen der Barone unrer Richard ll . ( 1881 ),
wobei eine allgemeine Abschaffung der Leibeigenschaft mit ihren Ausflüssen Zur
Sprache kam , war nur eine kleine Anticipakion ; »lichtvolle 200 Jahre vergingen,
und jede Spur von Unfreiheit ( vilwu .icn -) war verschwunden . Die Grundeigen¬
thümer aller Classen , auch die Frohnpflichtigen nahmen als kreeliolkle , , an den
Wahlen der Ritterschaftsdeputirten zum Parlamente Theil , und nur Diejenigen,
welche kein eignes Recht am Gute haben , die bloßen Pachter (I 'armcrH , und
welche es ursprünglich nur als Laßbauern , mit beliebiger Zurücknahme von Seiten
des Grundherrn bekommen haben ( (',<>znl >c>Iüei, ) , sind davon ausgeschlossen. Zu
den 2 Stufen des Herrenstandes kamen später noch 3 andre hinzu . Eduard III .,
im Glänze seiner Eroberungen , machte seinen älteste » Prinzen ( 1337 ) zum Herzog
V. Cornwall und stiftete ( 1362 ) für seine jüngern Söhne die herzogl . Würden von
Clarence und Laneaster . Richard ll . ernannte nicht nur seine jüngern Oheime zu
Herzogen v. Pork und Gloucester , sondern auch seinen Günstling , Robert de
Vere , zum Herzog von Irland .
Seitdem ist die Herzogswürde
die erste
Stufe des engl . hohen Adels geblieben , doch besaß nur der Herzog von Laneaster
ein wahres Herzogthum , indem Eduards III . vierter Sohn , Ioh . v. Gaunt , die
Grafschaft d. N . zur Apanage mit wirklichen HcheitSrechten erhielt . Auch davon
ist , obgleich das Herzogihum schon 1461 wieder mit der Krone vereinigt wurde,
noch die besondere Verfassung dieser Grafschaft übriggeblieben . Eine große Zahk
vonFamilien gelangte seit jener Zeit zur herzoglichen Würde , allein blutige Kämpfe
der Häuser Pork und Lancaster um die Krone , und die häufigen Derurtheilungerr
wegen Siaaioverbrechen haben den größten Theil derselben wieder weggenommen.
Nur noch 2 Herzogstitel sind aus der Zeit vor Karl ll . , die Herzoge v. Norfolk
(v . 1483 ) und v. Somerset (v. 1546 ). Karl II . bedachte vornehmlich seine natür¬
lichen Söhne mit dieser Würde . In den neuern Zeiten , seit Georg « III . Regie¬
rung , schien man den Grundsatz angenommen zu haben , diesen Titel nur an Prin¬
zen des königl . Hauses zu vergeben , allein die Thaten Wellington 's federten für
ihn eine Ausnahme , und er ist der Einzige , welcher seit 1766 die Herzogüwürde
erhielt . Jetzt sind 13 englische, 8 schottische ( wovon aber 2 zugleich engl . HerzogStiiel haben ) und ein irländischer Herzog vorhanden . Die meisten Herzoge haben
zugleich den Titel von Marguisaten , Grafschaften , Dicegrafschasten und Barotiien !d. > sowie überhaupt die Hähern Titel in England einige der niedern einschlie¬
ßen . Zwischen sie und die Grafen schob Richard II . noch die Marquis
ein , indem
er den obenerwähnten Robert de Vere zum Marquis v. Dublin ernannte . Diese
Würde ist nie häufig geworden . In England war 1789 nur ein Marquis , jetzt 17 ,
In Schottland 3 , in Irland 12 . Herzoge und Marquis werden im Kanzlcistyk
Fürsten genannt . Auf sie folgen die Grafen , EarlS s ( . d.), der älteste aller die¬
ser Titel . Der Titel Discount
rührt von Heinrich V I. her , und ist ebenfalls nie
zahlreich gewesen. Jetzt sind in England 22 , in Schottland 4 , in Irland 52 .
Der Grafen sind in England 100 , in Schottland 38 , in Irland 74 . Der Ba¬
rone in England 134, in Schottland 23 , in Irland 74 . (Es gibt außerdem
noch andre Barone , z. B . Barette der Sch - tzkammer sul lbe b »cb «<,uei ^ , der
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Fünfhäfcn sof lbe cinguv ^ nrtsjj u. s. w. ; sie gehören aber nicht zum hohen Adel,
sitzen nicht im Oberhause , und ihre Titel sind nicht erblich .) Jeder vom hohen Adel
wird auch Lord , d. i. Herr , genannt und ist Pair des Reichs ( Iluro » c>>I' ->rU.>mt -ni ) . Der Mopor von London ist nur während seiner Amtsführung Lord. Die
Erzbischöse und Bischöfe haben für ihre Personen Rang und Rechte des hohen Adels,
wovon eben das Wesentlichste in dem Sitze im Oberhause des Parlaments besteht,
welches nur die engl . Pairs sämmtlich , die schottischen und irländischen nur durch
Deputationen von 1k und 28 aus ihrer Mitte ausüben . Alle diese Würden erben
nur auf die ältesten Söhne fort , welche bei Lebzeiten des Vaters im gemeinen Leben
(denn im Kanzleistyl sind sie nur UsgnireH den zweiten Titel des Vaters , und wenn
dieser keine andre hat , z. B . selbst nur Baron ist, den Titel Lord bekommen . Die
übrigen Vorrechte des hohen Adels sind sebr unbedeutend . Sie werten inCriminalfällen voni Oberhause gerichtet , in Civilsaehen stehen sie unter den ordentlichen
Gerichten . Wenn sie selbst zu Gericht sitzen, werden sie nicht vereidet , wohl aber
als Zeugen . Üble Nachreden gegen sie sind in einigen alten Skatuten als (x -.-,,,, !!,>» n, m .-l^ eintuni ) mit besondern Strafen bedroht , indessen wird in der Praxis davon
wenig Gebrauch gemacht . Sie machten im I . 1813 564 Familien aus (mit Ein:
schluß der 6 Erzbischöfe und 42 Bischöfe ), und das gesammte Einkommen des welt¬
lichen hohen Adels schlug Colguhoun auf 5 Mill . Pf . St . an , das der geistlichen
Herren auf 240,000 Pf . St . II . Der niedere Adel (Oeiilrv ) besteht , wenn man
bloß auf die Bedeutung des Worts im gemeinen Leben sieht , aus allen Denen,
welche nicht von gemeinen Handthierungen , Kleinhandel und dgl. leben, aber im ge¬
setzlichen Sinne gehören dazu : 1) aste Diejenigen , welche von adeliger Hei kimst
sind, daher e» auch allen jüngern Söhnen des hohen Adels und .ihrenNachkommen
zukommt , und 2) Alle , welche einen persönlichen Adel durch Anitcr oder Würden
erlangt haben . Dieser niedere Adel wird daher auch nie durch besondere Verleihung
ertheilt , er ist eine von selbst eintretende Folge einer gewissen in der bürgerlichen Ge¬
sellschaft erlangten Stelle . So gehörte auch in Frankreich ehedem außer einem
Titel , z. B . eines 8eoieillire (In Idol . nur das vivre n.olüeiixmt dazu, UNI der
Rechte des niedern Adels ohne Adelsbrief kbeilbofkig zu werden . Der Stand des
bloßen Le-iitiemnn wird durch keinen Titel bezeichnet, er führt den Namen Meister
(äl .i5ter ), welcher Niemandem verweigert werden kann . Aber eine höhere Stufe
Hilden schon die b. sguire °> (vgl . d.) , b> >>vcr .<! ( irinigeri . 8 <?n iUeu i) , Wappenfähige , in einigen Ländern Deutschlands S iegelmäßige , welche, ohne Ritter zu sein,
doch das Recht haben , ein adeliges Wappen zu fübren . Dies wurde ebedem durch
besondere königl. Waxpenbriefe erlangt , welches aber längst abgekommen ist. Alle
StaatSämtcr , vom Friedensrichter aufwärts , die Doktorwürde , der Grad eines
Unreifer , geben das Recht , ein k>g . seinem Namen beizusetzen, welches auch
kein Engländer unterläßt . Von Geburt sind die ältesten Söhne der Ritter und die
jüngern Söhne der PairS l'. rgnires und vererben die 'en Titel nach dem Rechte der
Erstgeburt auf ihre Nachkommen . Aller ausländische Adel , selbst die irländischen
PairS , werden in England nur den K»nn !, <--> beigezählt . Die Ritterwürde (s.
Knight ) macht die folgende Stufe aus . Zwischen ihnen stehen die Rxoneis , ein
nach dem Rechte der Erstgeburt forterbender Titel , welchen sdönig Jakob I. 1611 er¬
fand , als er zu einem Feldzuge gegen die empörten Zrländer Geld nöihig hatte . Es
fanden sich 100 Personen , von welchen jeder 1000 Pf . St . für die Ehre gab (als
Darlehn ), seinem Namen ein 8 !r vorzusetzen und das Zeichen der Provinz Ulster in
seinem Wappen zu führen . Darauf beschränken sich alle ihre Vorrechte , aber gerate
weil es nur Ehrenrechte sind, wird darauf , als auf eine öffentliche Anerkennung eig¬
nen Verdienstes oder als aufeine Erinnerung an aektbare Vorältern , ein großer Werth
werden mit dieser
gelegt . Ausgezeichnete Gelehrte , Civil - und Milüairbeamte
Würde belohnt , daher auch die Zahl der BaronetS jetzt auf 851 gestiegen ist. Die
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Zahl der Ritter und Esguires gibt Colguhorm auf 11,000 , die der Gentlemen,
welche bloß von ihren Renten leben , auf 35,000 Hausvater an . II I. Der Unter¬
schied zwischen diesem niedern , theils persönlichen , theils Amts - und Realadel und
dem Bürgerstande , der <7,>„>>,,niuOss . ist so gering , daß z. B . Dlackstone in seinen
berühmten „Conunenlarien über das engl . Recht " ihn selbst zu derselben rechnet.
In dem hier anaenommenen strengern Verbände aber gehören zum Bürger¬
stande zuerst alle Landeigenthümer , deren Gut einen jährl . Abwurf von wenig¬
stens 10 Schill . gewahrt ( Vcoiiwn ) , dann alle Handwerker und Tagelöhner ( Irsl .Wonieii ). Sie machen , wie überall , den großen Hau¬
,I,-5NXN. 1 , lilie,und
fen des Volks aus ; aber nirgends ist bittere Armuth und Überfluß in einem so
schneidenden Contraste einander nahe gestellt, als in England . Der jährl . Bedarf
einer Familie in den ärmsten Classen wird auf 15 Pf . St . und in den Städten auf
13 Pf . St . angegeben , und darauf ? der Bevölkerung (71 Mill . von 18) beschränkt.
Ein volles Drükiheil des Volks ( 1.518,000 Menschen ) hat aber nicht einmal diese
noihdürftige Existenz , sondern muß von den Pfarrgemeinden 1 ihres Bedarfs als
Almosen erhalten . Diese Armentaxe betrug in England und WaleS vom 6 . März
1827 bis ;uniI >. März 1828 , 7,715,055 Pf . St . Ein Fünftheil des Volks (hohe
und niedere Staatsbeamte , Arzte , Rechtsgelehrte , Lehrer aller Art , Capitalien,
Adel und Reiche , aber auch die sämmil . Armen ) trägt zu den jährl . neuen Erzeug¬
nissen nichts bei, bekommt aber doch von ihrem Werthe ein volles Dritttheil . Die
Zahl der Familienhäupter nimmt Colguhoun auf 31 Mill . an , wovon zur königl.
Familie 12 , zum hohen A ^el 561 , zur slenirv 36,861 , zum CivilstaatSdienste
21,500 , zur Armee und Marine 222,500 , zur Geistlichkeit 19,000 , zu dem
Stande der Rechtsgelehrten 19,000 , Arzte , Wundärzte und Apotheker 18,000,
für den Landbau 1,302,000 ( worunter nur 70,000 mittlere und 210,000 kleine
Grundeigenthümer , 280,000 Pachter ) , für Handwerker , Handel und Manufacr
turen 1,506,771 gerechnet werden . Das Durchschnittseinkommen einer Familie
des Mittelstandes (eines Arztes , Advokaten , mittlern Staatsbeamten ) wird auf
oder wohlhabenden Gutsbesitzer auf800
3— 100 Pf . , der höhern Staatsbeamten
—1000 Pf . , der Baronets auf 3500 Pf . und des hohen Adels auf 10,000 Pf.
angegeben ; diese Angaben sind jedoch im Einzelnen großen Abweichungen unter¬
worfen und scheinen bei den höhern Ständen zu gering zu sein. Mr . Thellusson,
welchem sein Großvater ein Capital von 30 Mill . aufstapeln ließ, würde mit seiner
1 - Mill . jährl . Eink . allein 130 Baronets oder 150 Lords aufliegen . Eine Folge
dieses großen Mißverhältnisses zwischen Armuth und Reichthum ist, daß der L2 tand
der mittlern freien Grundeigenthümer immer mehr verschwindet , und aller Landbesitz
in weniger Hände zusammenkommt , sowie auch in Handel und Manufacturen die
Zahl der bloßen Lohnarbeiter für fremde Rechnung verhältnismäßig zunimmt , und
ihre Lage immer schwieriger, folglich die Armuth immer größer wird . Dieß ist die
Klippe , welcher sich England jetzt mir schnellen Schritten zu nähern scheint ( die öf¬
fentlichen Verhältnisse Irlands sind bereits an derselben gescheitert), wenn die Aristo¬
kratie der großen Grundbesitzer dem Verderben nicht durch außerordentliche Aufopfe¬
s . d.) zu entgehen , Ein¬
rungen (z. B . durch Herstellung der Einkommensteuer,
sicht und Muth genug besitzt. Die Mittel dazu sind schon von mehren denkenden Män¬
nern Englands in Anregung gebracht worden , als : die Verminderung eines Theils
der Staatsschuld durch eine außerordentliche Vermögenssteuer , vonHatzfield ; die
Anlegung inländischer Ärmencolonien auf unangebauten , aber culturfähigen Ländereien , von Owen ; die gesetzliche Befestigung der Colonatverhältniffe und andrer ein¬
fachern Einrichtungen devGrundeigenthums , tbeils durch Formen (Abschaffung der
um¬
schwerfälligen Förmlichkeiten , wodurch gezvisse BeschränkungendesEigenthums
gangen werden ), theils und vornehmlich durch die Verpflichtung der großen Landbe-
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sitzer, ihre Ländereien gegen angeme/sene Zinsen in Erbpacht oder auf andre unwi¬
derrufliche Weise auszukhun und dadurch dem größer » Theile der Landwirthe eine
sichere Existenz zu geben. Dies Letzte wäre dein alten Rechte Englands vollkominen gemäß , welches dem Grundherrn untersagte , seine Bauern willkürlich von
ibren Gütern abzutreiben . Lo hat sich auch früherhin das ursprünglich bloß auf
dem guten Willen des Grundherrn beruhende Recht der Coppholders
an ihren
Gütern schon in ein . wenigstens auf die Lebenszeit des Bauers unwiderrufliches,
und mchrentheils auch erbliches Recht verwandelt . Um nämlich noch auch diese,
in die innern Verhältnisse der Nation tief eingreifenden Formen des Grundeigenthuins zu erwähnen , so ist der Stand freier Grundbesitzer , welche ihre Güter selb¬
ständig nach Lehnrecht besitzen, gleich viel ob sie davon Kriegs - oder Hosdieuste
(lvuig ' lit rerviuc . (^ , >,„ >I-,crjec >utg ) zu leisten hatten , oder irgend andre Ab¬
gaben und Dienste davon schuldig waren ( l,eosewn ^ « , villei „ - ,o,u,ge ) niemals
ganz unterdrückt worden . Aus ihm sind die jetzigen Freisassen ( lHoelivülcn ») ent¬
standen , und unter Karl II . sind alle Ruterlehen m freies Erblehn ( lroo .<n <l
mou suouge ) verwandelt und alle LehuSgefälle und Dienste ( mit Ausnahme der
kirchlichen, l, >,,lv-ul,,
und der Hofdienste , z. B . bei Krönungen ) ganz ab¬
geschafft worden . Aber auch selbst die frachtpflichtigen GuiSunterthauen 0 " W,,, «),
aus welchen , wie gesagt , die jetzigen Zins - und Frohnbauern
Noble, -) ent¬
standen sind, waren außer jenem Dienstverhältniß immer als freie Leute zu bewach¬
ten . Dies ergibt sich ani deutlichsten aus der dreifachen Art von Gericht , welche
in den Lehnsherrschaften vorkam , und wiewol sie zum Theil selten mehr geübt
wird , doch dem Rechte nach noch jetzt besteht. In bürgerlichen Sachen besetzen
die Freisassen das Gericht ((lo » >i- d„,o, >„ t e» ,>, >» o „ l„w. n ^ ro,, » e>>,,,l , i,,eliobwr ' i uuuet ) selbst als Schöffen unter dem bloßen Vorsitze des Gutsherrn oder
seines Amtmanns ; in Sachen der Frohnbauern hingegen ist der Gutsherr selbst
der Richter , nach den besondern Rechten des GutSvezukS ( (äu »t» ,» „ ,v eo „ ,i ) ,
Diese Gerichte waren alle 3— t Wochen zu halten , und zwar ursprünglich in der
Halle des Herrn . Hingegen in Strafsache » hielte» die sämmtlichen Emgesesseuen
der Herrschaft , Freisassen und Frohnbauern , 2 oder 3 Mal ihr Rügegenchr ( o.o„ ,
lect , bei den Angelsachse» bulle - , >-gui ) , im Namen des Königs , koch unter dem
Vorsitz des Herrschaftsamlmanns
(Necvuxl ) , welcher zu dem Ende ein Rechtsgelehrter sein mußte . Anklagen , welche aufFelonie und Verrath gingen , mußteer
an die königl. Richter abgeben ; in geringern Sachen hingegen veranstaltete er selbst
ein andres Schöffenrecht (üu , v) über die Thatsrage und entschied nach deren Ausspruche den Rechispunkt (sprach die Strafe aus ). Mau sieht aus dieser Darstel¬
lung , daß sowol die Hörigkeit als die guksherrliche Gerichtsbarkeit der allgemeinen
VolkSfreiheic viel weniger entgegen gewesen sind als in andern Ländern , und daß
der ursprüngliche Charakter der Gerichtsherrlichkeit , Führer und Vorsteher freier
Leute zu sein , sich dort reiner als irgend anderwärts bewährt hat . Aber eben dies
hat die Engländer als Volk groß und kraftvoll gemacht , so viel auch sonst m ihren
Einrichtungen tadelnSwerth sein mag.
II . Vtaacs
Verfassung.
Man
kann nicht mit Montesquieu sagen,
obgleich es oft gesagt worden ist, daß die Kraft der engl . StaatSversassmg
in einer
scharfen Trennung der 3 Gewalten , der regierenden , richterlichen und gesetzgeben¬
den, bestehe. Denn besonders das Parlament nimmt sowol an Regierungsgeschäf¬
ten als an den richterlichen einen sehr bedeutenden und wesentlichen Antheil , jenes
vornehmlich im Unterhause , indem es eine fortwährende Aufsicht über die Staats¬
verwaltung ausübt und eine Menge von Regierungssachen (Straßen - , Brücken - ,
Canalbau und andre öffentliche Anlagen , Majoremntärserklärungen
, Ehescheidun¬
gen w.) durch di« sogenannten PrivalbiUs besorgt ; an der richterlichen im Dder-
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Hause,
in
dasselbe der oberste Gerichtshof der Nation ist. Der König aber übt
soi^ / ^ ^ hbimeii Rathe oder dem engernAuSschusse desselben, dem Cabineksrathe,
ben ej,,/als
richterliche Befugnisse aus ; die 3 obersten Gerichtshöfe ha Z^wissj. " HH' Üie Gewalt wie die römischen Prätoren , indem ihre Entscheidungen
. ^ feheskraft haben , und überhaupt laufen diese 3 Zweige der
^ä»dia^ ^ >^
England so durch einander , daß es für keinen derselben ein selb»
^ >den F, r 9an gibt . Ebenso wenig läßt sich die Stellung des Königs und der
Dewgk . >^ des Parlaments als eine Mischung von Monarchie , Aristokratie und
tisth,
Grachten . Das Parlament ist vielmehr durch und durch aristokra»
hcht'en / ^ " 'Zkn Stimmen abgerechnet , welche sich etwa vermöge singulairer Anbeu. cv^ swar Mitglieder für die Masse des Volks und im Geiste desselben erhe»
^tundei
aber ist auch das Unterhaus nur eine Versammlung der größer»
»ist einei^ J
und das Oberhaus ist ebendasselbe , nur in andrer Form und
"ein der b '>" ^ sn"
Geburtsaristokratie . Die Wünsche des Volks finden in kei»
^esenilick^ c^
em gesetzmäßiges, nothwendiges Organ , wohl aber sind seine
he>t benude" x^ bchie und seine Herrschaft der Gesetze, worauf die bürgerliche Frei»
ist
andre Anstalten gesichert, und das Bestehen dieser Einrichtungen
guck
durch die beiden Umstände garantirt , daß eineStheilS diese!»
theil
^ Aristokratie gegen die Neigung zur willkürlichen Herrschaft zum Vor»
jene Ejnr ' ,
andcrntheils die Besorgniß obwaltet , daß dgs Volk , wenn ihm
^fuqnir ^ kn" ^ " entzogen werden würden (seine Volksgerichte in der Jury , seine
Obwalt
Versammlungen zu halten , und die Preßfreiheit ), nicht nur diese mit
^Waft
" '^ teu, sondern leicht noch Mehres an sich reißen würde . Die königk.
s»Ng. Au ^ a?
Zeichen ihres Ursprungs aus alt - germanischer Dolksverfasherren
einer freien Kriegsgenossenschaft sind die Könige Oberlehns^ °iche dc>>Gesetzgeber (die Beschlüsse des Parlaments sind nur Bitten,
"nd x^ .
einem „ Er wolle es überlegen " , Ie Uoi »'uvi »er !, , ablehnt)
"pM Könia
(denn die Oberrichter in Westminster waren sehr lange ganz
Me rechtl? k^ Hch3 >g, welcher sie jederzeit entlassen konnte , und der König ist durch
^ " ge von V thuen selbst zugegen) , aber die königl . Gewalt ist durch eine
!" b" ts sind V " V'ägen und Gewohnheiten beschränkt. Die Befugnisse des Parlaafterg cj,^ ^
^
als die natürliche Unmöglichkeit begrenzt , und haben ihm
hat. Aber s,> ? .
Hände gegeben, durch welche es die königliche überwältigt
ö haben die I? ' ^ ^ 9 doch nichts gegen eine entschiedene öffentliche Meinung , und
^ " 3e gäbe ( HHmder nicht Unrecht , zu sagen , daß es in ihrer Verfassung drei
"eu werden ' kön" " ( ' Zeniliche Beschaffenheit und Ausdehnung nicht genau angegc»
" " d die Freiü »n
^ le Prärogativen der Krone , die Befugnisse des Parlaments
^fundlage ,,,w ^ ? es Volks . Die angelsächsische Verfassung bildet auch hier hie
Wesir , ader in m r
fsgenannte Eroberung Wilhelms l . (1666 ) zwar my»
Anwendn «« den
Dingen wenig verändert worden . Eine allgemeine
flMihruna
d?>-^ bh" >H.^ WS, größere Ausdehnung der lehnsherrlichen Rechte und
Lichts - urw cv"^ '" "" " 'schm Hofverfassung , womit die Einrichtung der obern
7^ 'änderuna usn^ !^ " " Uh ^härden zusammenhing , waren die Hauptpunkte der
alt der Nutiv ^
^ Lautlichere ^ r alten Verfassung , die gesetzgebende Ge»
^ " '» lung der
doppelten Versammlung , der VVilton-1 -hwmot « (Veralksversam^ k
d. i. der Bischöfe und Vornehmen ) und der allgemeinen
fthe Gewalt des
- Z^uioto (großen Versammlung ), und die richten»
überstue tki über seine StandeSgenossen , in dem 6ouit - vc,rou und
silen" " " h dem tälmiänl ! E" einer Herrschaft , in dem Grafschaftsgericht , Lvun H' l " ugd her Auru
" ('s Her dem Criminalgericht der Grafschaft , in den Asv,
d endlich in demOberhaufe über die Pairs , sind beibehalten,
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und die übermäßigen lehnherrlichen Rechte durch die Freiheitsbriefe der Könige b>s
auf Heinrich IN . gemildert worden ") .
Der
König.
(
Chitty
's „l 'reatlsa on Nie larv ok tbs
nk tl >e Orvivn ->ncl tbe relative clutie ? ,in <1 riglits oktlie snlgeet " , Lond. 18 " '
Die Krone ist erblich , nach besondern Gesetzen, welche das Parlament abzuärM
Macht hat . Sie wird vererbt nach dem Rechte der Erstgeburt zuerst auf
Söhne , und in deren Ermangelung aufdie Töchter , welche den männlichenAs^
tenverwandten des letzten Königs vorgehen . Zu gänzlicher Ermangelung der ^ '
scendenz kommen die nächsten Seitenverwandten des letzten Königs zur Thronst^
ohne Unterschied der vollen oder halben Geburt , aber nur insofern sie von dem erst'
Erwerb '. r der Krone abstammen . Die Ordnung dabei ist strenge LinealordmE'
sodaß das weibliche Geschlecht in der ältern Linie den männlichen Verwandten r
jüngern Linie vorgeht , aber unter Geschwistern immer die Söhne zuerst zurThr^
folge gelangen . Die Krone geht auf den Thronfolger unmittelbar über , ohne däß
einer besondern Besitzergreifung bedarf . Es gibt also keinZwischenreich , undcSgm ^
in England , wie in Frankreich , die beiden Grundsätze : der König stirbt niebt , und '
Todte setzt den Lebenden in Besitz ( le mortsii ^U lo vi k) ; daher wird auch die ^stb.
rung Karls II . nicht von derNestauration , sondern Vom Todestage Karls I. an
net. Die Volljährigkeit des Königs tritt mit dem 18 . Z . ein ; die Regentschaft ff'I
rend der Minderjährigkeit ordnet der König in s. Testamente , oder wenn er eS .
gethan , das Parlament an . Der Thronerbe ist seit Eduard III . geborener
von Cornwall und kraft eines offenen Briefs Prinz von Wales . Die Krönung '
Königs geschieht in der Westminsterabtei durch den ErzbischofvonCanterburh -,^
Königin durch den Erzbischof von H)ork. — Zum Unterhalt des Königs und st!"
Hofstaates , der hohen Beamten und Collegien hat das Parlament 1820 eine
Lification der Civilliste s ( . d.) eintreten lassen. — >Hohe Reichsämter , die, ^
auf 2 erbliche , vom König nach Willkür besetzt werden , find : 1) der Großka "^ .
(borcl Iligch- Llmiicolen ) zugleich Großsiegelbewahrer (l^euper oktbe rc^ .it bee
2) Der Großschatzmcister ( borcl Uigb - Dcasurer ) , Präsident der SchatzkoMü ^ ^.
Dieses Amt wird seit Georg I. von 5 Commissarien verwaltet , welche Lords ^
Schatzkammer heißen, und deren erster die ausgedehnte Gewalt eines Premier »^
sters hat . 3) Der Präsident des Staats oder geheimen Raths ( box ! previele» ^
tbe peiv ^ Couiioil ). 4) Der geheime Siegelbewahrer (täorel xrir / 8enl ) dr ^
das , geheime Siegel auf alle königl . Privilegien , Schenkungen », a, Urkunden,
hernach erst, wo es nöthig ist, mit dem großen versehen werden . 5) Der Gr <E ^
merer ( bore ! I1igch- 6b .ini bei lun ), 6) Der Großmarschast ( bnrcl Ixnl ölor ^o
zugleich Oberrichter in Geschlechtssachen . Sein Amt gehört erblich den
von Norfolk zu, die es, weil sie katholisch sind, durch einen Stellvertreter
lassen. 7) Der Großadmiral (bore ! Uigb - ^ Umiral ) oder Oberrichter in " - „fftU
lcn , die auf Seen und Flüssen vorkommen , Dieses Amt wird jetzt von
rien verwaltet , deren Vorsitzer erster Lord der Admiralität heißt . In Sch >u " ^
sind seit der Vereinigung noch 5 Krön - und Staatsbeamte . Der König nis^
England mit allen seinen Vorfahren und Nachfolgern ein Ganzes aus ; er
Corporation für sich, n 8»Ie Oorpointion . Von der Macht , die Thronfolge ^
ändern , hat das Parlament sowol in den Streitiakejten der Häuier Bork um '
*) Urkunden der britischen Staatsvcrsaffung sind ; 1) der alte FreihettobruI ^ s
Heinrich !. (6bart » lilx-rtstum , Lbarter ) , s. Charte;
2 ) die msgn » Om . jne "'s
xrest 6bsrter ) , s. Cbarta
mag na; 3 ) die Uetition vk ri gil t s
,o
Niecht) , s. d. ; 4) die u » be <is Oorpus
kill s ( . d.) ; 5) die Oeowr
„>s
rigbts , gleichsam die Capitnlation , welche Wilhelm III. 168g annehmen
die Krone zu erhalten ;. 6) die SuccessionSacten von 1701 und 1705 ) 7) dlk '"
acte von Schottland von 1707 ; 8) die von Irland von 1801.
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cafler , als vornehmlich nach der Revolution von 1688 Gebrauch gemacht , indem es
zuerst Jakob II . und seine Nachkommen der zweiten Ehe vom Throne ausschloß,
und in der ,1,-t ok rettle -mant (von 1700 ) die Thronfolge auf die protestantische
Nachkommenschaft der Prinzessin Sophie (jüngsten Tochter der Kurfürstin Elisa¬
beth von der Pfalz , Tochter König Jakobs I. vonEngland ) beschränkte. Die Mac ' t
des KönigS ist an die Gesetze gebunden und wird staatsrechtlich von einem Grundvertrage zwischen ihm und dem Volke abgeleitet . Denn so beharrlich sich auch Ja¬
kob I. und seine beiden Söhne auf ein von Gott gegebenes Recht der Herrschaft
beriefen , so wurde demselben doch immer widersprochen , und König Wilbelm ! >!.,
Königin Maria und Anna bestiegen den Thron , vermöge ausdrücklicher Erklärun¬
gen, nur in Kraft einer neuen Übertragung von Seiten der Nation . Da aber dabei,
besonders seit der Restauration , der Grundsatz anerkannt ist , daß im Staate keine
Gewalt über der königlichen stehen kann , die Handlungen des Königs keiner Prü¬
fung unterworfen sind , und der König über alle persönliche Verantwortlichkeit er¬
haben sein muß , weßhalb e-S denn auch einer der ersten Grundsätze des SkaatSrechtS
ist : „Der König kann kein Unrecht thun " , so sind die Mittel , wodurch die Regie¬
rung in den gesetzlichen Schranken gehalten wird , zu einem sehr künstlichen Srstem
ausgebildet worden . Erstlich werden alle Handlungen des Monarchen im Sinne
der Gesetze erklärt , und vorausgesetzt , daß Nichts in der Absicht des Königs liege,
was den Gesetzen entgegen ist. 2 ) Eine offenbare Gesetzwidrigkeit wird nicht dem
Könige , sondern seinen Rathgebern zugeschrieben, und sowol diese, als Diejenigen,
welche sich zu Ausführung einer Rechtsverletzung brauchen ließen , können deshalb
in Klage und Untersuchung genommen werten , ohne sich auf den Befehl des Königs
berufen zu dürfen . Dieses Svstem der Verantwortlichkeit ist einer der Grundpfei¬
ler der englischen, wie die Bedingung irgend einer Staatsverfassung überhaupt ; es
ist aber nirgends mit solcher Vollständigkeit ausgebildet , nirgends die Ehrfurcht ge¬
gen den Monarchen mit der Sicherheit der Bürger so gut vereint als in England.
Durch diese beiden Grundsätze wird es möglich , königl . Verfügungen , welche den
Gesetzen zuwider sind, z. B . eine verfassungswidrige Begnadigung oder andre Derwilliguug , bei Seite zu setzen, indem entweder die gesetzliche Beschränkung , z. B.
daß die Begnadigung den Lauf des Processes nicht hemmen oder die Privatansprüche
nicht aufheben solle, hineingelegt , oder es dafür angenommen wird , daß der König
dabei hintergangen worden sei. Es bekommt auch 8) sowol das Parlament als die
Gerichtshöfe das Recht , über eine solche Regierungshandlung frei zu diScutiren,
und insbesondere ist das Parlament , sowie jedes einzelne Mitglied des Oberhauses,
befugt , dem Könige Gegenvorstellungen zu machen . Zeder Pair des Reichs ist
nämlich geborener StaatSrath des Monarchen , und als solcher berechtigt , eine Privataudienz zu erbitten , um ihm über das Wohl des Reichs seine Meinung vorzu¬
tragen . Gegen eine Absicht des Monarchen , die Verfassung zu untergraben , haben
die engl . Gesetze schon aus dem Grunde kein Gegenmittel aufstellen können , weil
durch den Grundsatz : „Der König kann kein Unrecht beabsichtigen " , auch die bloße
Möglichkeit einer solchen Voraussetzung ausgeschlossen wird . Man nimmt es aber
als einen anerkannten und in Jakobs I !. Falle bewährten Satz an , daß ein directer
und entschiedener Versuch , die Eonstitution zu vernichten , eine Niederlegung der
Regierung in sich schließe, bmgegen über die Frage , welche HandlungeMeinen sol¬
chen Angriff auf die Eonstitution ausmachen , ist keine Entscheidung (s>r <-oei!eni)
vorhanden . „Wenn aber " , setzt der lovale Blackstone hinzu („ tEminent ." I , 215 ),
„Gesetz und Geschichte schweigen, so ziemt es auch uns , kein Urtheil auszusprechen,
vielmehr künftigen Geschlechtern zu überlassen , in welchen Fällen die Nothwendig¬
keit und das Wohl des Ganzen es erfodern tonnen , von jener , obgleich im Verbor¬
genen ruhenden , aber der Gesellschaft wesentlich inwohnenden Gewalt , welche kein
Klima , keine Zeit, keine Eonstitution , kein Vertrag jemals vernichten oder schmälern
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können , Gebrauch zu machen " . 4) Der Einzelne hat gegen Mißbrauche der Ger
walk die wirksamen Schutzmittel des Habeas
Corpus
( s, d.) , der Klage gegen
den Beamten , der Beschwerde bei dem Parlament und endlich der Preßfreiheit.
Allein wegen persönlicher Ansoderungcn an den König gibt eö kein Gericht , und es
ist nur der Weg übrig , sich an den Großkanzler zu wenden , damit dieser, nach Un¬
tersuchung der Sache , dem Könige rathe , eine gereckte Federung zu befriedigen.
Hn Realklagen gegen den König sind besondere Rechtsmittel gegen den König zu-,
lässig , welche auch im Kanzlcizerichte verhandelt werde ». Sie setzen voraus , daß
der König im Besitz des streitigen Grundstücks ist, und es ist merkwürdig , daß dabei
der König nie verurkheilt , sondern dem Kläger nur her Besitz, mit Vorbehalt des
bessern Rechts des Königs , zugesprochen wird (.-niuviniiitni -minin ; -In -nii -i
ot rcslilinil » !' pelenti p»5seu>«>e> <a, !vn stire ilrniiliii ir -str) , und daß , UM den
Übclstand der Execution zu vermeiden , das Urtheil selbst die Stelle einer Einwei¬
sung in den Besitz vertritt . Dies ist im Allgemeinen die Stellung der königl . Macht
gegen das Parlament und die Nation . Sie ist auch in den Eolonien nicht anders
beschaffe» , indem es staatsrechtlicher Grundsatz ist , daß überall , wohin sich die
Herrschaft des britischen Staats verbreitet , auch die engl . Reckte einheimisch wer¬
den. Überall wiederholt sich also in den engl . Colpnien das Bild der Verfassung
des Mutterlandes . — Mas die Beschränkung der KönigSgewalt in den einzelnen
Zweigen der Staatsverwaltung
betrifft , so gibt es z. B . in Ansehung der Rechts¬
pflege , welche die Vermittlerin zwischen der öffentlichen Gewalt und der indivi¬
duellen Freiheit sein muß , für den König (und das Ministerium
kaum eine Mög¬
lichkeit, den Lauf derselben zu stören. Der Konig ist nur Beschützer der gesetzlichen
Ordnung , allein die Vollstreckung steht ihm nicht zu. Er kann keinem Wtaatsbeamten größere Befugnisse beilegen , als ihm durch das Gesetz selbst gegeben sind , und
ulle die Verfügungen , welche die besondern rechtlichen Verhältnisse der einzelnen
Bürger betreffen , sind, wenn sie nicht von den Gerichten ausgehen , null und nich¬
tig . Auch das Begnadigungsrecht des Königs ist sehr eingeschränkt , Es kan » we¬
der dieRechte einzelnerBürger beeinträchtigen , noch den Lauf der einmal erhobenen
Untersuchung in dem Falle hemmen , wenn das Unterhaus gegen die höher » WkaakSdiener als Ankläger auftritt . Nach gefälltem Urtheil kann der König zwar die
eigentliche Strafe ganz oder zum Theil erlassen , aber die Unfähigkeit zu öffentlichen
Amrern , welche mit mehren Verbrechen (besonders Mißbrauch der öffentlichen Ge¬
walt ) gesetzlich verknüpft ist, schlechterdings nicht aufheben . Daher findet auch bei
Anklagen auf Verletzung der Habeas -Corpus -Acte eine königl. Begnadigung nicht
statt . Von einer Begnadigung wegen gemeinschädlicher Handlungen kann nicht
eber Gebrauch gemacht werden , als bis dieselbe, z. B . eine Anklage , welche die
-Lchifffahrt auf einem Flusse hindert , abgethan ist , und überhaupt gilt auch bei,
Gpadenbriefen der Satz , daß, wenn sie auf falsche Vorspiegelungen gegründet sind,
die Gerichte sie als nichtig verwerfen . Zn demselben muß daher immer das Ver¬
brechen , weshalb Gnade ertheilt wird , genau angegeben sein, wodurch man er¬
reicht hat , daß wahrhaft gefährliche Verbrecher nicht leicht begnadigt werden . Es
findet sich z. B . in den Gerichtsbüchern von den frühesten bis auf die neuesten Zei¬
ten nicht ein einziger Fall , daß ein vorsätzlicher Mörder begnadigt worden wäre.
l>. Die Zusammensetzung des Parlaments
hatte ihre erste Grundlage
ebenfalls schon in der angelsächsischen Periode erhalten , aber in den ersten Zeiten
der normannischen Periode bekam sie durch das Lehnsspstem eine besondere Form,
indem hauptsächlich nur die unmittelbaren Vasallen der Krone sich3 Mal im Jahre,
zu Weihnachten , Ostern und Pfingsten , am Hofe einfanden . Unter Hein¬
rich lll , nahm der Usurpator , Simon von Montfort , Graf von Leicester, wieder
seine Zuflucht zur allgemeiner » Volksversammlung , indem er ( 1265 ) 2 Abge¬
ordnet ? aus der Ritterschaft jeder Grafschaft unh 2 von jeder königl . Siqdt - oder
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Burggemeinde (den citie « und l>e>re>»V >») berief , und wenn dies wirklich eine
Neuerung und nicht eine alte Gewohnheit war , so ist sie ivenigstens sogleich von
Heinrich III . , als er durch das Treffer , bei Evesham wieder zur Freiheit und zur
Regierung gelangt war , beibehalten worden . Diese Stände waren oft in Einem
Raume versammelt , wenn aber schwierige Fälle vorkamen , so trat jeder Stand , die
Prälaten , die Barone und die Ritterschaft mit den Städten (gemeine Landschaft)
für sich zusammen , übergaben jedoch alsdann dem König ihre Antworten gemein¬
schaftlich. Erst unter Eduard III . (1327 —.77 ) wurde die Trennung der beiden
Häuser , in welchen sich die Prälaten mit dem weltlichen Herrenstande , und die
Ritterschaft mit den Städten vereinigte , zu einer bleibenden Einrichtung . Die
Erchischöfe und Bischöfe nahmen , vermöge ihre «' geistlichen Würde , an diesem
Rechte Theil , und erst nach der normännische » Eroberung wurden ihre Güter zu¬
gleich zu LehnShcrrschasten gemacht und asten Pflichten derselben unterworfen.
Vor Heinrich VIII . gehörten auch 27 infulirte Äbte und 2 Prioren zu den geistli¬
chen e^ tandesherren , allein durch die Aufhebung der Klöster verschwanden sie. Die
weltlichen PairS sind nicht immer von Rechtswegen Mitglieder des Parlaments ge¬
wesen, sondern nur diejenigen , welche vom Könige dazu berufen wurden ; nach und
nach aber ist Pairswürde ( hoher Adel , Lordschaft) und (parlamentarische ) Skandcsoder Reichsherrlichkeit unzertrennlich und gleichbedeutend geworden . Der König
hat aber jederzeit das Recht behalten , die Zahl der Lords beliebig zu vermehren,
obgleich er jetzt nicht mehr befugt ist, einen einmal ernannten Lord dieser Würde
(etwa weil er sich durch schlechte Wirthschaft in die Unmöglichkeit versetzt habe,
solche zu behaupten ) zu berauben . Unter Georg I. war un Haufe der Lords schon
eine Bist durchgegangen , dem Könige das Recht , neue Lords zu mache » , auf eine
gewisse Zahl zu beschränken , aber das Haus der Gemeinen versagte ihr seine Zu¬
stimmung , weil es die aristokratische Tendenz derselben wohl einsah . Kein König
hat von diesem Rechte so vielfach Gebrauch gemacht , als Georg III . Don 1760
—1820 sind ernannt worden : 2 Herzoge , 16 Marquis , 47 Grafen , 17 Dis¬
counts und 106 Barone , nämlich bloß in England , ohne die schottischen und irlän¬
dischen Titel zu rechnen . Dadurch war zu Ende dieser Regierung (Febr . 1820)
die Zahl der engl . Lnandesherren auf 291 erhöht worden (unter Jakob I. wgr ihre
Zahl 106 ., im I . 1673 , 154 ). Durch die Union mit Wchotcland und Irland
sind noch 16 Abgeordnete aus dem schottischen und 28 aus dem irländischen Herrenstante und 4 irländische Bischöfe (die 4 Erzbischöfe und 18 Bischöfe Irlands
wechseln dabei ab ) dazu gekommen , sodaß das gesammte Oberhaus
mit den 2
engl . Erzbischöfen, und 22 Bischöfen im I . 1820 aus 363 Lords (worunter 28
Geistliche ) bestand ; mit den katholischeil PairS (seit 1829 ) wird diese Zahl bis an
400 steigen. Das Haus
der Gemeinen
( vgl . Unterhaus
) besteht aus
658 Mitgliedern , nämlich 513 für England und Wales , 45 für Schottland unn
100 für Irland . Aber die Reparkition tiefer Mitglieder ist sehr ungleich , mad
mag »un auf das Verhältniß der Bevölkerung oder des Grundeigenthums sehen,
(Vgl . Wahl formen .) Schon die Grafschaften sind von sehr ungleicher Größe.
Vork hak über eine Million , Rutland nur 20,000 Einwohner , und doch sendet
ein ? wie die andere 2 Abgeordnete aus dein Wtande der Grundbesitzer (der Ritter¬
schaft) . Jede der 12 Grafschaften vyn Wales und der 33 Grafschaften von
Schottland sendet einen Abgeordneten , doch sind die 6 kleinsten Grafschaften
Schottlands
in dieser Beziehung vereinigt , sodaß immer Taühneß und Bute,
Äachmannan und Kinroß , Cromarty und Nairn zustimmen einen Deputieren wäh¬
len ; die 32 Grafschaften Irlands senden jede 2 Abgeordnete . An der Wahl neh¬
men alle Lehnbesitzer (I,eel >» I,Iers , Freisassen) Theil , deren Lehn einen jährl . Er¬
trag von 40 Schilling und darüber gewährt , Ihre Zahl ist in den Grafschafte,z
sehr verschieden, in Pork nimmt man 16,000 Wahlberechtigte an , in andern Graf-
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schaffen hingegen ist der Grundbesitz einzelner Familien so überwiegend , daß sie ge¬
radezu einen oder beide Abgeordnete der Grafschaft ernennen . So kommt es , daß
etwa 11,000 Personen die Hälfte aller engl . und wales . Repräsentanten wählen . In
Schottland
werden die 30 Grafschaftsdepukirten nur von 2767 Gutsbesitzern
gewählt . Es sind nämlich dorr nur die unmittelbaren Vasallen der Krone wahlbe¬
rechtigt , und deren gibt es in keiner Grafschaft mehr als 220 , in den meisten nicht
einmal 100 , in Elackmannan nur 16 , in Nairn 20 , in Peeble 34 , in Sukherland
35 . In Irland
hat man sich genöthigt gesehen, bloße Pachter auf Lebenszeit für
wahlberechtigt zu erklären , weil der Landeizenthümer gar zu wenig gewesen sein
würden ; auch bat die Emancipationsbill v. 13 . April 1829 in Irland den Wahl'
cenluS von 40 Shill . auf 10 Pf . St . erhöht . Dennoch , obgleich von den 92 De¬
putieren der 40 engl . und 12 walisischen Grafschaften gerade 46 lediglich von ein¬
zelnen großen Grundeigenlhümern , meist aus dem hohen Adel , ernannt werden , so
hält man doch diese sogenannten ritterschaftlichen Mitglieder ( Kiii -ssit , <>k.8l >i,cs)
noch für die unabhängigsten des Hauses . Denn in Ansehung der städtischen Deputirten , wovon England 405 , Wales 12 , Schottland 15 und Irland 35 stellt , ist
die Sache noch viel übler bestellt. Die städ ti sehe Vertretung hat sich sehr zufällig
ausgebildet . Ursprünglich mußten alle mit königl . Bürgerfreiheit versehene Drte
(l >c>re>„ c,!,, ) , sowie die Provinzialhauptstädte (Bischofssitze , <ü >le, ) Deputiere schicken,
weil auch sie unmittelbar unter dem Könige standen . Allein sie suchten sich, so viel
sie konnten , von einer Sache loszumachen , die nur als Dienst , als kostspielige Last,
nicht als Recht und vortheilbafterVorrug
betrachtet wurde . Darüber verloren viele
dieser Drte ihre Landsiandschaft , und es hielt schwer, sie wiederzuerlangen . Von
dem frühern Rechte des Königs , die Landsiandschaft durch neue Privilegien zu er¬
theilen , hat zuletzt Karl II . fürNewark Gebrauch gemacht ; jetzt ist dies Recht der
Krone erloschen , und neue Städte haben die Stankschaft seitdem nicht mehr erlangt.
Bei dem Regierungsantritt Heinrichs VIII . war die Zahl der städtischen Deputieren
bis auf269 herabgekommen , durch Wiederherstellung der frühern oder königl . Ver¬
leihung eines neuen parlamentarischen Wahlrechts wurden bis 1678 wieder 180
Hinzugefügt , durch Einverleibung von Wales kamen 12 , und durch die Vereinigung
von den alten Pfalzgrafschaften Ehester und Durhain noch 4 hinzu . Diele von die¬
sen reichssiändischen Bürgerschaften (bei l>o >o » >ft >darf man weniger an unser deut¬
sches Burg denken als an die Vereinigung zu einem Ganzen mit allgemeiner Verbürgung für einander ) sind ganz oder zum größten Theil eingegangen , verödet
(Untteii
hnrnu ^ Ii «, s. d.) , und das Recht , Parlamentsglieder
zu ernennen,
haftet entweder auf wenigen Häusern (von Old Sarum z. B . sind nur noch die
Ruinen eines Schlosses übrig , und das Wahlrecht wird von 7 Besitzern gewisser
Grundstücke ausgeübt , sodaß es jetzt vom Grafen von Ealedon abhängt ) , oder ist
ganz in die Hände einzelner Familien gekommen . Auch in mehren größer » Städten
hastet das Wahlrecht entweder nur auf sämmtlichen Freilehen ( lrek-1ic>l>Ier, ) oder
gar nur auf gewissen Durglehen ( hanr ^.i ^ e- tcuiure -), sodaß der Wähler sehr we¬
nige , z. B . in Plymouth von 60,000 Einw . nur 230 , in Harwich von 17,000
Einw . 32 , in PortSmouth von 45,000 Einw . 100 , in Bath von 32,000 Einw.
18 , in Bristol von 106,000 Einw. nur 50 u. s. w. sind. Diese wenigen stehen
meistens unter dem Einflüsse irgend einer von den großen Familien Englands ; da¬
her kommt es , daß etwa 12 Familien allein über 100 Plätze im Parlamente zu
vergeben haben , z. B . die Grafen v. Mount -Edgecombe und v. Fitzwilliam jeder 6,
eben soviel die Herzoge von Devonshire und v. Bedford , die Pelhams , Herzoge v.
Newcastle , Grafen v. Chichester und Lords Parborough 15 , der Herzog v. Nor¬
folk 10 , ebenso viel der Graf von LonSdale u. s. w. Mit den wenige » Plätzen,
»velche von unabhängigen Wahlmännern
besetzt werden , wird in der Regel ein
schändlicher Handel getrieben ; trotz aller Gesetze dagegen sind die Preise der Stim-
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wen und die Unterhändler allgemein bekannt ; ein Platz für einen kleinen Ort kostet
in der Regel 5000 Pf . Sterl . Dagegen haben die bedeutendsten Städte , Man -,
ehester ( 165,000 Einw .), Birmingham ( 118,000 Einw .), Leeds ( HO,000 Einw .),
Sheffield (15,000 Einw .) und eine große Zahl Städte von 10 — 10,000 Einw.
gar keinen Antheil an der Repräsentation ; es ist daher kein Wunder , daß eine bes¬
sere Einrichtung derselben , die sogen. Parlamentsreform
, zu den allgemein¬
sten Wünschen des Volks - gehört . Denn in seiner gegenwärtigen Verfassung , ist es
den Ministern nur zu leicht , Maßregeln , welche ebenso sehr gegen die öffentliche
Meinung als gegen das Wohl des Reiches sind, dennoch eine geraume Zeit h ndurch
zu verfolgen , und insonderheit verdankt England seine Schuldenlast der Hartnäckig¬
keit, mit welcher Amerika und späterhin Frankreich bekämpft wor 'o-.-n sind. Allein
ebenso leicht sind die Gründe einzusehen, welche sich einer solchen Reform entgegen¬
setzen, indem es jetzt nicht mehr die Krone , sondern die herrschende Aristokratie ist,
deren Einfluß durch diese Reform vermindert werden würde . Mrnisterialpartei und Oppositon
(s. d.) sind weniger in ihren Grundansicliten verschieben
als durch zufällige Nebendinge getrennt , und die Opposition in Geiste des Volks
ist noch sehr weit davon entfernt , den Ministern im Parlamente gefährlich worden
zu können . Das Parlament ist nicht beständig versammelt (sein einziger S chutz
gegen völlige Ausartung ), sondern in der königl ., als einzigen dauernden Geivalt,
liegt das Recht , es zu berufen und aufzuheben . Weder dieses noch jenes darf län¬
ger als 1 Jahre unterbleiben . Jenes geschieht durch briefliche Einladung jedes ein¬
zelnen Lords und durch Befehle an die Grafschaften und Städte , ihr «' Abgeordneten
zu wühlen . Das Parlament wird jetzt stets in dem alten königl. P . ilaste zu Westminster gehalten , wo jedes Haus seinen besondern Saal hat . Die erste Sitzung
wird vorn König selbst, der dann im großen Staate erscheint, mit ei ner Rede vo.ii
Throne im Oberhause eröffnet , woraus jedes Haus besonders in einer schriftlichen
Dankadresse antwortet . Nachdem sodann die Parlamentsglieder
(n it Ausnahme
der katholischen seit 1829 ) den Kircheneid (,>->li >ol rup,e, >>->cv . von 1 )e>I.rich VIII.
eingeführt ), durch welchen der König als Haupt der engl . Kirche aw rksnnt wird,
und den Test (s. d.), die Mitglieder des Unterhauses überdies noch den IlNterlhaneneid («>„ tb „ s -OIch,,,,, «-,-) geschworen haben , wählt das Unterhaus sei,len Spi echer
( - ,>«!,!««'«) , sowie einen Comite von 5 Personen (von denen eine die Re chte des Hau¬
ses, eine die Beschwerden des Volks , eine die streitigen Wahlen , eil «e das Handlungswcsen und eine die kirchlichen Angelegenheiten besonders zu beacht en hat ), wor¬
aus die Berathungen beginnen . Im Oberhause hat der Lordkanzler den Vorsitz.
Jede ? Parlamentsglied hat dasRecht , Etwas in Vertrag zu bringen (s. l H ill ) , Wer
nicht zugegen ist, verliert seine Stimme ; die Lords können jedoch d- uch Bevoll¬
mächtigte ( j.ioxieH stimmen . — Über die Geschäfte und Formen des Parlaments
s. Bill und Acte . Das Parlament nimmt auch wesentlichen Anthei l an der Lau desverwalliing und der Rechtspflege . Dem Unterhause müssen/ weil von ihm alle
Geldbewtlltgungcn ausschließlich ausgehen , alle finanzielle Angel ' genh eiten vorge¬
legt werden , und es ist kein Gegenstand zu denken, welcher Nicht durch BZittschriften
oder Beschwerden , oder durch eigne Motionen der Mitglieder an beide Häuser ge¬
bracht werden könnte. Das Oberhaus aber ist als altes Batonengericht , i mn welchem
sich die drei obersten Gerichte zu Westminster nur abgetrennt haben , noch imniev
der oberste Gerichtshof der Nation . In bürgerlichen Sachen macht e«; die oberste
Instanz und dasCassari -msgerichr aus , indem NullirätSklagen gegen die AuSsprüchc
der obern Gerichte von England , Schottland und Irland an das Oberhc ms gehören.
Appellationen und Nichtigkeitsbeschwerden (»-«iti «,t e-,,o «) von den Ll ibergerichten
der Nebenlünder (Insel Man , Jersey , Guernsey , den Colonie ») gehet i an den Kö¬
nig in seinem geheimen Rathe . In Crimmalsachen sind die Lords dia l lnheilsfinder
oder Schöffen im Gericht des Uu, >1 lli ^ lr üteevuiO , welches zusamiw .'tntritt , so oft
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der Angeklagte selbst ein Lord ist. Dir Würde des I. orck lligli 8lo ^ 2>,I war sonst
erblich , wird aber jetzt n »r für jeden besondern Fall ertheilt . Wenn das Parlament
aber ohnehin versamwelt ist, so ist das Gericht consiituirt ( li ><- !A, ^ i„ I' uiiiuini nl ), ohne daß es. streng genommen , der Ernennung eines bore ! IliIi 8ik-.v^rd
bedarf . ?luch andre Personen können , wenn nämlich dasHauS der Gemeinen als
Ankläaer auftritt , vor das Gericht des Oberhauses gebracht werden . Es werden
dünn alle Formen des CnminalprocesseS beobachtet , und die Verurtheilung kann
nur mit einer Stimmenmehrheit von 12 Lords ausgesprochen werden . Der Gang
einer solchen Sache ist höchst feierlich, aber auch langsam und kostbar. Unsere Zeit
hat 3 solcke Eriminalprocesse gesehen : gegen den Generalgouverneur von Indien,
Warren HastingS
(fi d.), wegen Erpressung und Grausamkeit , gegen den Kriegs¬
minister Dundas , Discount Ästelville , wegen Unterschleifs in der Verwaltung,
üNd gegen den Herzog v. Hörk , als Generalissimus , wegen angeblichen Verkaufs
von Ofstcicrstellen . In dem letzte» kam es nicht zur förmlichen Anklage , die beiden
ersten endigten mit einer Freisprechung ; aber der Proceß gegen HastingS war durch
seine 7jährige Dauer und durch die großen Kosten , welche der Angeklagte auf seine
Vertheidigung weNLen mußte , selbst für eine Strafe zu achten . Sehr verschieden
ist von diesem gerichtlichen Berufe des Oberhauses die Aussprechüng einer Strafe
im Wege der Gesetzgebung , aal o >' .ntMimio, , wenn die Todesstrafe ausgesprochen
tvird , und lull ol / >^ins .',N,I / »'N.ilitie ; . wenn eine geringere beschlossen wird.
Dieses besondere Recht kann in jedem Hause zur Ausübung gebracht werden (gegen
die verstarb . Königin fing es im Oberhause an ) ; es ist an keine gerichtliche Form,
noch a» die bestehenden Strafgesetze gebunden , es muß aber der Beschluß von bei¬
den Häusern angenommen und die königl. Zustimmung ertheilt werden . Anna Ho¬
ward , Gemahlin Heinrichs VI l >. , und Karls l. Minister , Thomas Wenthworth
(Graf Strafford ), u. A . sind auf diese Weise vei urtheilt worden.
<?.. Volksfrei
hditen .
Die Freiheit des Volkes , dieses angeborene
Recht ( iüriil rchbi ) jedes Engländers , wovon ein jeder von ihnen mit Stolz und
Ehrfurcht spricht , diese O. uelle fester Anhänglichkeit an seine Verfassung und an
seinen König besteht in Nichts , als was ein jeder Staat seinen Bürgern verspricht:
in rechtlicher Sicherkeit . Niemand soll an seinem Leben und an seinem Leibe ver¬
letzt, in seiner Freiheit gekränkt , ü» seinem Vermögen beeinträchtigt werden , außer
durch gesetzmäßigen, richterlichen Spruch und in Gemäßhcit verfassungsmäßiger
Gesetze. Allein was die engl. Verfassung auszeichnet , sind nicht sowol die wieder¬
holten ausdrücklichen Anerkennungen dieses sich überall von selbst verstehenden
Rechts , von der i1b,pui.i clumt .-, an bis zur l',,11 «ssiiIil . Wilhelms lll . (s. Groß¬
britannien
) , sondern die Mittel , Welche diese Verfassung einem Jeden gewährt,
um sie auch zu seinem Vortheile in jedem Falle in Bewegung zu setzen. Diese las¬
sen sich auf folgende Hauptclassen zurückführen : I. Es ist ein anerkannter allge¬
meiner Satz des engl . Staatsrechts , daß Keinem durch besondere Befehle verboten
werden kann , was nicht durch vorhergegangene Gesetze verboten ist. Die Bürger
sind also der Regierung , d. i. der ganzen Hierarchie des Beamtenstandes , bucht zu
unbedingtem , sondern nur zu verfassungsmäßigem Gehorsam verpflichtet . II . Die
schroffe Trennung des Beamtenstandes vcm Volke , das übertriebene Negieren und
Gängeln des Volkes wird dadurch ausgeschlossen, daß die engl . Regierungsver¬
fassung
( s d. fg. Art .) eins Menge von NegierungSgeschäften der eignen Besor¬
gung derNation überläßt . Hierher gehören die Friedensrichter und die Geschwore¬
nen , die Lruuck jurr , die Municipalverfassung und vor Allem das Recht , sich zu
allen gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu versammeln und zu verbinden . Ge¬
sichert wird diese persönliche Freiheit III . durch die Verantwortlichkeit der Staats¬
beamten (s. d. fa . Art .) und insbesondere gegen willkürliche Einsperrung durch die
Habeas -Cer - us -Acte. Aber det Schlußstein des Ganzen , kaS wahre Palladium
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der Herrschaft der besetze , welche schon vor säst KOOI .
der engl . Recht - gelehrte
Braekon („ Ilo
el <-nn ; xetixli !>iI>n!i än ^ liue " , geschrieben zwischen I 62
und 1W8 ) als das Ziel aller Verfassung angab , ist die
Preßfreiheir . S . Hallam 's
>n:N üisle >i V<>! l-lngs .inl " (3. Allst . 18 - 9, - Bde ., 1 .).
IN . Reg ie r u n g s v e r fa ssu n g. ?luch in dcr )
lnordnung der Organe
snr die eigentliche Landesverfassung finden fiel; in dem
heutigen England noch häu¬
fige Spuren seiner frühsten Zeilen . Was sieb von der
angelsächsischen Gemeinde:
Verfassung verloren hat , ist nicht sowol durch Gesetze
anfgcboben , oder durch Ein¬
richtungen einer andernArt verdrängt , als vielmehr in sich selbst
vereinfacht worden.
Es kommt bei dieser Regierungsvcrfaffung hauptsächlich
auf die beiden Punkte an,
wie die Organe der öffentlichen Macht gebildet , und in
welches Verhältniß sie sowol gegen einander als gegen das Volk gestellt sind. In
beiden Beziehungen bietet
England große Eigenthümlichkeiten dar . In der ersten zeigt
sich nämlich , daß ei»
bedeutender Theil Dessen , was in andern Ländern von dem
obersten Centralpunkte
der öffentlichen Macht ausgeht , in England dem Volke
selbst überlassen ist, und in
der zweiten wird die Strenge der hierarchischen Verfassung
des Staatsdienstes durch
eilte gewisse Selbständigkeit eines jeden öffentlichen
Amtes , in welchem eine eigne
Verantwortlichkeit des Beamten auf das eigne Recht seines Amtes
gegründet ist,
sehr gemildert . ,1. Organisation.
An
der -Lpihe der Verwaltung steht na¬
türlich der König, als Haupt der Staat - gemeinde für
Krieg und Frieden , fin
Geistlichen und Weltlichen , mit den Ministern , den
SkaatSsecretalren und deni ge¬
heimen Rathe , dem Parlamente , den obersten
Reichsbeamten und Gerichtshöfen.
Der König ist allgemeiner Grundherr des Landes ,
alleiniger und nothwendiger
Lehnsherr ( l.<>,,I ? .n,->i, ><ni,il ) mit solcher Strenge , daß, wenn er
ein Gut lehnsfrei
Vergäbe , diese Verleihung von selbst nichtig wäre . Er ist
die O. uelle aller Ge¬
richtsbarkeit ( lm >5 jiiiliiüw ) ; Pairimonialgerichisbarkeit
ist unbekannt , außer daß
der Besitzer eines sogen, adeligen Gutes (I. or,I ok llw
das Erkenntniß über
gewisse kleine Vergehungen hat , wozu er die GerichtSbank
mit Freeholders besetzt.
Der König ist ferner der allgemeine Beschützer aller
Unmündigen und Vormundschastsbedürfrigen (gart » , put , um), weshalb er denn auch während der
Vormund¬
schaft die Einkünfte des Vermögens beziehen kann ; er ist
endlich die O. uelle aller
Würdet !, Ehren und Vorrechte ( s„ i,s Ii>» ,o , ir). Die engl .
Kirche erkannte ihn schon
vor Heinrich ZIII . als ihr Oberhaupt , und in dieser
Eigenschaft müssen die Satzun¬
gen
welche dieselbe in ihrem geistlichen Parlamente ( <'.>,nv »,iii,, -,)
macht , von ihm genehmigt ' werden , wie er denn auch, obwol
in Form einer bloßen
Empfehlung bei den Capiteln , alle Erzbischöfe und Bischöfe
ernennt . Er ist
oberster Frieden - erhalter , und alle Vergehungen sind
Verletzungen der LehnStreue
(Felonie ) , des königl. Friedens , oder wenigstens der konigl.
Würde und Rechte.
Frieden und Krieg und auswärtige Verhältnisse hängen von
ihm allein ab , insofern
er nicht Lmbsidien der Nation dazu nöthig hat . Er
vergibt die meisten Staatsmit¬
tel-, kann aber ihre Befugnisse weder vermindern noch
vermehren . Er ist Haupt
der befehlenden Gewalt im Siaate , aber der Befehl selbst
kann da, wo ein StaatSamr für einen Zweig der Verwaltuüg besteht, nur durch
dieses erlassen werden . Das
Ministerium
hat eine weitere und eine engere Bedeutung . In der
engern ge¬
höre » dazu die Cabinetsminister ( 15 , worunter die
Staatssecretmrs für das In¬
nere , für die auswarr . Angeleg, , und für das Kriegs - und
Eolonialwesen mit dem
Kanzler des Lehnhofs ( I-Vclxgiw, -. Schatzkammer ) als
Finanzminister , die vier
eigentlichen Departement - minister sind. Der Lord Kanzler ist
zwar mit der Ge¬
richtsverfassung enge verbunden , er steht an der Spitze der
Reichskanzlei , welche fin¬
den höchsten Gerichtshof nächst dem Parlament gehalten
wird , er ernennt alle Frie¬
densrichter und mehre andre Beamte ; aber der eigentliche Justiz
-, und Polizeinnnister ist der Staatrsecretair
für das Innere . Durch diesen gehe» die Erncnmm-
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gen der Richter , Bestätigungen und Milderungen der Strafurtheile , alle Begna¬
digungen , und ihm liegt die Erhaltung der innern Sicherheit und Ruhe ob. Im
wettern Sinne rechnet man noch mehre andre Beamte , den Oberkaminerbe, -in,
u. s. w . , zum Ministerium . Alle Mini¬
Generalpostmeister , Generalkronanwalt
ster werden vom Könige beliebig erwählt und entlassen , und in der Regel werden,
wenn ein Minister durch eine Gegenpartei verdrängt wird , auch die untern Stellen
Rath I ( ' riv^
mit Anhängern des neuen Ministers beseht. Der geheime
Lou »cU) besteht aus den Prinzen des königl . Hauses , aus den Ministern und an¬
dern vom König ernannten Männern , welche es der Regel nach lebenslang bleiben
(daher auch entlassene Minister gewöhnlich darin sind), aber die Sitzungen nur auf
besonderes Erfodern besuchen (jetzt sind 152 Geh .-Räthe ) . Die beiden Erzbischöfe,
die hohen Kronbeamten und der Sprecher des Unterhauses sind vermöge ihrer Ge¬
burt oder ihrer Stellen Geheimeräthe . Die Geheimenräthe werden vom König be¬
liebig entlassen , und mit seinem Tode hört ihre Stelle von selbst auf , doch sollen ver¬
möge eines Gesetzes von 1108 die Funcrionen des Eollegiums in diesen! Falle noch
0 Monate dauern , wenn der neue König dasselbe nicht früher entläßt . Jährlich
wird eine neue Liste von ihnen gefertigt , und wer darin Übergängen wird , hört da¬
durch auf Geh .-Rath zu sein. In den meisten Sachen ist der geheime Rath nur
beraihend , in Tolonialangelegenheiten jedoch macht er eine richterliche Stelle aus,
und zwar in erster Instanz in Sachen , welche die allgemeinen Verhältnisse der Pro¬
vinz betreffen , die höchste Appellationsinstanz aber in den von den Obergerichten der
Nebenländer entschiedenen Sachen . (Vgl . Geheimerathsverordnungen
ist auf die alt - ger¬
Verwaltung
.) — Die untere
und Tabinetsbefehle
manische Grafschaflsverfassung gegründet . Alle Freie vereinigen sich in Zehnschaßten (Kirchspiele , Lehnsherrschasten ), Hundertschaften und Grafschaften , jeder
dieser Vereine mit eigner Gemeindeverbindung , allgemeiner wechselseitiger Verbürgung , eignen Gerichten und Kriegsverfassung . England ist bekanntlich zu dem
Ende in 40 , Wales in 12 Grafschaften (Gaue , 81>i,cr ) getheilt , von welchen
früher einige , Ehester , Durham , Pembroke , Hexam (jetzt zu Northumberland ge¬
schlagen ) und Lancaster , den Titel derPsalzgrafschaften (Oouulie « p->l->tinr ) führten , weil ihre Grafen königl. Rechte darin auszuüben hatten , wie die alten Herzogthümer in Deutschland ( Oucc , palgtiin ) und die Lehnsfürflenlhümer (Normandie,
Bretagne , Burgund , Guienne u . s. w.) in Frankreich . Sie hatten ihre eignen
obern Staatsbehörden , und ihre Inhaber waren mit allen Regalien beliehen , da¬
her nahmen sie auch an der parlamentarischen Reichsstandschafr keinen Theil.
Durham besteht noch, unk der Bischof ist Landesherr , jedoch sind die Hohcitsrechte
desselben seit Heinrich VIII . sehr beschränkt worden . Auch in Ehester und Lanca¬
ster ist noch Vieles voll der pfalzgräfi . Verfassung übrig . Außerdem haben 12 alte
bischöfl. Städte (citier ) und 5 andre das Vorrecht , eine Grasschaft für sich zu sein
(couii i v corpni ^ te), k. h. das Grasenamt durch ihre Magistrate auszuüben . Nach¬
s( . d.), ehemals
dem die alte Grascnwürde eingegangen war , sind die Sheriffs
zweite Beamte der Gaue (vice -eomiter ) in ihre Stelle eingerückt , und nun die er¬
sten Beamten in der Grafschaft , obgleich dem Lordlieutenant ( seit Karl II . der er¬
nannte Anführer der Lantmiliz und gewöhnlich der am meisten begüterte Lord der
Grafschaft ) nachstehend. Sie waren , so lange der alte Graf ((lomes , von den
Normannen zuweilen (lnunt genannt ) vomKönig erwählt wurde , Beamte der Gaugemeinde , nachher ist ihre Ernennung an den König übergegangen . Doch werden
sie eigentlich nicht von ihm frei ernatmt , man hält sogar einen solchen vom König
aus eignerWahl bestellten Sheriff ( docket 8l >c,,tl ) für unrechtmäßig , sondern alle
Zahre werden von dem Großkanzler und einigen andern Staatsbeamten dieEanditatcn vorgeschlagen . Der Sheriff kann sich zu seinen Obliegenheiten AmtSverwescr ( l- uckor dlwiilli ) bestellen , für die Kreise der Grafschaft ernennt er Amtleute
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(llnilill ») , muß aber für dieselben haften . Der zweite Beamte der Grafschaft ist
der Coroner
( nuremnioi ) , dessen Geschäft es besonders ist, die Fälle , in welchen
eine öffentliche Anklage stattfindet , zur Gewißheit zu bringen . Der Oberhofrichter
(I .o, ü <A >icHi5tice ok lbr XiiibUieunb ) ist der erste Coronet des Reichs und kann
dies Amt , wenn er will , überall ausüben . Jetzt sind in jeder Grafschaft 1 — 6,
welche von der Grafschaftsgemeinde auf Lebenszeit gewählt werden . Ihr Amt hat
aber jetzt von seinem Ansehen sehr verloren , da es meist von geringen Leuten der Ger
bühren wegen gesucht wird . Sobald ein Leichnam gefunden wird , Jemand plötz¬
lich oder im Gefängniß stirbt , muß der Coroner mit 4 — 6 Geschworenen aus der
Nachbarschaft die Ursache des Todes untersuchen und über den Befund einen Be¬
richt aufPergan,einschreiben , welcher dem Oberhofgerichte oder den nächsten Asfisen
übergeben wird . Auch « chiffbrüche und gefundene Schätze muß er untersuchen und
dabei überall die Gefalle und Rechte des Königs wahrnehmen . Aber die wichtig¬
sten aller engl . Regierungübeamtcn sind unstreitig die Friedensrichter
(s. Frie¬
densgerichte
) (on - tode - oder oo,i «crvnle » c, pa <is) , in deren Händen fast die
ganze Polizei und sonst noch bedeutende Zweige der Verwaltung gelegt sind. Der
oberste Friedenshalter des Reichs ist der König selbst, aber auch die meisten höhern
Staatsbeamter !, der Lord Kanzler , Schatzmeister , Lord Marschall , der Umcl IIP !»
l-ouüt -ible . die 12 Oberrichter u. A ., haben vermöge ihres AmtS sriedenSrichterliche
Gewalt durch das ganze Land , der Sheriff und Coroner durch ihre Grafschaft , die
untern Beamtern in ihrem Gerichtsbezirke . Aber auch eigne Friedensbeamte waren
von jeher in England vorhanden , und wurden ursprünglich im Grafschafrsgerichte
erwählt , bis Eduard I II. ihre Ernennung an sich zog. Den Namen Friedensrich¬
ter bekamen sie unter Eduard III ., indem ihnen ( 1351 ) dieBefugniß ertheilt wurde,
über Felonien zu richten . Anfangs waren ihrer in der Grafschaft nur 2 oder 3,
aber mit der Zeit wurden immer mehr , und jetzt gehört es für alle dazu Berechtigte
(es wird weiter nichts erfodert , als in der Grafschaft zu wohnen und ein jährl . Eink.
aus Grundstücken von 100 Pf . zu haben ) zum Anstand , unter den Friedensrich¬
tern zu sein. Der Großkanzler fertigt von Zeit zu Zeit ein gemeinschaftliches Pa¬
tent für die sämmtlichen Friedensrichter der Grafschaft aus , und darin werden oft
5 — 600 dazu bestellt. Aber nicht alle üben das Amt wirklich aus , und wer die¬
ses will , läßt sich von dem Kronsecretair in der Reichskanzlei eine eigne Ausferti¬
gung (ein I)t-<lnmi8 z.nwswtem ) geben, leistet die allgemeinen und besondern Eid«
und ist dadurch zu den Handlungen seines Amtes berechtigt . Die Zahl der dienst¬
thuenden Friedensrichter beließ sich 1196 in England auf 2351 , in Wales 305,
in Schottland 1463 . Ein Theil ihrer Geschäfte kann von einem Jeden für sich
allein - ein andrer nur von zweien gemeinschaftlich , ein dritter nur von der Ver¬
sammlung aller FriedewSrichter einer Grafschaft , welche alle Vierteljahre gehalten
wird und einen Gerichtshofmit Archivrecht bildet ( <ä,u , t ol' i eem 0) besorgt werden.
Ehedem traf man unter der großen Masse von Friedensrichtern eine gewisse Aus¬
wahl , von welcher bei einigen Geschäften wenigstens einer zugezogen werden mußte,
und diese hießen von dem Anfangsworte der Clausel : s ) uoru, » -iliguem vastrum
^4. L . 0 . ll . unu, » e--so volumu « , die Quorums ; jetzt aber ist dieser Untersckied beinahe ganz aufgehoben . Der Geschäftskreis der Friedensrichter hängt
von ihrem gemeinschaftlichen Patent ( ihrer Commission ) ab , wobei noch jetzt ein
1592 entworfenes Formular im Wesentlichen zum Grunde gelegt wird ; er ist über¬
dies durch eine Menge von Statuten erweitert , und daher im höchsten Grade aus»
gedehnt . Das gangbarste Handbuch für ihre Geschäfte ist Burn ' S „ Indios of
tirr penne " , 5 Bde . (von 1755 bis jetzt 23 Allst .). Sie sind Friedenshaltrr,
d. h. sie haben den ersten Angriff bei allen Verbrechen , die erste Vernehmung
der Verdächtigen , ihre Entlassurzg gegen Bürgschaft oder Ablieferung in das
Gefängniß zur Untersuchung ; sie untersuchen (mit einem Schöffenrecht , Ourg ) die
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gewaltsamen Störungen des Besitzes und stellen den Besitzstand wieder her ; sie be¬
strafen und entfernen alle Bettler und Landstreicher , leiten aber auch die allgemeine
Armenvcrpflegung und erörtern die Vaterschaft und Versorgung unehelicher Kinder;
sie sorgen überall für die öffentliche Ordnung und die Handhabung der Gesetze, von
ihnen hängt die Anlegung neuer Gasthäuser , Bier - und Branntweinschcnken ab,
sie ziehen aber auch die Erlaubniß dazu , wenn sie gemißbraucht worden ist, wieder
ein. Volksversammlungen , Bittschriften von mehr als 10 Personen müssen von
2 Friedensrichtern genehmigt werden . Sie verrichten also fast ganz die Geschäfte
unserer Amtleute , Polizeidireciionen , und in ihren vierteljährigen Zessionen ver¬
treten sie die Stelle unserer Regierungen und höher » Verwaltungsstelle ». Diesen
Sessionen sollen der Sheriff , die Coroners , Obcrconstables , die Amtleute , Ge¬
fängnißvorsteher , und alle Friedensrichter beiwohnen , doch erscheint von den letzten
gewöhnlich nur ein kleiner Theil , ungefähr 12 — 40 . Ein Friedensrichter ist «äu!>ic>5 rotuloruin (Actenbewahrer ), welcher dazu vom Könige in dem gemeinschaftli¬
chen Patent ernannt ist, gewöhnlich einer der angesehensten Männer der Grafschaft.
Der Präsident (C.bair, nun ) wird von den Friedensrichtern gewählt . In diesen Ses¬
sionen werden die gemeinschaftlichen Ausgaben der Grafschaft (Unterhaltung der
Straßen , Brücken , Gefängnisse , GerichkSgcbäude , Besoldungen u. s. w.) bestimmt
und auf die Kirchspiele vertheilt , die Armenaufseher , Kirchenvorsteher und andre
Beamte ernannt ; kleine Vergehungcn , geringe und gemeine Diebstähle , Schläge¬
reien , Injurien , Drohungen u. s. w. , werden mit Hülfe einer (l, .n,ck jurv abge¬
urtheilt , Beschwerden und 'Appellationen gegen die Anordnungen einzelner Friedens¬
richter erledigt . Diese Einrichtung wird in und außer England als das Vortreff¬
lichste gepriesen , was England besitzt; schon der Oberhofrichter Coke unter Jakob I.
sagt : wenn dies Amt recht verwaltet werde , habe es in der ganzen Christenheit sei¬
nes Gleichen nicht . Es wird ganz ohne Besoldung geführt ; die Gebühren über¬
läßt der Friedensrichter gewöhnlich seinem E chreiber ; nur in London und Westminster hat man besoldete Friedensrichter anstellen müssen . Es gibt wohlhabenden Leu¬
ten einen ehrenvollen und gemeinnützlichen Wirkungskreis ; es verbindet alle Clas¬
sen und Stände des Volkes , da auch die Vornehmsten sich durch tüchtige Verwal¬
tung dieses Amtes geehrt finden, und bei der großen Zahl von Friedensrichtern , welche
alle gleiche Gewalt in der ganzen Grafschaft haben , wird nicht leicht ein billiges Ge¬
such aus Laune und Eigensinn , um die Amtsgewalt fühlbar zu machen , abgeschla¬
gen werden können. Dabei werden alle gebildete Classen durch diese Einrichtung
genöthigt , sich mir den Gesetzen ihres Landes bekanntzumachen ; es wirk die uunöthige Schreiberei vermieten , unter welcher die Beamten andrer Staaten und die
Geschäfte selbst erliegen ; die Nation regiert sich selbst durch die naturgemäßeste aller
Aristokratien , nämlich die Aristokratie des Verstandes und der geistigen Bildung.
Die letzte Stufe der vollziehenden Gewalt bilden die Constab les s ( . d.) , welche
mehr mit unsern Dorfschulzen und Viertelsmeistern als mit Gerichtsdienern vergli¬
chen werden können. Daher bleibt auch bei ihnen ( die besoldeten Polizeibeamten
ausgenommen ) die Eigenschaft des Gemeindemitgliedeü und Bürgers die vorherr¬
schende, und so bewahrt sich selbst bei ihnen der allgemeine Charakter einer Gemein¬
deverwaltung , welcher aus allen Institutionen Englands hervorleuchtet ; welcher die
Quelle ihrer Vorzüge , und weit entfernt ist, die Kraft der Monarchie demokratisch
zu lähmen , vielmehr als die vorzüglichste Ursache ihrer Macht und Größe betrachtet
werden muß . — Mit diesem Charakter einer Gemeindeverwaltung steht dann 6.
das System der Verantwortlichkeit
der Staatsbeamten
in der engsten
Verbindung . Seine Grundlage ist, daß die Befugnisse und Pflichten eines jeden
Staatsbeamten
durch das Gesetz so bestimmt sind , daß sie nur durch ein andres
Gesetz verändert , erweitert oder beschränkt werden können . Ein jeder Staatsbeamte
pom ersten bis zum letzten erhält sein Amtsansehen und seine Gewalt durch das Ge-
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setz, nickt durch den Willen eines Obern , er ist aber auch für den gesetzlichen Ge¬
brauch seiner Amtsgewalt hauptsächlich der Staat - gemeinde verantwortlich . Eine
Folge dieser Stellung ist, daß sich Niemand , welcher wegen einer Gesetzwidrigkeit in
Anspruch genommen wird , durch den Befehl eines Hähern Beamten dagegen schützen
kann , sondern die Verantwortlichkeit gerade von den untern Beamten anfängt , wo
sie leichter durchzusetzen ist als gegen vornehme und mächtige Männer , gegen welche
sie meistens entweder eine leere Formalität oder eine Folge des Factionsgcistes ist.
Wer durch die Amtshandlung irgend eines Staatsbeamten in seinem Rechte gekränkt
zu sein vermeint , hat gegen diese eine Klage auf -Lckadloshaltung (z. B . wegen ungegründeter Verhaftung ) , welche von keiner Erlaubniß irgend einer andern Behörde
abhängig ist. Zn vielenFällen sind diese Schadloshaltungen
durch die Gesetze schon
in voraus bestimmt (bestimmte Summen , doppelter oder dreifacher Ersatz der Kosie»), in andern werden sie durch ein Schöffenrecht ( Iurv ) nach den Umständen fest¬
gesetzt. Zeder Mißbrauch der Amtsgewalt zieht außerdem bedeutende Strafen nach
sich, welche in vielenFällen nicht einmal durch dieGnade desKönigS gemildert wer¬
den können . Der König kann z. B . keine Geldstrafe erlassen welche dem Beschä¬
digten , dem Kläger oder Angeber zufällt . So hat der Gefangene , welcher ohne
eine gesetzlich gebilligte Ursache in ein andres Gefängniß gebracht wird , sowol gegen
die Unterzeichner als Vollstrecker eines solchen Befehls , iuzleichcn der Gefangene,
welchem nicht binnen 6 Stunden , nachdem er es gesoderkhat , eine treue Abschrift
des Verhafibefehls ausgehändigt wird , eine Klage auf 100 Pf . St . , gegen den
Großkanzler aber , oder seinen Stellvertreter , wenn er das nachgesuchte HabeasCorpus -Mandat verweigerte , eine Klage auf 500 Pf . St . Um die Bestrafung
aber noch mehr zusichern , ist in vielen Fällen nicht bloß der Betheiligte , sondern so¬
gar ein jeder Dritter berechtigt , auf die Entrichtung der gesetzlichen Geldbuße zu
klagen . Dahin gehören besonders die Fälle , in welchen Jemand ein Amt über¬
nimmt , ohne die dazu erfoderlichen Eigenschaften zu besitzen, oder die gesetzlichen
Bedingungen , Eidesleistungen und dgl . nicht erfüllt . Wer einen Sitz im Parla¬
mente einnimmt , ohne das gesetzliche Vermögen zu besitzen, kann von einem Jeden
auf500 Pf . belangt werden . Gleiche Strafe findet gegen einen Sheriff statt , wel¬
cher bei den Parlamentswahlen
pflichtwidrig verfährt , und es ist die vorzüglichste
Seite der englischen Gerichtsverfassung , daß in allen diesenFällen kein Ansehen der
Person den Lauf der Gerechtigkeit hemmt . Selbst die Minister werden durch in
unruhigen Zeiten gewöhnliche Suspension der Habeas - Corpus - Acte nicht gegen
dergl . EntschädigungS - und Strafklagen gesichert, sondern wenn die Zeit jener Sus¬
pension abgelaufen ist, so müssen die Klagen der inzwischen verhaftetGewefenen erst
durch ein neues Gesetz (In,Ir „ ,,,iivk >iII) niedergeschlagen werden , und diese würden
sie vom Parlamente nicht erhalten , wenn sie sich eines bedeutenden Mißbrauchs der
Suspension (und der damit verbundenen Möglichkeit , gefährliche Menschen gefan¬
gen zu halten ) schuldig gemacht hätten . Den Schlußstein dieses Systems der Ver¬
antwortlichkeit bildet das Recht des Unterhauses , selbst gegen die höher » Staatsbe¬
amten als Ankläger aufzutreten , und was man auch sonst gegen die Einrichtung der
Geschworenen mit Grund einwenden mag , so viel ist nicht zu leugnen , daß das Ur¬
theil durch Schöffen , zu welchen Staatsdiener nicht genommen werden , indem hier¬
durch das Volk selbst über seine Beamten Gericht hält , nicht wenig dazu beiträgt,
dieser Verantwortlichkeit des Beamtenstandes große Festigkeit zu gewähren , und in
der Staatsverwaltung
den Charakter der Gemeindeverfassung aufrechtzuhalten.
Man würde sehr irren , wenn man glaubte , daß bei dieser Einrichtung die Staats¬
beamten so häufigen Klagen und Beschwerden ausgesetzt seien, daß sie ihr Amt nicht
mit Festigkeit und freudigem Muthe verrichten könnten . Diese Klagen sind vielmehr
äußerst selten, weil die Beamten schon durch das Bewußtsein der Verantwortlichkeit
abgehalten werden , dazu Gelegenheit zu geben . Znsbesondere werden auf bloße
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Rechtswidrigkeiten der Friedensrichter , sobald sich nur keine niedrige Nebenabsicht,
Nachsuebr , Eigennutz oder Herrschsucht dabei entdeckt , von dem Oberhofgerichte
gestattet . Wahrheit,
zwar Schadenklage » angenommen , aber kein Strafverfahren
Gerechtigkeit und Redlichkeit sind Das , worauf , wie billig , allein gesehen wird . —
Au diesen Grundzügen der Regierungsverfassung gehört dann wesentlich ( ',. noch die
Englands , vermöge deren die gemeinsamen Anstal¬
Municipaleinrichtung
ten des öffentlichen Lebens bei weitem mehr dem freien Willen der Bürger überlas¬
sen, als von Staak -Swegen befohlen werden . Daß sich ein größerer Eifer für Das¬
jenige hervorthut , was man als seine eigne Schöpfung betrachtet und liebt , liegt in
der menschlichen Natur . Die Regierung laßt daher mit Recht diesem »» gebotenen
gemeinschaftlichen Wirken einen sehr großen Spielraum . Aber wesentliche Bedin¬
gung ist, daß auch die Bürger sich versammeln können , um dergleichen Einrichtun¬
gen zu besprechen. Dazu gehört in England weiter Nichts als die Genehmigung
eines Friedensrichters , welcher Zeit und Ort der Versammlung bestimmen mag.
) , ist durch eine Parlamentsacte
Dies Recht , sich zu berathschlagen (s. Petition
vom I . 1820 nur modisicirt , im Wesentlichen aber nickt verändert worden . Nur
Eingesessene der Grafschaft dürfen unbewaffnet dergleichen Versammlungen bei¬
wohnen , und die Sheriffs , Friedensrichter , Majors können von denselben nicht aus¬
geschlossen werden . Unrer Beobachtung dieser Vorschriften aber kann eine solche Ge¬
meindeversammlung nicht verhindert werden.

IV.

Bürgerliche

und peinliche

Gesetzgebung ; Gerichtsver¬

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

cst aoinmun

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

plniüNu

um ) für die buraerlichen

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

machen

zusammen

ein Collegium

aus , welches

unter Anderm auch zweifelhafte Rechtsfragen entscheidet. Zum Lehnshof gehört
noch der LehnSkanzler (st.liunoi !l>» c>s tüe köxnlieguei ) , welcher die Geschäfte des
Finanzministers besorgt . Von dem Oberlandgerichie kann an des Oberhofzericht,
von dem Lehnshofgerichtc und von dem Obcrhofgerichte aber an das Lehnskammer -
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gericht ( souricifklrolie -zuo , el >.im1 >er), welches aus dem Reichskanzler , dem Ober¬
schatzmeister und den Mitgliedern der beiden andern Obergerichte besteht , in allen
diesen Fällen aber weiter an das Haus der Lords appellirt werden . Neben und ge«^
wissermaßen über diesen Gerichten sieht die Reichskanzlei ( Oonrt ok sluniuo , v) un - ^
ter deni Großkanzler aus einem Vicekanzler und 12 vortragenden Räthen ( » i,li -r,i
os slnomein ) bestehend. Zur Jurisdiktion des Reichskanzlers gehören ausschließe
lich Sachen , worin der König persönlich belangt oder die königl . Verleihung ange - ,
fochten wird , Concurse , Vormundschaftssachen und Llnträge , nicht nach strengem 1
Rechte , sondern nach Billigkeit zu entscheiden. Im Laufe der Zeit haben auch die>
übrigen Gerichte die Defugniß erlangt , als Billigkeitsgerichte ( tlourt ok Uguitv)
zu handeln , sowie die Kanzlei nach und nach eigentliche rechtliche Entscheidungen an i
sich gezogen hat . Nur kann nie ein Bcweisverfahren bei der Kanzlei eingeleitet werrden, da sie kein Schöffenrecht anordnen kann , sondern alsdann gelangt die Sache j
an das Oberhofgericht . Ungeachtet ihres ursprünglichen beschränkten GeschäftS - j
kreise« kann doch seht jede bürgerliche Rechtssache nach der Wahl der Parteien bei j
einem jeden der drei Qbergerichte anhängig gemacht werden , indem man sich gewisser
rechtlicher Fietiolien bedient , z. B . um eine Lache an das Oberhofgericht zu bringen,
daß der Verklagte sich im Gefängnisse der Schloßvogtei ( >n .ir,In, !, <>->) befände oder <
der Schuldner des Klägers durch einen Landfriedensbruch geworden ' sei; um die
Competcn ; des LehnhofgerichtS zu begründen , gibt der Kläger vor , daß er selbst ein
Schuldner des Königs fei und gern bezahlen würde , wenn es ihm der Verklagte nicht i
durch Vorenthalten seiner schuld unmöglich mache. Die geistlichen Sachen , Ehe - ,
fachen und Testamente über bewegliches Vermögen gehören an t ie bischest. Ger >
richte ; die SeehandelSsachen , Eapereien , Assecuranzcn u . s. w. an das Atmirali - l
türsgericht . Außerdem bestehen eine Menge untergeordneter Gerichte für gewisse
Sachen und Orte , die Pfalzgrafschaften Ehester , Durham und Lancaster , die Berggerichte (e,l.in,i !>rüO in Eornwall , eine große Zahl von Gcrichtsstellen in London.
Allein jene drei Obergerichte , die ihre Sitzungen in Westminster halten , haben über
die meisten d ie Oberaufsicht , und mit vielen davon concurrcnte Jurisdickion . Da es
für die entfernter » Theile des Landes sehr beschwerlich war , ihre Rechtssachen in
London zu betreiben , so wurden schon unter Heinrich II . ( 1154 — 89 ) Umreißen
der Richter im Lande angeordnet , und dies Institut , die jährlich in den Grafschaf¬
ten zu haltenden Assisen (s. d.) , vollkommener ausgebildet . Seitdem reisen die
12 ObergerichtSrätbe jährlich 2 Mal durch alle Grafschaften Englands und hal¬
ten , kraft einer fünffachen Vollmacht : 1) als Friedensrichter , 2 ) Eommissarien zu
Untersuchung und Entscheidung peinlicher Lachen (>>ver -,„ rl termincr ) , 3) zu Er¬
ledigung aller auch früher anhängig gemachten Eruninalsachen (gou ! NHvereft,
4) streitiger Lehnsfachen ( V„ i, >>) und 5) Entftbeidungen der bei den drei Obergerich¬
ten anhängigen Rechtssachen , insofern der umreißende Richter eher in die Grafschaft
kommt , als die Verhandlung
bei dem Obergerichte selbst zu Liande kommt
(Xi -i pilu .?) , Sitzungen . Wie wichtig diese Assisen
( vgl . Jury)
auch in
andrer Beziehung als allgemeine Versammlung der Notablen der Grafschaft
für das öffentliche Leben Englands sind , hat besonders Eotru („ 11e I'.-ulnn,Gira¬
ten » <><! 1,1 jn -uire eriiniiilüw rn .Inglewrro " ) gut dargestellt . Was aber die
Ausbildung desRcchtSsvstems anlangt , so wird dieser gedrängte Umriß derGerichtSverfassung schon tarthun , wie sie bei aller alterthümlichen Sonderbarkeit derselben
und bei allen Mängeln der bürgerlichen Rechtspflege doch wenigstens große Einfalt
und Festigkeit in den Grundsätzen des Rechts hervorbringen muß . Diese Unwan¬
delbarkeil und Ltengkeit in dem Fortbilden des Rechts wird noch dadurch erhöht,
daß diejenigen Gerichte , welche Archivrecht haben ( sännt , nkri -eonl ) , durch ihre
eignen Entscheidungen dergestalt gebunden werden , daß sie niemals wieder davon
abweichen können , ohne eine Nichtigkeit zu begehen, und so kam es denn, daß ein Ge-
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richtsbrauch von solchem Umfange und solcher Bestimmtheit sich bilden konnte , daß
in ihm der größte Theil der englischen Rechtswissenschaft besteht. Er macht das
gemeine Recht Englands aus . Zwar hat er sich niemals direct gegen ein ausdrück¬
liches Gesetz erheben können , allein er hat durch Auslegung der Gesetze, durch sub¬
tile Unterscheidungen und vornehmlich durch Fictionen und neu erfundene Rechts¬
mittel dieselben umgangen und ihre Wirksamkeit vernichtet . Dieser Theil des Rechts
ist ursprünglich nicht bloßes Gewohnheitsrecht gewesen, sondern die ausdrücklichen
Gesetze der ältern Zeit sind darin mit enthalten . Als aber bald nach der normännischen Eroberung das römische Recht vermöge seiner systematischen Form und seiner
philosophisch richtigen Grundlagen vornehmlich durch die Geistlichkeit (Lanfranc,
Abt von Bec undnachherErzbischofvonCanterbury
, DacariuS u. A .) auch in Eng¬
land bekannt wurde , wirkten ihm die einheimischen Rechtskundigen dadurch mit Er¬
folg entgegen , daß sie sich der wissenschaftlichen Form und der allgemeinen Sätze
desselben zum Vortheil ihres vaterländische » Rechts bemächtigten . England hat
früher als irgend ein andres Land des neuern Europa einheimische Rechtsbücher ge¬
habt ; Ranulph von Glanvill schrieb sein Buch „ Ile leglbns et c<,n5uet >i,Un 'iI>n8
Aiipstuie" schon UNI 1189 , und Bracton 's Werk , welches, unter gleichem Titel , ein
sehr ausgeführtes System des Rechts ist, rührt aus den Zeiten Heinrichs I II. her .—
Eduards I. Gesetze vollendeten den Sieg des vaterländischen Rechts , indem er nach
dem Muster Ludwigs IX . in Frankreich vornehmlich eine bessere Ordnung in den
Gerichten herstellte . Die Rechtsbücher , welche in dieser Zeit entstanden , Bruton,
Fleia , Henabam , der Ritterspiegel u. a., enthalten großenthcils noch jetzt geltendes
Recht , und sie bilden den Punkt , von welchem das gemeine Recht ausgegangen ist.
Dieses ist, wie sich aus dem Bisherigen ergibt , ganz in den Entscheidungen der Ge¬
richtshöfe enthalten , welche daher auch früh schon mit großer Sorgfalt gesammelt
und von Eduard II. (1397 — 27 ) an , zuerst ofsiciel, in den alten Jahrbüchern der
Gerichte , später aber durch Privatfleiß bekanntgemacht worden . Diese Sammlun¬
gen haben mit jedem Iahrzehend an Zahl und Umfang zugenommen . Bis zum
Ende der Regierung Georgs l i l. hatte man nicht weniger als 256 solcher Samm¬
lungen ( bep <,rt --ri;), von welchen viele wieder eine ganze Reihe von Bänden enthal¬
ten , und die das Studium des Rechts mit jedemZahre verwickelter machen , zunial
da dieses bis in die neuern Zeiten von den Lehrgcgenständen der beiden engl . Univer¬
sitäten ganz ausgeschlossen war - Denn da die Universitäten ganz kirchliche Anstal¬
ten waren , so wurde auf ihnen auch nur römisches Recht , welchem die Geistlichkeit
stets anhing , und welches in den geistlichen Gerichten gilt , gelehrt , und würde viel¬
leicht auf diesem Wege endlich doch zu einer allgemeinen Herrschaft in England ge¬
langt sein, wennnicht einglücklicher Umstand dem einheimischen Rechte zu Hülfe ge¬
kommen wäre . Dies war die oben erwähnte , in der äl .ign .-, cb .n t->König Johanns
ausgesprochene Errichtung eines obersten stehenden Gerichts in Westminster , wo¬
durch die dabei arbeitenden Rechtsgelehrten in eine Art gelehrter Zunstverbindung
traten und bald auf den Gedanken geriekhen, Unterricht zu ertheilen und ihren Zög¬
lingen das gelehrte Gesellen - und Meisterrccht , die gleichsam akademischen Grade
der Barrister (BaccalaureuS oder Licenciat) und des tierjeant ,at l-nv ( tiei viens -nl
Ic^ cin . I'chue -i
Doctor ) zu verleihen . ( S . Darre .) Junge Männer ver¬
sammelten sich in gemeinschaftlichen Wohnungen , um bei der Kanzlei ( in den Um»
e>s Guniccrv . Kanzleiherbergen ) die Theorie , jn den Gerichten aber ( in den lnn <;
ol °Ourl ) die PrapiS Zu erlernen . Aus diesen Herbergen entstanden Stiftungen
und Gesellschaften , welche noch jetzt, doch fast nur als bloße Form , in der Art be¬
stehen, daß Niemand zu dem -Lüande eines Sachwalters gelassen wird , welcher nicht
seine Zeit als Mitglied der 4 lnn >> oi ( ,nnrt ( Inner 7'em >>!e, älnlüle 'l'en >>>!e,
lünc -nln 's Inn und 6i .iv '!; Inn ) ausgehalten hat . Der gelehrte Unterricht in die¬
sen Anstalten hat längst aufgehört , dagegen sind durch Privawermächtinsse
1758

552

England . IV . Bürgerliche

und peinliche Gesetzgebung

u . s. w . ,

zu Oxford von Charles Diner ( gest. 1156 ; Verf . eines großen
Rcpertoriums

des.
engl . Rechts 1141 — 51 , 24 Bde . , Fol .) und 1800 zu Cambridge von
George
Downing , Lehrstellen des gemeinen engl . Rechts gestiftet worden . (Sir Downing
starb 1119 . Der Proceß über sein Testament dauerte aber bis 1800 ; eine
Probe
des engl . Rechtsganges .) Der erste Pros . der Viner ' schen Stiftung zu
Oxford war
der berühmte -LirWill . Bla ckstone (s. d.) , dessen „ Commentarien über
die engl.
Rechte " noch jetzt das wichtigste Werk darüber sind, und zwar vornehmlich
wegen
des darin vorherrschenden philosophisch -praktischen Zinnes . Der neueste
Heraus - ,
geber der Commentarien ist Edw . Christian , Pros . zu Cambridge , und
neuerdings
s. !L7okn Williams . Übrigens ist die juristische Literatur Englands an
systematischen
Abhandlungen nicht reich ; ihre Hauptwerke sind Zusammenstellungen aus den Re¬
ports für einzelne Gegenstände ; Lord Coke'S Institutionen (aus den Zeiten
Ja¬
kobs l .), noch jetzt eins der gangbarsten Werke , darf man nicht nach ihrem
Titel be¬
urtheilen . Das Wichtigste davon ist ein Commentar über Lütleion ' s Lehnrecht (Sir
Th . Littlekon war um 1412 Oberlandrichker ) ; selbst über das positive
LUaatSrecht
gibt es fast nur historisch-antiquarische Untersuchungen (freilich fast immer mit
irgend
einer praktischen Tendenz ) von Selben , Madop , Brady , Petlyt ,
Spelmann,
Nach . Baron u. A . Das gemeine Recht Englands umfaßt , was seinen
Inhalt
betrifft , nicht bloß das bürgerliche , sondern auch das Crinüna ' recht . Den
Geist
desselben in beiden Beziehungen mit wenig Worten und doch mit Bestimmtheit
an¬
zugeben , ist nicht wohl möglich . Daß das System des Landeige,ichums auf
das
Lehuwesen gegründet ist, wurde schon bemerkt , und obgleich unter Karl ll . alle Naturallehndienste , mit Ausnahme einiger Hofdienste , z. B . bei der Krönung , aufge¬
hoben worden sind, so bleibt doch in allen diesen Verhältnissen , besonders der
Erb¬
folge , die lehnrechtliche Grundlage noch sehr sichtbar . Eine große Anomalie
dabei
ist die große Freiheit der Engländer , über ihr Vermögen durch
Testamente zu verfü¬
gen . Noch im 13 . Jahrh , konnte über das Lehn gar nicht , von dem
beweglichen
Vermögen »ur über ein Dritttheil verfügt werden , aber durch Hülse der Geistlichkeit
ist es nach und nach dahin gekommen , daß auch die Kinder kein
nothwendiges Erb¬
recht ( keinen Pflichtteil ), selbst nicht in Ansehung alter Stammlche » mehr
haben.
Dafür ist dasGrundeigcnthum mit einer solchen Menge besonderer
Beschränkungen
belastet , und der Übergang aus einer Hand in die andre so schwierig , daß zu
einem
solchen Geschäft oft alle Kunst des geübtesten Praktikers vergeblich
aufgeboten wird.
Dem Crinünalrechte liegt derSatz zum Grunde , daß alle Verbrechen
Vergehungen
gegen den König , als obersten Lehnsherrn und Friedenserhalter , sind ; die
schwerern
Verbrechen , Mord , Brandstiftung , Raub , Diebstahl , Betrug , werden als Bruch
der Unterlhanentreueslrlniiv ) , die geringern alsBeleidigungen desKönigS (
mGIemeano, -) betrachtet . Von der Felonie ist noch der Hochverrath durch eine
coiiiplicirtere Strafe ausgezeichnet , die Felonie zieht aber in der Regel den Tod nach
sich.
Geldbuße , Gefängniß , Peitschenhiebe sind die Strafen der geringern Verbrechen.
Die allzu häufigeAnwendung der Todesstrafe wird gemildert durch das
Privilegium
der Geistlichen (Oanehl c>k eleipg ) , welches nach und nach allgemein
geworden ist
und eine Verwandlung der Todesstrafe in eine gelindere , vorzüglich die
Transpor¬
tation nach. Botanpbai bewirkt , durch die häufigen Begnadigungen und durch
die
Anmaßung der Schöffen , ein geringeres Verbrechen zu substittüren , z. B . dcnWerth
eines Diebstahls von 40 Pfund auf 36 Schillinge zu bestimmen . Da die
ausdrück¬
liche Gesetzgebung so selten in das Svstem des gemeinen Rechts eingegriffen ,
und
den Veränderungen desselben, welche sich aus dem Volksleben von selbst
entwickel¬
ten , mehr nachgegeben als sie herbeigeführt hat , so scheint dies allein
schon eine
Lobrede für das statutarische Recht Gt -ituw !.->-- ) begründen zu müssen . Dies
ist
aber fast in keiner Beziehung der Fall . Sie liefert gerade den Beweis , daß
durch
ei» solches partielles Nachhelfen (wie es bei uns Savigny statt
allgemeiner Gesetz-

England . IV . Bürgrrlichr und peinliche Gesetzgebungu . s. w . 553
bücher verlangt ) wenig Nutzen gestiftet , und nur größere Verworrenheit des Sy¬
stems hervorgebracht wird . Die tiefer liegenden Mangel getraut man sich nicht zu
heben , um nicht das Ganze zu erschüttern ; einzelne Zusätze und Änderungen aber
können das Übel nur vergrößern , denn , um sie harmonisch einzuweben , bedarf es
einer weit tiefern Einsicht in den Zusammenhang aller einzelnen Theile des Rechts,
als zu der Aufstellung neuer und einfacher Grundlagen . Daher macht man au^h
der englischen ausdrücklichen Gesetzgebung mit Recht die beiden entgegengesetzten
Vorwürfe der Umhätigkeit und der Übereilung . Sie wagt es nicht , schreiende
ünvollkommenheiten abzustellen, den Gang des gerichtlichen Verfahrens in bürger¬
lichen Rechtssachen , besonders in Hinsicht auf die Erwerbung des GrundeiqcnthumS zu vereinfachen , alte barbarische oder auf vorübergegangenen Aeitumsiändcn beruhende Strafgesetze abzuschaffen ; dagegen werden in jeder Parlamentssitzung
eine Menge von einzelnen Verordnungen , ohne Rücksicht auf Vergangenheit und
Zukunft und mit einer Leichtigkeit gegeben , welche an Unbesonnenheit grenzt . Da¬
her wächst auch das Volumen der parlamentarischen Gesetzsammlung mit jedem
Jahre , und der Gebrauch derselben wird , wie die Kenntniß und wissenschaftliche
Behandlung der Gerichtsentscheidungen , immer schwieriger . Die Sprache der
Gesetze ist, wie die Sprache der Gerichte , so breit , schleppend , tautologisch , daß
sie durch das übertriebene Bemühen , klar und vollständig zu sein , unverständlich
wird und oft das Wesentlichste vergißt . Statt allgemeiner Gesetze werden so lange
locale und partielle Verordnungen gegeben , bis diese zwar nach und nach über das
ganze Land fortrücken , oder einen Gegenstand von allen Seiten ergreifen , aber nun
nicht mebr zu einander passen und wohl einen Hauken , aber kein Ganzes von Gesetzen
geben . So sind über das Verfahren in geringen Schuldsachen 50 verschiedeneVer¬
ordnungen erlassen , 82 über die RechtSwohlrhat der Güterabtrekung , 106 über
die Armenverpflegung , 50 über die Jagten , 35 über eine Rindviehseuche , 113
über die Fischereien u. s. w. , und keine dieser Verordnungen hebt die frühern ganz
auf . Die Sammlung
der ParlamentSgeieße Getutes
ai I-ir ^e) von Ruffhead
(angefangen 1763 und jährlich fortgehend ) , hat von der Magna Charta König
Johanns bis 1786 32 starke Bde . in 1. ; eine andre enger gedruckte von TomlinS
und Raithby besteht von 1215 — 1817 aus 16 Bdn . 4. ; eine von Pakering be¬
sorgte AuSg . hat von 1215 — 1796 23 Bde . und von da bis 1817 34 Bde . Die
prächtige ofsicielle Sammlung der Statuten , welche zu der seit 1810 begonnenen
AuSg . alter Urkunden gehört , und aufKosten des Parlaments durchdieHerren Tom¬
linS u. Taunton besorgt wird , hat von 1216 — 1509 3 Bde ., Fol . Daher ist denn
auch das Verlangen einer neuen Redaction sowpl des gemeinen in den Rechtsbüchern
enthaltenen Rechts , als auch der Eiakuren , in zusammenhängenden und umfassen¬
den Gesehen ( oder mit andernWorten , das Verlangen nach nemn Gesetzbüchern für
das alte Recht ), in England ebenso lebendig geworden als in andenr Ländern ; beson¬
ders für die Verbesserung der Criminalgesetze sind seit einigen fahren die ausgezeich¬
netsten RechtSgelehrten (« ir Eam . Romilly , I . Mac -Zntofy u. A .) thätig gewe¬
sen, und Peel hat eine Commission ernannt , die sich damit beschäftigt. Diese Letz¬
tem haben sich zunächst freilich nur bemüht , einzelne Theile der Criminalgesetzgebung zu mildern und die Todesstrafe bei mehren geringern Verbrechen wegzuneh¬
men . Lchon Blackstone klagt darüber , daß die englischen Gesetze nicht weniger als
160 besondere Fälle der Felonie bestimmen , in welchen das lienclit ol alerzr ' aus¬
geschlossen, oder die Todesstrafe festgesetzt ist, und darunter sind manche von sehr
sonderbarer Beschaffenheit . Capitale Felonie z. B . ist es , sich verkleidet und be¬
waffnet m einem Forst , auf der Landstraße u. s. w. antreffen zu lassen ; aus Bos¬
heit oder Rachsucht Baume in einem Garten oder Park umzuhauen , Rinder oder
Schafe zu tödten oder zu verwunden ; Veruriheilte zu beherbergen , welche vor Ab¬
lauf der Strafzeit von der Transportation zurückkehren ; verkleidet in die Münze zu
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kommen u . dgl . Die meisten Diebstähle und Betrügereien durch nachgemachte
Papiere sind mit dem Tode bedroht , sodaß große Härte der Gesetze und große Scho¬
nung der Angeklagten in dem öffentlich -mündlichen Verfahren und in dem Urtheil
durch Schöffen mit einander gepaart sind. Aber auch diese Schonung ist großentheils nur ein täuschender Schein . Durch die Einrichtung , daß alle Urtheile durch
die factische Wahrheit einer Anklage nur von 12 Männern aus dem Volke und nur
einstimmig gefällt werden , wird zwar verhütet oder wenigstens erschwert , daß die
Regierung Jemand zu einer Strafe ziehen kann , wenn er nicht im Urtheil der
Menge als schuldig erscheint ; aber gegen das blinde und leidenschaftliche Urtheil der
Menge , deren Organ die 12 Schöffen sind , gegen den Einfluß des Rickters , wel¬
cher nach dem öffentlichen Verhör der Zeugen die Sache nach seiner persönlichen An¬
sicht zusammenfaßt , scküht den Unschuldigen Niemand , während oft der Schuldige
durch ein bestechendes Äußere , durch erheuchelte Bescheidenheit und Ruhe , durch
theatralische Kunstgriffe des Sachwalters , der verdienten Strafe entgeht . Die Fol¬
ter war aufEnglands freiem Boden nie geduldet , und so zart ist die Behandlung des
Gefangenen , daß ihn bei der öffentlichen Verhandlung Niemand um den Zusam¬
menhang der Sache befragen darf , damit er Nichtsein eigner Ankläger werde . Da¬
für aber kann auch Niemand dem Gewissen der Schöffen Regeln vorschreiben , die
Jury spricht aufden ersten Anschein , aufdie entferntesten Verdachtgründe ihrSchukdig, worauf der Richter die Todesstrafe verkündigt , und Niemand nimmt sich des
Angeklagten an , wenn er einen Vertheidiger nicht bezahlen oder entfernte Zeugen
seiner Unschuld nicht vor dem Gerichtstage herbeischaffen kann . „ Wir fürchten
sehr" , hieß es im „ b <ii, >l,,,rcss revie >v" , „ daß dieser Punkt des engl . Criminalproceffeg manchem Unschuldigen das Leben gekostet hat " ; daher ist bei einer Ver¬
pflanzung gerade dieser Anstalten auf einen fremden Boden gar Vieles der reiflich¬
ste» Erwägung bedürftig . Iercm . Bentham entwirft ein schreckliches Bild von
der Kostbarkeit und Unsicherheit der Rechtspflege in England in s. ,/I 'inili versus
^slinr ' t" (Lond . 1823 ) . S . auch U. Beschorncr 'ü „ Grundzüge des Gemeinwesens
w." ( Leipz. 1820 , 2 Bde .) .
und Beleuchtung der engl . Staatsverwaltung
Bank.
Bank , s. Londoner
Englische
, s. Gartenkunst.
Gartenanlagen
Englische
bis 1803 , s. Großbritannien.
Geschichte
Englische
inngoze) , eine vergrößerte bogenförmigeHoboe,
((
lornn
EnglischesHorn
steht jedoch 5 Töne tiefer als die Hoboe ; daher muß ( wenn gleich die Partien für
dies Instrument gewöhnlich im Violinschlüssel geschrieben werten ) die Tonart , aus
welcher das Stück geht , für das engl . Horn um 5 Töne höher (also wenn z. B . ein
Stück aus L geht , für dies Instrument in 6 rc.) gesetzt werden . Es hat bei wei¬
tem nicht das Angenehme noch den großen Umfang des Bassethorns.
Kirche und Emancipation,
, s. Anglikanische
EnglischeKirche
desgl . Earwithen 'S „ Ilistc >r.r ok tbe käi^ Iirll 6i,uru !i" (Lond. 1829 , 2 Bde .).
-ioliitis , 8ss >,.-> nostos !, ; stanz . I-, obnrire;
(
lUi
Krankheit
Englische
engl . tl,e riolcets ), Rückensucht , Lendenkrankheit , Verknüpfung , Doppelglieder,
Zweiwuchs , ist eine Modification der Skrophelkrankheit und fast immer mit ihr
verbunden , offenbart sich größrentheils zwischen dem 9. Monat und dem 2 . Jahre,
und ergreift vorzüglich die Knochen . Die Gelenkköpfe schwellen am Vorderarm,
Unterschenkel , an den Rippen und Wirbelfortsätzen ; alle Knochen werden dick,
weich, brandig , geschwürig , sie krümmen sich (Beine , Arme , Brustbein , Rück¬
grats , Decken) ; die Zähne werden gelb , schwarz, schadhaft , fallen stückweise aus
und erzeugen sich langsam wieder ; dabei skrophulöser Habitus , seltener Drüsen¬
geschwülste. Auch Erwachsene können sie bekommen ; hier verläuft sie schnell und
tödtet oft in 14 Tagen . Meistens befällt sie Mädchen in ihrer Entwickclungsperiode , auch wol früher . Bisweilen ist sie angeboren.
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Englische
Kunst
nennen wir Alles , was der Engländer im Fache der
bildenden Künste leistete. Das in so mancher Hinsicht reich begabte England ist in
diesem Punkt arm , und der göttliche Funken , der allein den Hähern Künstler macht,
scheint in dem feuchten britischen Klima verloschen zusein . Kein engl . Maler,Bild¬
hauer , Stein - oder Stempelschneider , kein engl . Eomponist wird unter den ersten
Künstlern , die Europa hervorgebracht hat , genannt . Erst die Mitte des vor . Jahrh,
sah zu London , unter Reynolds 's Leitung , eine Art von Malerschule entstehen ; aber
wem könnte es einfallen , die grdßtentheils manierirten , in Erfindung und Farben¬
gebung verfehlten Arbeiten , selbst der ausgezeichnetsten ihrer Zöglinge , eines West,
Westall , Opie rc„ den Schöpfungen der vorzüglichsten Maler des Festlandes an die
Seite zu stellen ? Am glücklichsten sind die engl . Zeichner , wenn sie, dem Ideal ent¬
sagend , sich mit der Nachahmung gemeiner Natur begnügen (man denke an den Hu¬
moristen Hogarth,
s . d.) ; und dies ist denn auch wol Ursache, daß die Skulptur
in England noch niedriger steht als die Malerei , weil erstere mehr dem Ideal als der
mechanischen Nachahmung angehört . In dem Art . Bildner
der neuern Zeit
sind unter Nr . 4 einige der besten engl . Bildhauer aufgeführt . Englische Schau¬
münzen , die als Kunstwerke zu betrachten wären , gehören zu den Seltenheiten . Am
mindesten ausgezeichnet aber sind Englands Bewohner im Fache der musikalischen
Composition , und nicht Einem ihrer Tonseher ist eS gelungen , sich in der Fremde ei¬
nen Namen zu erwerben . Dagegen gedeiht Alles , waszu den mechanischen Künsten
gehört , und wobei der berechnende Verstand vorherrscht , die Phantasie aber eine un¬
tergeordnete Rolle spielt , nirgends besser als auf den britischen Inseln . Die engl.
Architekten Inigo IoneS und Christoph Wren s ( . dd.) sind große Männer in ih¬
rem Fache ; die Leistungen der engl . Kupferstecher - und Holzschneidekunst sind im
Technischen , wie eö scheint, noch immer unübertroffen (man erinnere sich an Sharp,
Strange , Halloway ) , und die festländischen Optiker , Mechaniker und Metallarbeiter
aller Art achten sich für geehrt , wenn man die Erzeugnisse ihres Kunstfleißes ihren
engl . Vorbildern an die Seite seht.
EnglischeLiteratur,Wissenschaft,Poesie
und Theater.
1) Literatur
und Wissenschaft.
Da die Sprache das System der eigen¬
thümlichen Weltanschauung eines Volks enthält , und diese nothwendig ihre Ent¬
wickelungszeiten , ihre Geschichte hat , so wird auch die Sprache die Farbe dieser Zei¬
ten , welche sie immer seyn mögen , an sich wagen . Sehen wir nun aufdasGeschichtliche der engl . Sprache , so muß sie, da Britannien anfangs von Celten bevölkert
war , ursprünglich gallisches oder celtilcbeS Gepräge gehabt haben . Nach Julius
Cäsai 's Eroberung nahm sie von der römischen Sprache ihr Theil . Aber 400 I.
n . Chr ., als die Schotten und Picken gewaltsamer in den nördlichen Theil eindran¬
gen , und die zu Hilfe gerufenen Sachsen immer fester sich sehten , mußte in einer
Reihe von 350 I . auch die sächsische Eprache ihren Einfluß zeigen. Dänen drück¬
ten ihr hernach wieder ihr Gepräge auf , und endlich unter Wilhelm dem Eroberer
die Normannen . So ist denn die engl . Sprache ein Gemisch aus dem Altceltischen,
Lateinischen , Angelsächsischen, Dänischen und Normannischen . Jedes Volks ur¬
sprüngliches Leben enthält als solches die Elemente desselben , das Erkennen und
Darstellen , oder wie man diese Doppelseiten des Lebens nennen will , noch in ungesonderter , kräftiger Einheit , und die geschichtliche Entwickelung , welche späterhin
erfolgt , ist nur ein Auseinanderfalten dieser Einheit und ein Hervortreten einzel¬
ner , früherhin gebundener Momente . Man nennt diese Zeit die mythische , und
weil , dem Gesagten gemäß , Mythus , als Darstellung religiöser Idee , unk Ge¬
schichte in dem gewöhnlichen Sinne noch ungerrennt sind , so hat man sie überall
als die Zeit und das Gebiet der Fabel bezeichnet, und als unfruchtbar für die Ge¬
schichte ausgeschlossen. Wie nun dies , wenn einmal Abstraction eingetreten ist,
allerdings nicht gemißbilligt werden mag , so ist doch andrerseits nicht zu leugnen,

558

Englische Literatur und Wissenschaft

daß auch der abgesonderte und für sich betrachtete Mvthus Gegenstand der ergiebig¬
sten Forschung werden , und eine Ausbeute der herrlichsten Idee geben kann und
wirklich giebt . Erinnern wir an den König ArthuS , an die Tafelrunde , a» den
Zauberer Merlin , so eröffnet sich hier dem Kundigen ein reicher, sich weit verzwei gender Kreis von Fabeln voll tiefen Linnes und schöner Deutfamkeit . Was Eng¬
land in der Folge in dem Felde der Scholastik geleistet, ist weniger seiner Nationalliteratur zuzurechnen als der allgemeinen europäischen Bildung . Englands Nationalliteratur beginnt mit Chroniken und Romanzen oder Balladen in gebundener
Rede , wovon die ersten auch als cyklische Heldengedichte betrachtet werden können
und dem normannischen Theile der Nation angehören , welche das höhere und vor nehmere Leben bildete, bis nach und nach die angelsächsischen und nordfranzösischen
Elemente zusammenwuchsen , die schon einen gemeinsamen germanischen Ursprung
hatten . Die Dalladenpoesie , sangbar und von wandernden MinstrelS vorgetra¬
gen , gehörte dagegen der angelsächsischen Nationalität an und blühte besonders in
Schottland und an den Nordgrenzen Englands . Beide Zweige der Poesie lassen
sich bis in das 12 . Jahrh , verfolgen , und die Balladenpoesie dauert als Volks¬
gesang bis in das goldene Zeitalter der englischen Literatur fort . Als Anfangspunkt
der eigentlichen gelehrten Literatur Englands , insoweit sie durch Schrift festgehalten
ist, wählen wir die Zeit , wo der Kaufmann William Capton , bei seiner Rückkehr
von einer weiten Reise , die Buchdruckerkunst nach England brachte und in Westniinster , von 1471 an ungefähr , übte ; und da kurz vorher Ehaucer die engl . Poesie,
wenigstens ihrer Form nach , neu begründet und sie den Foderungen der Kunst
näher gebracht hatte , da auch die Prosa sich fast um dieselbe Zeit zu bilden begann ,
so trifft auch der Anfangspunkt der engl . Poesie und Beredtsamkeit ungefähr damit
zusammen . Der Zeit folgend , machte Capton zuerst mythisch -religiöse Werke bekannt , deren Gegenstand die im Norden allgemein verbreitete Sage von der Ab kunft der Franken und Sachsen aus Troja war . Und wenn er ferner Classiker
übersetzt lieferte in einer Zeit , wo die classische Literatur in England noch unange baut war , sollte auch das mißlungene Unternehmen nicht immer Dank verdienen ?
Ist es ja doch die anbrechende Morgendämmerung , die immer Heller und beller un ter den TudorS herausblühke . Denn von Classikern ging auch hier die Bildung
aus . Ehe wir aber in das Einzelne eingehen , drängt sich beim Überblicke des Gan¬
zen der engl . Literatur die Bemerkung auf , daß der große , aus der insularischen
Lage hervorgegangen ? , durch jahrhundertelange Kämpfe unterhaltene und gekräftigte , fast übertriebene Freiheitssinn und finstere Hochmuth der Einzelnen , jener
Republicanismus, ' den der große Alfred durch die Abtheilung des Landes in Shiren , durch Wahlen der Stellvertreter und ihre Versammlungen , durch die Gerichte
der Geschworenen begründete , auch hier sich wiederfindet . Sein Analoges findet
sich hier wieder in den mannigfaltigen Societäten : es zeigt sich in der Richtung des
Wissens auf die Brauchbarkeit für das Leben und seilte Breite , sowie in der hieraus
entsprungenen mindern Empfänglichkeit für Theorie und Speciilation überhaupt.
Es tritt hervor in der Verfassung ihrer Universitäten und dem Gange des -Ltudirens , und endlich in der Kräftigten einzelner dorr erscheinender Genien , welche die
Nation selbst, sie in ihrer freien Eigenthümlichkeit bestärkend, man kann in mancher
Hinsicht sagen , bewahrt hat vor der franz . Geschmacksverfeineruug . Kann man
aber einerseits nicht umhin , in dem angegebenen Charakter eine Einseitigkeit anzu¬
erkennen , und die hier - und dorthin sich verbreitenden Nachtheile des mangelnden
guten Geschmacks zu bemerken , so muß man doch andrerseits in dieser strengen , fast
herben Unwissenheit oder Zeichnung immer die Kraft ehren und achten , welche schon
oft Gewähr und Vermittlerin für alle Völker des europ . SiaarenbuudeS wurde,
wenn es galt . — Man setzt 3 Zeiträume der engl . Literaturgeschichle in dem zu¬
letzt angegebenen beschränkten Sinne fest. In allen zeigt sich, trotz des Antheils,
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den manche , fast gelehrte Herrscher an dem Fortgange der Wissenschaften naknnen,
theils dnrch Schriften , theils durch Anstalten und Schenkungen , daß doch Alles
aus der Mitte der Nation selbst hervorging , und durch ihre große Freimüthigkeit,
wie sie, durch den Woblstand gehoben , nirgends sich findet , gefördert ward . Der
erste Zeitraum , unter dem Häuft Tudor ( 1485 — 1603 ) , nennt Heinrich VII .,
Heinrich VIII . (einen scholastischen Tbeologen , der gegen Luther schrieb und auch
dichtete), Eduard > >. , den Kirchcnveibesserer , die katholische , fanatische Maria
und die gelehrte Elisabeth ; der zweite, unter
dem Hause Stuart ( 1803 —
1702 ) , sjakob I., einen wissenschaftlich gebildeten Prosaiker und Redner , den un¬
glücklichen Karl I. , der Wissenschaften beunruhigten Pfleger , den rohen Cromwell,
den zweiten Karl , der, wicwol üppig , doch die Societät der Wissenschaften bestä¬
tigte , Jakob II., Wilhelm III ., welche sämmtlich die Bibliotheken beschenkten; der
dritte endlich Anna , die vier George.
Über den Charakter der englischen Literatur der neuesten Zeit wollen wir,
da dieselbe uns näber liegt und durch den herrschenden Geschmack gegenwärtig noch
besonders anziehend für uns geworden ist, etwas umständlicher handeln . Warfen
wir zuvörderst emen Blick auf die letzte Hälfte des 18 . Jahrh ., so werden wir in allen
Gebieten der Wissenschaft und Kunst nur eine dürftige Arnte erblicken, ja manches
wissenschaftliche Gebiet , besonders in den Naturwissenschaften , lag fast ganz brach.
Es sind nur einige hoch glänzende Namen , die den Ruhm der Literatur stuften,
noch hinübergekommen aus dem Zeitalter der Königin Anna , Johnson , Hunie,
Robertson , Gibbon , Burke , aber nian darf , obne ihren Ebrcnkranz anzutasten,
wol behaupten , daß keiner von ihnen ein echt volksihümlichcr Schriftsteller in jenem
Sinne gewesen s's wie man es von Shakspeare , Bacon und Milton sagen kann;
aber ein Umstand ist hier zu erwähnen , die in jenem Zeitraum immer bemerkbarer
hervortretende hohe Ausbildung des StylS , selbst in wissenschaftlichen Werken , sie
war im Grunde das beste Erbtheil des zunächst vorhergegangenen Zeitraums . Bli¬
cken wir dagegen in das Gebiet der schönen Künste , so tritt uns kein leuchtender
Name entgegen , keiner, der die höchste Weihe des Dichtergeistes empfangen hätte,
wenn wir auch Thomson , Akeuside, Pein oft, Grav und Goldsmith gerecht schätzen.
Obgleich man aber während jenes Zeitraums die Muster der Dichtung noch immer
in dem vermeintlich goldenen Zeitalter unter der Regierung der Königin Anna
suchte , so wurde doch eben schon in jener Zeit , wie die Werke einiger von den ge¬
nannten Dichtern verrathen , eine Veränderung des poetischen Geschmacks vorberei¬
tet , und der Geist der alten einheimischen Dichtung begann sich mit leisem Flügel¬
schlag unter den aufgedrungenen Formen zu regen . Was indeß noch lange die Ent¬
wickelung hoher dichterischerEigcnthümlichkeit in England hinderte , war ohneAweifel auch der Zustand der ästhetischen Kritik , die selbst bis in den Zeitraum , dessen
Betrachtung unsere Aufgabe ist, noch immer auf einer tiefen Stufe stand . Will
man sich davon , auch ohne mit einzelnen Werken über die Geschmackslehre oder
mit der Masse der kritischen Zeitschriften sich bekanntzumachcn , überzeuge » , so
darf man ja nur die berühmtesten neuen und neuesten Erläuteret des größten volksthümlichen Dichters , den England gehabt hat , und dessen fortdauernde Verehrung
den Funken der Dichtung in der Brust des Volks wach erhalten wird , näh .r - an¬
sehen, und man wird erkenne », wie wenig sie Shakspeare ' s Geist in seiner Tiefe und
seinem Reichlhum auch nur zu fassen vermochten . — Auch während des Zeit¬
raums , zu welchem wir uns nun wenden , wirkten die dem Aufschwünge der Lite¬
ratur günstigen Umstände fort , die aus der Lage des Volks , seinen gesellschaftlichen
und politischen Verhältnissen hervorgingen , ja sein zunehmender Wohlstand und
sei» wachsendes Ansehen im europäischen Skaalenvcreine gaben diesen Umständen
eine noch umfassendere Wirksamkeit . Dies fuhrt uns zunächst zu den äußern Be¬
günstigungen und Beförderungsmitteln
der lilerarischen Cultur . Die beiden engl-
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Universitäten blieben in ihrem alterthümlicben Zuschnitte , und es wären nur als
Fortschritte zu bemerken , daß sowol in Oxford als Cambridge einige Theile der
Naturwissenschaften eifriger als früher gepflegt wurden , und die Lehrart einige
Verbesserungen erhielt . Jede dieser Universitäten blieb ihrem alten Charakter auch
darin treu , daß in Oxford vorzugsweise classische Literatur , in Cambridge dagegen
mit Vorliebe Mathematik getrieben wurde ; aber man hat selbst in Großbritannien
beiden Anstalten in dieser Hinsicht eine so verderblich einseitige Richtung vorgewor¬
fen , daß man behauptete , in Oxford , wo mathematische Kenntnisse zur Erlan¬
gung eines akademischen Grades gar nicht erfoderlich sind , sei es schwer , einen
Lehrer für Mathematik zu finden , während in Cambridge bei den Prüfungen der
junge Theolog oft nicht im Stande sei, einen Satz aus dem griech. Testamente zu
erklären . Die Ursachen der Fortdauer dieser mangelhaften Einrichtung sind zum
Theil , wieso viele andre Mißbräuche in England , in dem Interesse des Aristokra¬
tismus und der herrschenden Kirche , deren Mitglieder ausschließend Antheil an den
akademischen Pfründen haben , gegründet , da bei einer zeitgemäßem Gestaltung der
Universitäten jene Pfründen , einträgliche Stellen ohne Amtsarbeiten , eine andre
Bestimmung erhalten könnten . Es zeigte sich Lies recht auffallend , als 1816 — 18
der von dem Parlament ernannte Ausschuß zur Untersuchung über den Unterricht
der niedern Stände in der Hauptstadt , nach später erhaltenen Erweiterungen seines
Auftrags , unter des geistreichen Schottländers Brougham Vorsitz , auch die Ver¬
waltung der Gelehrtenschulen und der Lollegcs (s. Collegien
und Univer¬
sitäten ) auf den Universitäten in den Kreis seiner Untersuchungen ziehen wollte,
bis das Oberhaus , als schon manche Mißbräuche aufgedeckt waren , dieser Einmi¬
schung in die Erziehung der hohem Stände sich entgegensetzte. Bei einer unbefan¬
genen Würdigung der engl . Hochschulen möchten die Vortheile ihrer Einrichtung
doch von den Nachtheilen überwogen werden . — Die theils durch freigebige Unter¬
stützung der Regierung , theils durch die Bemühungen gebildeter Männer gegrün¬
deten Vereine für Wissenschaften und Künste wurden gefördert , gemeinnütziger ge¬
macht und durch neue vermehrt . Die königl . Gesellschaft (kor -il nocieiv ) in Lon¬
don , seit dem Tode des trefflichen Banks unter des Chemikers Davy (st. 1829)
Vorsitze , gibt jährlich ihre Denkschriften („? liiloropl >icr>I li .inssclimG ') heraus,
und m it ihr wetteifert der gleichnamige Verein in Edinburg , welcher aus 2 Classen,
der physischen und literarischen , besteht , und seit 1821 Walter Scott zum Prä¬
sidenten hat . Von den neugestifteten wissenschaftlichen Vereinen nennen wir als die
wichtigsten : die Werner ' sche naturhistorische Gesellschaft zu Edinburg , die geologi¬
sche Gesellschaft , die natursorschende Gesellschaft zu Cambridge (seit 1826 ) , die
Gartenbaugesellschaften zu London und Edinburg , die naturgeschichrliche zu Glas¬
gow (seit 1809 ), die entomologische Gesellschaft , die Gesellschaft für Baukunst zu
London , die sämmtlich Denkschriften herausgeben . Dazu kamen neuerlich die
1820 gestiftete .l5t >c>» c>inicn !-«c,cietx zu London und 1821 die Ilovül litemr^
5ooietv . deren Zweck die Beförderung der Literatur durch Unterstützungen und
Preise ist. Unter diesen gemeinnützigen Vereinen sind vorzüglich auch die seit dem
Anfange dieses Jahrhunderts
in London von Privatpersonen gestift. Anstalten aus¬
zuzeichnen , welche durch öffentliche Vorlesungen über verschiedene Wissenschaften
verdienstlich wirken . Die älteste ist die sio - sl institutivn
(seit 1800 ) , die seit
1818 eine gehaltreiche Zeitschrift („ Journal nl soienoo . liwralurv sncl llie m l«" ) ,
unter des Chemikers Brande Leitung , herausgibt . Sie ist in der Geschichte der
neuesten engl . Literatur besonders darum merkwürdig , weil der Chemiker Humphry
Davy hier in s. Vorlesungen seit 1806 seine für die Wissenschaft hochwichtigen
Entdeckungen vortrug . Ihr folgte 1807 die nach einem ähnlichen Plane eingerich¬
tete I.ontlon iiistllution , worauf andre Anstalten der Art eröffnet wurden , unter
denen die kovsl soclet ^ ok litersture Ehrenmünzen und Iahreörenten für auSge-

Englische Literatur und Wissenschaft

559

zeichnete Gelehrte stiftet . — Die gelehrten Zeitschriften wirkten , vielfach eingreisend , auf den wissenschaftlichen Verkehr , und besonders erhoben sich in dem Zeit¬
raume , den wir überschauen , die kritischen Zeitschriften zu einer früher nicht erleb¬
ten Bedeutung und Trefflichkeit . Mehre der altern beurtheilenden Zeitschriften , wie
das seit 1749 bestehende „ äl « ,iil >lv revltvv " , das „ tli >li 0!>l revioev " (seit 1765 ) ,
gingen in unsern Zeitraum hinüber ; aber während das letztere aufhörte , hob sich
das erstere in neuern Zeiten , und zeichnet sich durch Freisinn und Unparteilichkeit
mehr als früher aus ; alle wurden jedoch überflügelt , als 1802 das „ täli » 1>u, °N
itn ievv" begann , von welchem an 12,000 Epempl . abgesetzt werden , und dem
1809 das in London erscheinende „ (4u .ii te >I) reviorv " als Nebenbuhler zur Seite
trat . Wie es in frühern Zeilen , z. B . bei den oben genannten beiden ältern Zeit¬
schriften , gewöhnlich war , huldigten auch die neuern kritischen Wortführer einer
politischen Partei , deren Ansichten und Bestrebungen freilich oft einen unerfreu¬
lichen Einfluß aufdie literarischen Urtheile haben . Beide unterscheiden sich von allen
frühern Anstalten durch viele gründliche Abhandlungen , aber oft über Gegenstände,
wozu die beurtheilten Werke nicht selten nur einen entfernten Anlaß geben , beson¬
ders aus dem Gebiete der Staatswissenschasten , durch höchst gebildeten Styl und
eine in frühern Zeilen ungewöhnliche Strenge . Das „ (stuarte , Iv , cvi ^ " nahm
ganz den Plan seines Vorgängers an und theilt jetzt mit ihm die Äunst des Publicums , aber in ihren politischen Ansichten sind beide Gegcnsüßler , da die schottische
Zeltschrift die Grundsätze der alten Whigpartei verficht , die englische hingegen den
Tories anhängt . Das „ sslii.i , tciP loeiew " hat hinsichtlich der Darstellung , die
anfangs etwas schwerfällig war , erst später s. Nebenbuhler erreicht , s. Abneigun¬
gen aber pflegt eS noch immer weit rauher als dieses, und oft boshaft auszusprechen.
Diesen beiden einflußreichen Sprechern scheint das 1822 begonnene , von den Ge¬
lehrten in Tambridge besorgte „ (äm ,belüg « gen,, wi Iv rcvieev " nachstreben zu wol¬
len. Unter den übrigen bloß beurtheilenden Zeitschriften erwähnen wir noch des
„lliitizi , revieev " , einer Vierteljahrschrift , die oft gute Aufsätze enthält , des
„Iliiti .N ciitio " von orthodoxen Anhängern der bifchöfl. Kirche , und des „ b.c<lectio eeviovv" , das jetzt nach weit gemäßigter » Grundsätzen als früher die An¬
sichten der protest . DisfenterS geschickt verficht. Das neue „ Ii >leuxfx-clive eevicsv"
soll die Aufmerksamkeit aus ältere , unverdient vergessene Werke richten , die feit der
Wiederherstellung der Wissenschaften erschienen sind. Nach einem andern Plane,
als jene Zeitschriften , wird die seit 1817 in London erscheinende „ biieiuev gurolw"
geleitet , die wöchentlich ein Mal ausgegeben wird und außer beurtheilenden Anzei¬
gen , welche meist reichliche Auszüge geben , auch viele litcrarische Nachrichten und
Beitrage zur Unterhaltung liefert . Wo politische Fragen berührt werden , ist diese
Zeitschrift eine strenge Anhängerin der Tory -Gruntsätze . Zm Plan und selbst im
Äußern ist eine Nachahmung derselben das seit 1822 erscheinende „ bouüeiu rnuseinn ^. Der gleichfalls erst 1822 aufgetretene „ >lo,Nüv een ^ni " will sich nicht
bloß auf eine Auswahl aus dem Ertrage der Literatur beschränken, sondern die ge¬
stimmte einheimische und ausländische Literatur umfassen . Über letztere berichten
2 Wuartal - Zeitschriften : das treffliche „ l' viePii iceieev <
inü enutiiieiiU, ! » >ücell -iiii " (Lond. , b. Black , 1828 ) und das ,,si) li,',i lei lv lueeign levievv " (Lond .,
b. Treuktel und Würz ) . Die Zeitschriften vermischten ZnhaltS , die
sind in der Geschichte der engl . Literatur wichtig , da sie für Forschungen aller Art
den Weg geöffnet und zu allgemeiner Verbreitung von Kenntnissen viel beigetra¬
gen haben . Vor 1731 waren fast alle Zeitschriften politischen ZnhaltS . Zu jener
Zeit entstand die älteste aller engl . Zeitschriften , das „ Leulleuiouf , iii -igsrine " ,
das seitdem ununterbrochen fortdauert und besonders viele Beiträge zur Alterthums¬
kunde Großbritanniens liefert . Es enthält , wie die meisten s. Nachfolger , auch Be¬
urtheilungen neuer Schriften . Unter den übrigen vermischten Zeitschriften heben
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wir hervor : das 179k vonPriesiley , Price , Nees , Aikin , Morgan , Godwin , Holcrost gegründete , seit vielen Jahren von Richard Philipps herauSgeg . „ älnolb !^
nouca/i » ,-" , das immer ausfallend eine Parteifarbe in. Politischen wie im Reli¬
giösen trug , aber unter Anhängern freisinniger Grundsätze noch sehr verbreitet ist;
das
ninntbiv „ ,!, ^ !>/.>uu" , das bei s. Eröffnung ( 1814 ) sich jenem schroff
entgegenstellte , aber unter des Dichters Thomas Eampbell 's Leitung seit 1821
sich ;u freien Ansichten bekannt und überhaupt an Werth gewonnen hat ; das seit
1817 an die Stelle des ältern (seit 1739 bestandenen ) „ 8colc1 >
getre¬
tene reichhaltige, -bickinbur ^ l>
,-, »>>lilcrarr iniüooll .in ) " ; Blackwood 's
,, >> I,,iI >u,Lch M!>ga ?.i,,e " , durch strenge literarische Urtheile und entschiedene
Torygrundsiitze ausgezeichnet ; das „ l.c»iclc>» ma ^arine " , das sich unter John
Scott sehr hob , der aber im Duell mit einem Abgeordneten des Redacteurs von
Blackwood ' s „ älagarine " erschossen wurde ; und das 1822 begonnene „ Uriglitan
Iiu ^ .irine " , wo man reichhaltige Auszüge aus den Parlamentsreden
findet . Zu
den Zeitschriften allgemeinern Inhalts ist auch das , seit 1758 jährlich erscheinende
„äliniwl
letzter " zu zählen , das eine Staaten - und Literaturgeschichte ent¬
hält , und das seit 1780 von Stockdale nach fast gleichem Plane HerauSgeg . ,,» >v
-uinnal leiste, " . Eine reichhaltige Sammlung von wichtigen Flugschriften:
,,'l be paiujckilcirrr " , gibt Valpy Heftweise heraus . Überblicken wir die für ein
wissenschaftliches Gebiet ausschließend bestimmten Zeitschriften , so finden wir seit,
1810 auch eine der classischen, biblischen und morgenländischen Literatur gewid¬
mete , das von Valpy HerauSgeg. „ llia -zic.il jouin .il " , das oft auch Niederdrücke
älterer philologischer Abhandlungen , selbst von Ausländern , liefert . Mit In¬
diens Angelegenheiten und der morgenländischen Literatur beschäftigt sich seit 1818 ^
das schätzbare „ äkiatic jourii !,, " . Hauptsächlich den Naturwissenschaften , der
Astronomie , Mechanik und Erdkunde ist, außer dem oben genannten „ Huu,
joni ii.-O" , das von Brewster und Iameson in Dierteljahrsheften HerauSgeg. reich¬
haltige „ täliiiburgli j-liil »5opl >ic »>journal " gewidmet . Länger bestehen das von
Tilloch besorgte „ l' k>iIoroz >Iiic,il jonrnal " , Thomson 'S „ Annals ok pbiiosujOiv,
„i » ugarine ol obemiztiv , ininvralo ^ v , ineeb .inics , natural l,i5tnrv,
oultur «; -» »1 t !>e -nts " , und das jetzt von l ). Sims HerauSgeg. „ 1-» t->n,cul
Bei dem sjberblicke der theologischen Zeitschriften ist es auffallend,
aber aus dem geringen Eifer , womit die bischöfliche Kirche , ihre Unerschütrerlichkeit vielleicht überschätzend, zeither ihren Vortheil bewachte , leicht erklärlich , daß
gegen eine in ihren , Sinne - jedoch nach gemäßigten Grundsätzen , mit Geist und
Gewandtheit geschriebene Zeitschrift ! -, ? >>« alni ^ti -, » olu-civui " , mehre ausge¬
zeichnete , von Dissenters herrührende Zeitschriften erschienen . So ist das
-,ä >o >,tb !v rc-pe , toi v" , das aus dem ältern „ l' iotest .int ,Ii ^5l>ulrr8 ioü ^ ariiw"
entstand , und besonders in dem beurtheilenden Theile vorzüglich ist, meist unter
den llnitariern verbreitet . Das „ blr .iiigeüc .il Hing.-, '/ ',,, «" , früher außerordentlich
verbreitet , wird besonders von protestantischen Dissenters aller Art unterstützt,
seit einiger Zeit von einem Ausschusse unter Burder S Vorsitze besorgt , und em¬
pfiehlt sich durch schätzbare Missionsnachrichtem
In gleichem Geiste , und gleich¬
falls sehr beliebt , ist das
ovan ^elical ma ^arine " , das in dem literarischen Theile bedeutender als jenes ist. „ 1 be obiis -li-,, , i >>5t,uctor or con ^ re».iiional ma ^ arine " , das Biographien , Predigten , Abhandlungen und Urtheile
liefert , bekennt die Grundsätze der Independenten .
n >rt >,o ->irt nnixa ^ine"
ist fast ausschließlich für WeSlcy ' S Anhänger bestimmt , und die beispiellose Ver¬
breitung desselben kann bei der großen Anzahl von Methodisten in Großbritan¬
nien , die man schon 1817 auf mehr als 190,000 anschlug , nicht befremden . —
Der neuen allgemeinen encyklopädischen Werke der Engländer haben wir in dem
Art - Encyklopädien
gedacht - — Um unter den Förderungsmitteln der Literatur
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auch der Bibliotheken zu erwähnen , so ist zwar von der Stiftung neuer öffentlicher
Anstalten der Art Nichts kund geworden , dagegen erhielt das britische Museum zu
London durch die seltene Sammlung des Verstorb. I). Burney , welche die Regierung
1818 für 13,500 Pf . Vt . kaufte, einen Zuwachs , der außer 11,000 Bdn . gedruck¬
ter Bücher (worunter besonders cineSammlung griech. Dramatiker sich auszeichnet,
zu deren Bildung , da jedes Schauspiel einzeln gebunden ist, gewöhnlich zwei Exem¬
plare jeder AuSg., und zuweilen stltene Ausgaben , geopfert werden mußten ), auch
mehre Handschriften enthielt , z. B . die ehedem von Stownley besessene Handschrift
der „ Ilias " , wichtige Handschriften der griech. Redner und des griech. Testaments
aus dem 10. und 12 . Jahrh . Ein andrer kostbarer Theil dieser Bibliothek ist eine
in ihrer Art einzige Sammlung
von politischen Zeitungen von 1003 bis auf unsere
Zeit , aus 7000 Bdn . bestehend. Neuerlich ward das Museum auch durch die Bi¬
bliothek Georgs I !I. bereichert . Von allen Begünstigungen des literarischen Ver¬
kehrs aber wirkte die segensreichste, die Preßfreiheit seit 1684 , auch in unserm Zeit¬
räume fort ; sie blieb ein Palladium , das Niemand gewaltthätig anzutasten wagte,
und das Wort , das Mackintosh in seiner beredten Vertheidigung Peltier 'S gegen die
Anklage des ersten Consuls Bonaparke 1803 vor der Kingsbench sprach , gilt nach
20 I . noch immer unter wunderbar verwandelten Zeitumständen : „ Eine Zuflucht
freier Erörterung ist noch unverletzt ; noch ist eine Stelle in Europa , wo der Mensch
seine Vernunft über die wichtigsten gesellschaftlichen Angelegenheiten frei darfsprechen
lassen, wo er kühn sei» Urtheil über die Handlungen der stolzesten und mächtigsten
Tyrannen verkünden darf . Englands Presse ist noch frei . Sie wird bewacht von
der freien Verfassung unserer Väter , sie wird bewacht von den Herzen und Armen
der Engländer , und wir glauben es sogen zu dürfen , soll sie fallen , so wird sie nur
unter den Trümmern des britischen Reichs fallen " . Und wenn auch dieses Boll¬
werk der Landesfreiheit , wie es dieBriten mit Recht nennen , weder durch bestimmte
Gesetze — nirgends geben die schwankenden Preßgesctze der Willkür mehr Spiel¬
raum — noch selbst durch die Geschworenen — die bei dem Gericht über Preßvergehungen nicht mit den gewöhnlichen , die Unparteilichkeit sichernden Vorsichtsmaß¬
regeln gewählt werden — geschützt wird , so sind es eben die Herzen und Arme der
Engländer , es ist die Achtung der Machthaber vor der öffentlichen Meinung und
dieFurchk vor der Gefahr , die auf einem gewissenPunkte mit der Mißbilligung des
Volks Verbunden sein würde , was jenes Bollwerk so fest macht.
Nach diesen einleitenden Betrachtungen wenden wir uns zur Übersicht des Er¬
trags in den einzelnen Gebieten der Literatur . A) Philologie
. Wie schon
oben bemerkt , war die Beschäftigung mit Elassikern der Griechen und Römer und
mit ihren sprachen der Ausgangspunkt und das Mittel werdender Bildung auch
für die Briten . In Italien war dies Studium schon eher erwacht , und bereits
»ach 1490 verbreiteten William Grocyn , John Eollet , Thomas Linacre und Wil»
liam Lilly die dort erlangte Kenntniß , besonders des Griechischen, in ihrem Vater¬
lande . Aber die ersten fruchtbaren Keime philologischer Bildung streute 7 Jahre
darauf Erasmus von Rotterdam zu Oxford aus , trotz allen Hindernissen , die ihm
der Weltgeistlichen befangene Heftigkeit , der Schüler minderer Beifall , dazu Veil¬
chen und Unruhen in den Weg legten . Wiewol er nun deßhalb England verlassen
hatte , beredeten ihn doch zwei fleißige und talentvolle Engländer , William Monrjoy
und Thomas Gray , zur Rückkehr , wo er mehren ausgezeichneten Männern ver¬
traut ward . dennoch aber die Unterstützung nicht fand , welche zu dauerndem Auf¬
enthalt nöthig war . Angeregt waren wohl die Geister von dieser Seite her ; aber die
Leistungen bis gegen das Ende des 16 . Jahrh , noch roh und unbeholfen , wie Tnspin s griech. Wörterbuch , nachmals vonGrant
herausgegeben , und einige Über¬
setzungen von Elassikern erweisen . Zwar strebte schon die Prosa , sich jenen alten
Muster » nachzubilden ; adv - bei der Befangenheit in unsicherer und einseitigerWieEvnversations ^ clicon . Bd . >ii.
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dergabe antiker Weltanschauung war das erwünschte Gelingen nicht sogleich möglich.
Nur allmälig entdeckte derBriie in der so »tüchtig hervorspringenden Öffentlichkeit
des antiken Lebens seine Verwandtschaft mit den siechen , besonders aber den Rö¬
mern , und so ward er für den Gehalt ihrer Werke zuvörderst gewonnen , ohne daß
doch die Sprache ganz unerörlert geblieben wäre . Auch die Übersetzungen griech.
und lat . Klassiker durch Dichter wie Pope , Dryden u . A . , so wenig sie auch eigent¬
lich philologischen Gehalt haben , wirkten doch ausErweckung und Verbreitung des
Geschmacks für die classische Literatur unter dem großen Publicum . Zur Verbesse¬
bei ( 1616 ) ; zu der Gründ¬
rung eines griechischen Wortschatzes trugRobertsonHill
lichkeit eines lateinischen , Thomas Holyacke ( 161 ' ) , und einige Zahre früher Fr.
Goukman , welche 1693 das cambridger Wörterbuch verdunkelte . Die Neigung,
die früher nur schwach auf das Hebräische ging , richtete sich allmälig im 1' . Jahrh,
auch aus andre asiatische Sprachen , und Dedwell , Eduard Pococke , John Greaves,
Edm . Castle , Alex . Huisch , Sam . Clarke , Thomas Hyde , Dudlcy Lost , Walton
(die letzter» Sechs Herausgeber der londner Polyglotte ) , John Liahksoot , John
Seiden , Thomas Goodwin , Zohn Spencer , Zohn und Richard Pearson , Ant.
Scaltergood erörterten und erläuterten die Alterthümer der Araber von mehren Sei¬
ten und nach mehren Richtungen . Eine syrische Sprachlehre schriebWill . Beveridge.
Samarwanisch verstand Rob . Huntington , Persisch Greaves , Castle , Hvde , welche
Sprachlehren , Wörterbücher und andres hierher Gehörige bekanntmachten , und
Et . Bernard wußte die Alphabete von 29 Sprachen aufzustellen. Ini 18 . Zahrh.
erörterten griech. Metrik Richard Dawes , Thomas Durgeß , die Mundarten Mich.
Mattaire ; mit griech. Grammatikern und Lexikographen besch.,ftigte sich John
Toup . Wort - und höhere Kritik , einzeln oder auch beide zusammen , trieben Rieh.
(s. d.) , der an Combination , Scharfsinn und Reichthum derKenntnisse,
Bentley
wie durch logische Kunst der Fürst derKritiker geworden , Markland , ZohnTavlor.
Classiker wurden herausgeg . v. Baxter , Bemlev , Cunningbam , Y^alacker, Gale,
Hudson , Creech , Rowe , -Limson , Gregory , Wakesield , Daves , Zach, Pearce,
Hearne , Wasse , Barnes , Clarke , Upton , Niangev , Hcaih , MuSgrave , Tyrwhilk,
und gegen Ende des Zahrh . der geniale Porson s ( . d.) , ein GeistesbrudcrBentlev's . Die bedeutendsten Namen der neuesten Zeit sind : Butler (Herausgeber des
s ( . d.) , Barker (Granunatiker
Äschvlus ) , vr . Burney (Dketriker ) , Blomfield
und Lexikograph ), Gaisford , Dobree , Monk , Elmsley , Kidd und der paradoxe
Pavne Knight . Der Vorwurs , den man der Methode des Studiums der classi¬
schen Literatur auf den cngl . Hochschulen lange gemacht hat , daß man sie nämlich
nickt mit dem freien Geist umfasse, der sie allein zur wahren Grundlage der geistigen
Bildung machen kann , sondern ängstlich an Einzelnheiten hänge , wie in der griech.
Literatur an der Prosodie und kleinlichen grammatischen Forschungen , dieser in
Großbritannien selbst vor mehre » Zähren am lautesten gewordene Dorwurs scheint
dadurch bestätigt zu werden , daß die britischen Gelehrten auch in neuern Zeiten , ge¬
gen Deutsche , Franzosen , Niederländer und Zkaliener , vcrhältnißmäßig nur wenig
in der Kritik der Classiker geleistet haben . Die Folgezeit wird es lehren , ob die we¬
sentlichen Verbesserungen , die man während der beide» letzten Zahrzehende , offen¬
bar durch jene Vorwürfe angeregt , besonders ausder Hochschule zu Oxford , auch in
dem Studium der classischen Literatur , nach freisinnigern Ansichten gemacht hat,
eiffreulichere Früchte in der Bildung ausgezeichneter Gelehrten tragen , was gewiß
um so eher der Fall sein wird , wenn , wie sich vielleicht hoffen läßt , endlich auch die
andern Überreste der alten verkehrten Lehrweise verschwinden . — Während aufden
engl . Universitäten hauptsächlich die griech. Sprache getrieben , das Lateinische aber
verkältnißmäßig zurückgesetzt wurde (woher denn die Erscheinung zu erklären sein
dürfte , daß zeither der lat . Styl der Gelehrten , besonders zu Oxford , in sehr böse»
Ruf gekommen ist) , fand auf den schottischen Universi>-!le„ gera de das Gegentheil
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statt . Der Grund davon liegt theils in dem Mangel an Aufmunterung
, welche die
Aussicht aus Beförderung zu einträglichen Knchenpsiünden , wobei
Kenntniß des
Griechische » die Bedingung isi, in England geben muß , theils aber auch in der ,
auf
den bedeutendsten schottischen Universiräten ' üblichen Lchi weise, die den
Fortschritten
im Sprachstudium nicht so förderlich ist , als die
Privatunterrichtsweise
auf den
engl . Hochschulen , da man auf den schottischen noch nicht , wie in
Deutschland,
philologische Seminarien hat . Erst in neuern Zeiten ist auch in Schottland ,
wo
unter den Kennern der lat . Sprache sich vorzüglich Gregory auszeichnete ,
ein lebhaf¬
terer Eifer für das Studium des Griechischen erwacht , den besonders
Andrew Dalzel , Pros . der griech . Literatur zu Edinburg , bekannt durch die 1821
nach seinem
Tode erschienenen Vorlesungen über die alten Griechen und seine (äolMlMne -, Ome-ca inujor .'i und n i,,c>r:>( Edinburg 1802 fg.), und der gleichfalls verst.
Pros ^ loung
in Glasgow entzündeten . Unter den bedeutendsten Erscheinungen aus
dem Gebiete
der classischen Literatur ist hier die von Valpy s ( . d.) unternommene
neue AuSa . des
griech. Wörterbuchs von Heinrich S tephanuS s ( . d.) zu erwähnen ,
deren Aus¬
stattung jedoch gleichfalls nicht das günstigste Zeugnis für den gegenwärtigen
Zustand
der classischen Gelehrsamkeit in England ablegt . Die von demselben
Verleger seit
1819 unternommene Sammlung
der Classiker ( Ilcpent ' s C.I.-ir .eic?) zeichnet sich
nur durch ein schönes Äußere , nicht aber durch selbständigen kritischen
Werth aus.
Über die Verwandtschaft der griech., lat . und gothischen Sprache hat
Iamieson
(s. d.) im „Hermes tmvlbicus " ( 1811 ) Untersuchungen angestellt
. Hebräisch
trieben seit dem Anfange des 18 . Jahrh . Lowlh und Kennicctt mit Fleiß
und Ge¬
schmack, Arabisch ChaNning , White , IoneS , Dow , Gladwin , Davy ,
Sulivan,
Gaudin , Nott , Ouselcp , Champion , Scott . Die Sprachen des Orients
überhaupt,
todte und lebende, wurden ein Gegenstand regern S tudiums , je mehr die
durch Reisen
Zu Wasser und zu Lande wachsende Weltkunde
denselben auch ein praktisches Interesse
verlieh , in neuerer Zeit besonders durch die Missionsanstalten . Die
Erforschung der
phötücischen und palmyrenischen Sprachen förderte Swinton , der koptischen
Wilkins und Woide , der armenischen William und George Whiston . In
Hinsicht auf
das Indische und seine Mundarten ist durch Holwell , Iones s ( . d.)
, Wilford,
Leyden rc. und die Gesellschaft in Calcutta überhaupt ein Schatz von
Kenntnissen in
Umlauf gebracht , dessen unermeßlich liefe Ausbeute erst im Fortgangs der
Zeit zu
Tage kommen wird . Die hebräische Sprache fand in neuern Zeiten wenig
Bearbei¬
ter , welche an Lowth 'S oder Kennicoli 's Vorzüge hätten erinnern
können . Den
wichtigsten Erwäg auf diesem Felde lieferte Boothroyd in seiner hebr . Bibel
nacb
Kennicott ' sText milAuMerk ., die 1810 begonnen und 1816 vollendet wurde .
Desto
bedeutender war die Ausbeute der Bearbeitung andrer morgenländischen
Sprachen,
wozu Englands politische Verhältnisse so vielfache Auffoterungcn
gaben und die
reichsten Hülfsmittel ltefernn , und was britische Gelehrte hier seit 20 I .
geleistet
haben , gehört zu den glänzendsten Blättern ihres literarischen
Ehrenkranzes . So
lieferte Karl WilkinS , der erste Europäer , der das Sanskrit mit Erfolg
erlernte und
die Sanskritliteratur
dem Abendlande bekanntmachte , eine Grammatik derselben
(London 1808 ) , die sich durch ihre Gründlichkeit vor andern Werke »
auszeichnet,
welche früher schon Colebrooke (nach der im Sanskrit geschriebenen
Sprachlehre
Saraswaia ) zu Calcutta , und später Carey (nach den in Bengalen
gewöhnlichen
Sprachlehren ) herausgegeben hatten . Masken gab (1812 ) ein treffliches
Wörter¬
buch unk eine Grammatik der nialayischen Sprache heraus . Morri
son (s. d.)
lieferte eine chinesische Sprachlehre (Scrampore 1815,4 .) und später ein
chinesische«
Wörterbuch . Lockert bearbeitete zwei arabische Elementarwerke über die
arabische
Wortfügung (Calcutta 1811 , 1.) . Gladwin ( 1801 ) , Rousseau ( 1805 ) und
vor¬
züglich Lumsden lieferten persische Sprachl . hren , und Wilktns gab
Richardson ' S
persisch-arabisch -englischesWörterbuch mit zahlreichen Zusätzen und
Verbesserungen
86
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(1806 , 4 .) heraus . Zur Kenntniß des gemeinen Hindostanischen gaben Milchrist,
und
Hadlev ( 180S ) und später Shakspeare ( 1813 und 1817 ) durch Sprachlehren
. Viele
Wi rl .' rbüchkt Anleitung , und Carep lehrte ( 1805 ) den bengalischen Dialekt
ausgezeichnete Aufsätze über indische Sprachgelehrsamkeit und Literatur , besonders
, ent¬
von Colebrooke , einem der ersten Kenner der Sprache » und Sitten Indiens
halten die seit 1799 in Calcutta erscheinenden und in England nachgedruckten
. Jenes
,, .1si!>liu i'<>5<-!,rebes " , welche die Denkschriften des von dem trefflichen Will
Gesell¬
gestifteten GclchrtenvereinS zu Calcutta liefern . Den Bemühungen dieser
, außer
auch
man
verdankt
,
Ansiruther
John
,
Präsidenten
thätigen
ihres
und
schaft
, die
vielen Übersetzungen aus dem Sanskrit und andern morgenländ . Sprachen
aus den Druckereien zu
ei sten in den Ursprachen gedruckten indischen Werke , die
Calcutta und Serampore hervorgingen . Zu den wirksamsten Beförderungsmit¬
gehört das 1805
teln des moraenländischen Sprachstudiums in Großbritannien
von
auf Veranlassung des Marquis v. Wclleslev , als damaligen Gouverneurs
eollege)
-linlia
kürt
(
leoium
'
Co
ostindische
eingerichtete
Indien , gesti'kete, trefflich
Leute
zu Hertford , wo man die dem Dienste der Compagniesich widmenden jungen
in den
auch
als
,
Kenntnissen
statistischen
und
historischen
,
allgemeinen
in
sowol
dann '
Grundbegriffen der morgenländiscken Sprachen unterrichtet , worin sie sich
bei Calin der , bloßmr Sprachstudium bestimmten Lehranstalt zu Fort - William
fremden '
^utta weiter fortbilden . Daß bei dieser vielfachen Beschäftigung mit vielen
in
Sprachen , bei dem Bedürfniß , welches die Form öffentlicher Verhandlungen
auf
Stolz
dem
und
Liebe
der
bei
,
herbeiführten
Staatsdienst
und
Rechtspflege
, Dich¬
frühere einheimische Classiker, auch die engl . Sprache durch Staatsmänner
ter , Gefchichikchreiber zu immer größerer Vollkommenheit reifte , und an Umfang,
selbst,
Lauterkeit , Geschmeidigkeit gew innen , freilich aber auch , wie die Nation
Db sie
etwas ConstitutionnelleS , Verfestigtes bekommen musste , war natürlich .
wirk¬
aber in den letztem neuern Zeiten durch Verkehr und Einfluß der Franzosen
kräf¬
frühern
die
durch
als
sei,
gediehen
lich so viel gewonnen habe und so kräftig
welche»
tigen , in der Tiefe des Geistes der Nation wurzelnden Männer , unter
, deren
Shakspeare vor allen ausgezeichnet zu werden verdient : dies ist eine Frage
. So
Bejahung oder Verneinung von der tiefern Würdigung der Nation abhängt
sie hervor¬
Geselligkeit
die
wie
,
Sprache
der
Vetffeinerung
daß
,
gewiß
indeß
ist
viel
ja auch
bringt , an sich mindestens noch nicht Bereicherung und Gewinn ist , indem
ab¬
der Umfang ihres Gebietes von mehr oder minder tiefer vielseitiger Ausbildung
Bildung
der
Elementen
den
mit
Gleichartigkeit
die
durch
hängt , sondern zuvörderst
Unter
und dann durch die inwohnende Bildbarkeit sich als solche rechtfertigen muss.
Namen
die
glänzen
Lexikographen
und
schern
achfoi
Spi
,
Grammatikern
.
engl
den
s( . d.) ;
Lowth , Th . Lberidan , John Walker und vor Allen Samuel Johnson
, Hazin neuerer Zeit Nares , Hörne Took , Crabb , Edm . Malone , John Todd
in
was
,
Dem
nach
ist
Dagegen
.
A
u.
Adams
.
Iam
,
Lewis
litt , Allen , Graut ,
u. A.
früherer Zeit HickeS, Wanley , Lye , Price , Somner , Benson , Tbwaites
das An¬
für die Erforschung der nordischen Ursprache » geleistet, wenig selbst für
gelsächsische geschehen. Der verwandte Dialekt des schottischen Nieterlandcs
, 4.)
wurde theils durch I . Iamieson 'S etymologisches Wörterbuch (Edinburg 1808
),
1818
(Edinburg
Auszug
bereicherten
Theil
zum
,
und den von ihm besorgten
B . von
theils durch die, verschiedenen Sammlungen altschottischer Gedichte (;.
lieferten
Sibbald ) , angehängten Glossarien bekannter . Für das Altirländische
für die
Vallancey , für das heutige Irländische Conellan und O ' Reilly ( 1821 )',
die Um¬
Sprache von Wales Richard Sprachlehren und Wörterbücher . Selbst
hat,
wandlungen , welche die Muttersprache in dem freien Tochterlande erlitten
wurden von dem Amerikaner Pickering in seinem Verzeichnisse der den Bewohnern
der Vereinigten Staaten eignen Wörter und Redensarten zusammengestellt.
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L. Alterthumskunde
. Blicken wir aus dem Gebiete der Sprachkunde
zunächst auf den Ertrag , den in unserm Zeiträume die Kunde des classischen Altern
thunis gewonnen hat , so begegnen uns zuerst die schätzbaren, Denon ' S großes Werk
ergänzenden Unterfuckungen , die Lord Elgiii ' sGefandtschastssecretair , William Hamilton , in dem ersten Theile seiner Bemerkungen über verschiedene Theile der Tür¬
kei ( tegvziti .iea " , 1809 ) uns mittheilt , über Griechenlands Urzeit hat Marsh
(s. d.) (.fl lnr .-^ iik-l-i^ ' io-x-" , 1815 ) Forschungen angestellt . Die Gesellschaft der Di¬
lettant ! gab 1809 aus verschiedenen Sammlungen in Großbritannien gewählte Probenalterägyptiscker , hetrurischer , griechischer und römischerSkulptur in schonen'.Ab¬
bildungen nebstBeschreibungen heraus , woraussie 1817 ein ähnliches Werk über die,
noch nicht abgebildeten Alterthümer Attika 'S, die Überreste der Baukunst in Eleusis,
Rhamnus , Sunium rc. enthaltend , folgen ließ. Leake, dem wir auch sch.Hbare
Untersuchungen über Griechenland ( 1814 ) verdanken , lieferte eineTopographie des
alten Athens , Gell eine Topographie von Troja ( 1802 ) und ein Werk über die Al¬
terthümer von Jtbaka ; Stuart ' s und Nevett 's Werk über Athens Alterthümer
ward ( 1816 ) von Wood aus deren Nachlaß mit dem 4 . Bde . ergänzt . Von den
„ .-InimnUws ol lonlu " erschienen bis 18 - 2 3 Bde . Combe beschrieb die im bri¬
tischen Museum befindliche» alten Marmordenkmale ( 1812 — 15 ) und Gefäße von
gebrannter Erde ( 1810 ) , sowie auch ( 1814 ) die alten Münzen dieser Sammlung.
Auch von Elgin ' S Marmordenkmalen
s ( . d.) erhielt man ( 1816 ) Abbil¬
dungen . Moses lieferte ( 1814 ) eine Sammlung antiker Vasen , Altäre , Drei¬
füße -c. Herculanums Alterthümer wurden in archäologischen und philologischen
Abhandlungen vonDrunnnond
und Walpole („ Ikuroulanc -,,18lo)
erläutert.
<1. Theologie.
Wie
das öffentliche Leben besonders und seme Schwin¬
gungen in England den Anbau der sprachkunde förderten , so erging es auch in an¬
dern Wissenschaften . In der Theologie war die äußere , oder wenn man es so nen¬
nen darf , die praktische, nach dem Staate gekehrte Seite , nämlich die Kirche und
ihre Gestalt , Das , wovon die Bearbeitung anhob , und deren Ausbildung durch
vielfache äußere Reibungen verhältnißmäßig noch mehr fortschritt als durch die
Methode des Studiums , wovon unten gesprochen werden wird . So strebteHeinrich VIII ., der durch seine Schrift über die sieben Sacramente gegen Luther für
einen Glaubensbeschützer galt , sich vorn Papste zu trennen und dessen Einfluß auf
die engl. Geistlichkeit zu hemmen ; aber indem er hier ganz dem Nationalzuge der
Selbstsucht getreu verfuhr und mithin isolirt wirkte , mußte wohl das Werk lang¬
samer gehen und minder folgenreich und ersprießlich für die Bildung der Nation wer¬
den , als sonst der Fall ist, wenn gemeinschaftliche Kräfte wirken . Er hob , wie
Eduard VI ., mehre Klöster auf ; aber hiermit war doch nur ein mögliches, bedroh¬
liches Hinderniß gehoben , immer noch kein Fördcrungsmittel angegeben . Ja , als
nun Maria , Heinrichs VII >. Tochter , diese schwärmerische Anhängen » des Papst¬
thums , zurRegierung gelangte , da wurden furchtbare Rückschritte durch Feuer und
Blut gethan , und der äußere Druck trieb Mehre , die in ihrem FreiheitSgefühl
ihn nicht dulden mochten , in das Ausland , aus welchem sie, nach der Königin
Tode , mit neuen Kenntnisse » bereichert und gekräftigt , unter derRegierung derElisabeth zurückkehrten . Wie damals bereits der Adel gesunken, so war das Volk an
Wohlhabenheit und Selbstvertrauen
durch Ackerbau , Handel , Schifffahrt und
Siege über dieSpanier gestiegen. Der engl .FreiheitSgeist trat auch in den Parteien
der Puritaner , der Episkopalen und später der Methodisten ungezügelt auf , und
diese Leidenschaftlichkeit, verbunden mit dem auf den äußern bürgerlichen Verkehr
gerichteten Sinne , scheint keine der stillen und
Mächtigen Pflege und Ausbildung
der Gotteskenntniß vortheilhafte -Ltimmung z- - i. Aus ihr aber wird eben darum
begreiflich , daß auch dies Studium unter den Engländern eine Einseitigkeit ge¬
winnen mußte , die es bis jetzt noch gehindert hat , zur Mündigkeit und Reife zu ge-
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langen . Jene .' erwähnte Streit führte nur aufzwei , durch das gemeinsame Band
der (verhälknißmaßig mehr betriebenen ) Philologie verbundene Gebiete ; einmal
nämlich auf Pairistik und Kirchengeschichle , worin sich Zohn Fell , Beveridge,
Wharton , Durell , Cave , Usyer, Binzham verdient machten (davon weiter unten ),
dann in das Feld der Auslegung . Hier arbeiteten Poole , Pococke und mehre oben
genannte Männer . Zakob I. ließ von 47 Gelehrten die sogenannte Königsbibel
ausarbeiten . An Dogmatik , als Darstellung des höhern christlichen Lebens , inwiefern der Einzelne durch das unter der Form des Christenthums gegebene Ganze
bestimmt wird , kam es um so weniger , da dies eben die theoretische Weite , oder das
Wissen uni das christliche Gefühl nach allen Weilen hin war . Vielmehr war früh
schon durch HobbeS und Cherburg der Deismus ausgebreitet , dem sich John Temp¬
ler , Eduard Gr . v. Clarendon , William Howel widersetzten. Zm 18 . Jahrh,
waren Tindal , Tolland , Collins , Woolston , Morgan , Chubb , Whaftesbury,
Bolingbroke Deisten , und fanden an Chantler , Zahn Butler , Lardner ihre Geg¬
ner , die sich des Christenthums annahmen . So fortdauernd ist das Schwanken
nach beiden Weiten bis auf die neueste Zeit gewesen, daß noch immer die Wtrcitigkeitcn der Dissenkers und die Beweise der christlichen Religion die merkwürdigsten
theologischen Erscheinungen sind. Da Stolz der Idee des Christenthums so fremd
ist, daß er vielmehr sein Feind und gerader Gegensatz wird , auch der Narionalstolz
unsittlich ist, so ist diese Erscheinung , d:e Sprödigkeit gegen das Christenthum , in
England zwar nicht befremdlich , aber ein Zug , welcher beweist, daß die eigentliche
Höhe der Bildung , bei manchen Tugenden , diesem Volke doch fremd sei. Trotz der
Bemühungen Wun . Patrick 's , Lowih 's , Clarkes , Hammand 'S, Pyle 's , Whitbp' s, Doddridge 's , Locke's u. A . war die Wissenschaft der Auslegung nicht gründ¬
lich ausgebildet . Zm 18 . Jahrh , sammelte Zohn Mill , mit Widerspruch Whüby ' s,
erst Varianten , nach ihm Kennicokt , Letzterer aus masorekhischen Handschriften,
Grabe war bei Herausgabe der siebzig Dolmetscher , Robert Holmes bei seinem kri¬
tischen Apparat dazu unterstützt . Dennoch leuchteten die Engländer hervor , da sich
hatten , die aber auch hier,
die Deutschen noch nicht dieserWissenschaftangenommen
wie in allem Wissenschaftlichen , rasch , lief und kühn eindringend sie allmälig ver¬
drängten . — Unter den neuern Wchriftstellern der bischöfl. Kirche zeichnet sich der
gelehrte Herbert Marsh , jetzt Bischof zu Peterborough , aus , und hat sich um das
theologische Studium in Cambridge , wo er ein Lehramt verwaltet , sowol durch die
Bearbeitung der Eichhorn ' schen „ Einleitung " , als auch durch eine Übersicht der ge¬
summten theologischen Wissenschaften und andre Werke verdient gemacht , aber da¬
gegen neuerlich durch die Maßregeln , die er zur Entdeckung Calvimstischer Ansichten
unter den Geistlichen seines Sprengels nahm , viel Anstoß gegeben . Zu ihren vor¬
züglichsten Rednern gehören dieBischöfe porteus und HorSlcy , deren Predigten ge¬
sammelt wurden . Bei der wachsenden Menge der Andersdenkenden konnte es nicht
an Streitigkeiten fehlen , da zumal , wie bereits oben angedeutet wurde , besonders
auch die Methodisten sehr thätig waren , durch Wchriften zu wirken , und es ist nicht
zu verkennen , daß diese Reibungen , welche die herrschende Kirche aus der frühern
Unthätigkeit aufgeregt haben , schon günstige Folgen , wenigstens für praktisches
Christenthum gehabt haben , welchen vielleicht auch die so nothwendige höhere Bele¬
bung des wissenschaftlichen Geistes folgen wird . Von der Wirksamkeit der Bibe lgesell schuft ist in einem besondern Art . die Rede , wo auch der literarisch -merkwürtigen Unternehmungen derselben, der Übersetzungen der Bibel in verschiedene
außereuropäische Sprachen , gedacht wird . Unter den Nachrichten über die von
England ausgegangenen , aber o -ch fast ganz von Dissenters und besonders den Me¬
thodisten geleiteten Missionen s « vorzüglich Buchanan ' s Berichte von den Missio¬
nen in Zndien reichhaltig . Die preobvterianische Kirche fand einen lehrreichen Gesehichlschreiber an Cook, der die Geschichte der Reformation in Schottland ( 1811)
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erzählte . Crookshank wählte sich den Zeitraum von der Reformation biszur Revo¬
lution zum Gegenstände seiner Darstellung ( 1812 ) ; M ' Crie gab uns in seinem Leben
des Reformators Knop ( 1812 ) von dem viel verkannten , trefflichen Manne ein
treues , würdigesBild , und scbrieb eine „Geschichte der Fortschritte und Unterdrückung
der Reformation in Italien im 16 . Jahrh . (a. t . Engl . v. I) . Friedrich , Lpz. 1829 ).
1>. I u r i S p r u d e n z. Das britische Reich bietet auch die Merkwürdigkeit
dar , daß die meisten Gesetzgebungen alter und neuer Zeiten hier in Kraft sind.
Menü und Mohammed entscbeiden in den bürgerlichen Rechtssachen der Hindu
und Mongolen , und bei Berufungen aus Indien muß der Obergerichtshof in Whikchall den Koran und die PuranaS befragen . Iustinian spricht in den bischöflichen
GerichtenAltenglandS , in Ehe - und Testamentssachen , in dem AdmiralitätSgerichte,
in Seehandels - und Schifffahrtrangelegenheiten
und in den Gerichtshöfen der ioni¬
schen Inseln . Auf Zersev und Guernsey gelten noch die alten Satzungen des Normanns Rollo , die man in Rouen nicht mehr kennt ; Canada ehrt noch die alten Ge¬
setze, die Frankreich lvegqeworfen hat , und die Verordnungen , die der heilige Lud¬
wig unter der Eiche von VincenneS erläuterte , entscheiden über die Landpachtungen
im St .-Lorcnz-Busen ; auf der entgegengesetzten Halbkugel , auf der Insel Mauri¬
tius ( sonst Isle -de-France ) herrscht Napoleons Gesetzbuch; Abkalben undCorregidoreu sprechen nach spanischen Rechten in Westindien , Landdrosten nach den Ge¬
setzen der ehemaligen Republik der Verein . Niederlande , und auf der Insel Man
folgt man noch den Gesetzen der alten skandinavischen Seekönige . Bei dieserMannigfaltigkeit von Rechten könnte man nicht minderMannigfaltigkeit
in der Literatur
der RechkSgelehrtheit erwarten , aber diese blieb durchaus ihrer frühern Eigenheit
treu und beschränkte sich, wie dies bei dem gewöhnlichen Bildungsgange des engl.
Rechtsgelehrten nicht anders zu erwarten ist, hauptsächlich aufErläuterungen
des
Landrechts für das praktische Bedürfniß , ohne sich auch nur in dieftmGebiete häufig
auf den theoretischen Standpunkt zu stellen. Don rechtsgesckichtltcherWichtigkeit
sind die, von einem Ausschusse des Unterhauses herausgegebenen , alten Verordnun¬
gen. Eine neue verb . Ausg . von Hale 's „ Geschichte des engl . Landrecht «" ((.lo, » »10» Imv) gab Runnington ( 1820 ) und von Blackstone ' s „Erläuterung des LandrechtS" Christian ( 1809 ) heraus . Die Sammlung der vollständigen Statuten von
TomlinS ward big in die letzten Regierungsjahre Georgs III . fortgesetzt , und der
Gebrauch dieser Masse durch die Register von Raithby und Ruffheab erleichtert.
Chiktp gab eine neue verm . AuSg . ( 1813 ) von Beawes Handelsgesetzbuche und ein
eignes Werk über die Jagd - und Fischercigesetze ( 1816 ), Williams eine geschätzte
Anleitung für Friedensrichter ( 1812 ) und ein brauchbare « Wörterbuch der in der
Rechtssprache üblichen Ausdrücke ( 1816 ) und Ludlow Holt eine Darstellung der
Gesetze über Schmähschriften ( l .ibo ! !->» ) mit einer sehrschätzbarenGeschichtedieser
Gesetze, ihrer allmälig erfolgten Abänderungen und den merkwürdigsten Rechtsfallen.
Beredte Erläuterungen dieser Gesetze, die bekanntlich die eigentlichen Preßgesetze
bilden , findet man in der von Ridaway besorgten Sammlung der gerichtlichen Re¬
den Erskine ' s. Die Reinigung des engl . Strafgesetzbuches , oder vielmehr der auf¬
gehäuften Masse einzelner Strafgesetze , von dem Roste alter und neuer Barbarei
und von dem Vorwürfe des Widerspruchs zwischen Gesetz und Ausübung , war vor¬
züglich des geistreichen und edeln Romilly Angelegenheit , der nicht ermüdete , durch
seine Reden im Parlamente (die 1820 gesammelt wurden ) und durch besondere
Vchnfte », wie seine Bemerkungen über die engl . Strafgesetze ( 1810 ) , seinen Zweck
zu erreichen . Die wiederholten Anträge , die er seit 1810 machte , hatten endlich
den Erfolg , daß ein Ausschuß des Parlaments jene Gesetze zum Gegenstände einer
Untersuchung machte , und der lesenswerthe Bericht desselben („?>«,-c» t kram tlis
(lonniü

lic <- nn tHn
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setzung seiner Bemühungen . (Dgl . England

ist gewissermassen

eine Fort¬

. V. Bürger !, und pcinl . Gefttzgeb .)
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L. Medicin
und Chirurgie
. Auch die Ar,zneikunde beschränkte sich
auf den Gebrauch , und ihr Studium ging auf beiden Universitäten , Oxford und
Cambridge , von der allgemeinen Grundlage der Philologie , Mathematik und Logik
au ?, im Leben erst sich weiter fortbildend . Hier hat es jedoch, wie dies unter den
Engländern in jeder Wissenschaft ist, nicht an einzelnen großen Köpfen gemangelt,
welche, besonders in der Anatomie , große Entdeckungen gemacht haben . Schon
unter Karl I. machte Harvey bedeutende Erfahrungen über denBlutumlauf . 1651
beschriebWharton alleDrüsen undentdeckte die Speichelgänge in den Backendrüsen,
Clopton Haver die -stand » !-,» ni,,m !->°stnn ».!» , Francis Glisson die Irritabilität;
Bidloo gab Abbildungen des menschlichen Körpers mit Text von Cowper ; Sydenbam verwarf viel Hypothetisches im Praktischen , als Antiphlogistiker . Große
Änte waren die Hunters und Cruikshank . Einen vollständigen Unterricht bildete
erst Edinburg . MerkwürdigeAnaromikersind
die beidenMonroe , Praktiker Mead,
Huxham , Pringle , Heberden , Baker , Darwin , Brown , Jenaer , der Erfinder
der Brutalimpfung , Currie . Die Chirurgie ward erst 1745 von den Barbiergeschäflen getrennt und Prüfungen unterworfen . Außer den Vorlesungen , welche dar¬
über gehalten werden , gibt es auch noch schulen genug , worin Cheselden , Poll,
Nourse , Sharp , Hunter , Bell :c. sich gebildet haben . In der Entbindungskunst
war 1763 Smellie berühmt , und Aitkin (1789 ) durch sein Lehrbuch . (Dgl . übri¬
gens Englische Medicin
und Chirurgie
in einem bes. Art .)
I '. Mathematik
und Astronomie
wurden wegen ihrer Brauchbarkeit
für das Leben, besonders für die Schifftahrt ic., von den Engländern sehr betrieben.
Über algebraische Gleichungen schrieb, wiewol unbemerkt und wirkungslos , schon
1579 Thomas Harriet . 1614 machte John Neper Logarithmen bekannt , die1624
Henry Briggs verbesserte. 1622 stiftete Smile einen Lehrstuhl zu Oxford für Geo¬
metrie und Astronomie , Cutler einen für Mechanik ; und überhaupt ward Mathe¬
matik die Grundlage aller Studien . 1655 schrieb John Wallis über die Lehre vorn
Unendlichkleinen . Leslie gab eine Geometrie , geometrische Analyse und Trigono¬
metrie heraus . Großer Kenner der griech. Geometrie und Herausgeber mehrer
griech . Mathematiker war Barrow , der auch 1662 die ersten Gründe der Analyfis
des Unendliche » entwickelte. Er war Vorgänger Newton ' s, der 1669 die Theorie
unendlicher Reihen erfand , die Fluxionenrechnung tc. In der praktischen Mecha¬
nik war Wren , der Baumeister der St .-PaulSkirche , ausgezeichnet durch manche
Erfindung . In der Optik herrschten Gregory , Barrow , Newton . 1675 beob¬
achtete Halley in St .-Hclena die Länge und Breite der Sterne unter dem Südpol.
Hook deutete schon auf Newton 'sche Anziehung . Flamsteed kannte 2866 Fix¬
sterne. Vinice schrieb eine Astronomie und über die Gravitation . Aber immer
mehr ging Alles aufBesserung der Schifffahrt und Fabriken bin , und die Theorie,
besonders die höhere Mathematik , trat ganz zurück. Nur Mae Laurin war noch
großer Algebraist . Clarke schrieb über Entdeckungen im Meere . Smith 1738
war Optiker , wie Bradlep 1762 . Wollaston gab ein Sternenverzeichniß , Maskelyne machte sich um praktische Astronomie verdient . In der Schiffbaukunst wa¬
ren Bartow und Robertson berühmte Theoretiker , und 1792 ward dafür eine Ge¬
sellschaft errichtet , da Frankreich England überbiete » zu wollen schien. — Es ist
auffallend , daß man in dem Verzeichnisse der Gelehrten , welchen seit 60 I . die hö¬
here Mathematik ihre Fortschritte dankt , keinen britischen Namen findet, und New¬
ton 's Vaterland lange schweigend zusah, während so große Fragen verhandelt wur¬
den und unter ihren nächsien Nachbar » Lagrange und Laplace der Wissenschaft Er¬
weiterungen gaben , n ie sie seit Newton und Leibnitz nicht erhalten hakte. Man
hat den Grund dieses Zurückbleibens oder dieser Rückschritte in der 'Anhänglichkeit
an die srnthetische Methode der alten Geometer , statt der rein analrkischen , su¬
chen wollen , vorzüglich aber möchte auch hier die Schuld an dem zeithcrigen Zu-
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stände des öffentlichen Unterrichts auf den Universitäten liegen ,
von welchen die eine,
wo noch vor kurzem die Lehren des Aristoteles als unfehlbar
galten , dieMaihematik
nie gepflegt , und die andre sie lange nur einseitig und nach
einer , den Geist nicht
weckenden, bloß das Gedächtniß übenden Lehrweise behandelt hat .
Erst seit einigen
Jahren regt sich auch in diesem Gebiete ein freierer
wissenschaftlicher Geist . In der
angewandten Matbematik hingegen hielten die Briten mit den übrigen ,
die Wissen¬
schaft pflegenden Völkern mehr gleichen Schritt . Die praktische
Astronomie zählt
mehre geachtete Namen mitMaSkelyneundPond
an der Spitze , während die Tbeorie von Dince ( 1814 ) u. A . bearbeitet wurde . In der
Optik machten Herschel,
Wollaston , Dalkon und besondersBrewster
(s. d.) über die Polarisation des Lichts
wichtige Entdeckungen . Die Mechanik , die in der Anwendung
nirgends so hoch
stieg als in England , fand inRobison ( 1804 )
undOlinthusGregory
(1815 ) gründ¬
liche Bearbeiter.
6 . Naturwissenschaften.
Für diese war zwar bereits 1518 zu Ox¬
ford vom Cardinal Wölfen ein Lehrstuhl errichtet , zwei Jahre
früher war schon ein
Kräuterbuch erschienen, dem 1550 Turner ' S und 1597 John Gerard 'S
Kräuterbuch
folgten ; aber einzig und ganz dem englischen Geiste gemäß wirkte
Francis Baeo v.
Verulam 1605 auf sie. Auch er verwies , wie Göthe sagt , in Allem
lediglich an die
Erfahrung , an das Weite und die grenzenlose Empirie , und veranlaßte
dadurch eine
solche Mekhodenscheu , daß Unordnung und Wust als das
wabre Element angesehen
ward , in welchem das Wissen einzig gedeihen könne ; freilich nicht
obne Widerspruch
Bodlev 's , der dagegen Astes aufMaximen zurückführte . Sein
Zeitgenosse Will.
Gilben beschäftigte sich besonders mit dcni Magnet und machte
schätzbare Entdeckun¬
gen , z. D . Glaselektricität ; so auch Will . Barlow ; 1645
entstand die Gesellschaft
der Unsichtbaren zu London und Oxford , welche die
Nakurwissenschaft zum Gegen¬
stand ihrer Untersuchungen machte . Hier wtirde , nach Göthe 's
Schilderung , viel
Merkwürdiges erkundet ; aber die Furcht vor Autorität (ini !!!,, -. in vei li-,
war ihr
Wahlspruch ) , die Richtung aufdas Wirkliche , Gegebene durch Bacon ,
bewirkte auch
hier eine Spaltung der Theorie und Praxis , und veranlaßte
allerlei Hypothesen ohne
Methode der Erfahrung und rationale Behandlung . Robert Boyle
f ( . d.) , Hook,
Isaak Newton s( . d.) , diese geniale , tüchtige Natur , bei der doch
manches Wahn¬
bild einschlich, Hallen , der über die Abweichungen der
Magnetnadel so viel Erfahrun¬
gen mackte, IohnWoodward
zeichneten sich besonders aus . Einen botanischen Gar¬
ten stiftete 1632 zu Oxford Daubv , ein Naturaliencabinet
l662Eradescanr , Vater
und Sohn , ein andres Will . Courton . 1629 beschrieb
Job » Paikinson 5800
Pflanzen , und im folg . I . gab Thomas Johnson ein engl .
Pflanzenverzeichniß.
Will . Horn ' s britische Flora erschien 1650 und wurde später
von Iohn Hstl umge¬
arbeitet . Ebenso beschäftigten sich mit Botanik Rob . Morsten ,
John Ray 1690,
Thomas Millington , der die befruchtende Kraft der Staubfäden
entdeckte, welche
nachher Nehem , Grew und Sam . Morland erwiesen und
bestätigten . In der Zoo¬
logie arbeiteten rühmlich Walt . Chariten , 1668 — 71 , Fr .
Willoughby (st. 1672 ) ,
John Ray (geb. 1628 , st. 1705 ). Im 18 . Jahrh , lehrte
Wissen die ElektricitätSverstarküng , Watson und Franklin entdeckte» die positive und negative
Elektricität.
Auch Cav endish s ( . d.) machte herrliche Entdeckungen
hierüber und war durch
seine Entdeckung des Oxvgens 1774 eigentliche,' Vater der
antixhldgistischen Chemie,
deren Entdeckung sich die Franzosen gern zuschreiben möchten.
Crawsord gab eine
neue Theorie der thierischen Wärme . Indeß blieben alle
Erfindungen besonders auf
das Empirische gerichtet . So lehrte Steph . Hales das
Seewasser trinkbar machen,
maß die Lufireinigkeir durch Kerzen , erfand Luftkissen
fürKriegsschiffe , Gefängnisse : c.
In der Chemie entschied sich Will . HigginS für das
antiphlogistische System . Kirwan , Priestley , Harchet , Davv , einer der geistreichsten
Chemiker , experimentii ten
emsig. Forscher in der Naturgeschichte waren John Hill , John
Fr . Miller . Elifa-
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beth Blackwell trieb 1741 Botanik . Nur allmälig folgte man Linm '. Zohn H '^
175K war der Erste , hierauf John Miller . Endlich kaufte Smith Linne 's
und stiftete die Linne ' sche Gesellschaft . Aiton , königl . Gärtner zu Kew , pfles^
at § Kenner die schönsten exotischen Gewächse und machte sich durch die classisch
Beschreibung des PflanzengartenS , dem er vorstand , sehr verdient . Curtisg ""
ein botanisches Magazin heraus , George . Edwards 1743 — 51 eine Naturg^
schichte der Böget , Thomas Pennant 1763 — 83 eine Zoologie , John Latham"
Natiirfhstem aller Böget , Adams schrieb über die Iufusionsthierchen , deren er 3 ^
verschiedene beschrieb, John Ellis über Korallen und Zoophyten , Thomas
eine Conchyliologie , A . Trembley Naturgeschichte von Madera und Barbad
Lawson Naturgeschichte der Carolinen . — Zn dem Grade , als die Beschäftig " ' ?
mit der höhern Mathematik abnahm , erhielten die Naturwissenschaften desto,
gereDerehrer , und wie vor 50 Z , drei Briten , Blak , Cavendish undPriestleY , ds
ihre merkwürdigen Entdeckungen den Grund zur neuen Chemie legten (s. Che "ss '
die Lavoisier 's Namen trägt , so war es in unserm Zeitraume dem trefflichen
phry Davy f ( . d.) vorbehalten , eine neue Umwandlung der Wissenschaft Z" „
gründen , als er (feit 1806 ) durch Anwendung einer starken galvanischen Bat"
die Zersetzung der Alkalien und Erden bewirkte , und dadurch zu der wichtige"
deckung führte , daß sie oxydirte metallische Substanzen sind. Er und sti" "
„
leute , Dalton , Leslie (durch schätzbare Untersuchungen über die Natur der
1804 ), Brande , Thomson , Brewster , haben seitdem fortgefahren , die 2L >sse" std^
durch Entdeckungen und Erörterungen weiterzubringen , und unter einem Do,
das , seiner angeborenen Stimmung nach, immer der Ausübung und dem Nüh " " M
den Vorzug vor bloßer Forschung gibt , in einem Manufacturlande , wo
schwerein Abggbendruck stets auf Ersparung von Aufwand und Menschemf " ^
hinarbeiten muß , konnte eine umfassende Anwendung der Chemie zu ssch" Aä . e
Zwecken nicht ausbleiben . — Die Naturgeschichte ward in mehren Theilen
so sehr vernachlässigt , daß die Briten hinter den Franzosen und Deutschen
blieben , was in der Pflanzenkunde im Allgemeinen noch immer der Fall
die vaterländische Botanik fortdauernd gepflegt wurde , und die hohem DM A,
welche den englischen Pflanzengärten sehr förderlich waren , da hier jährlich c"
tensten ausländischen Pflanzen erzogen und von hier aus über das feste Land
tet werden . Die Schätze dieser Gärten wurden durch viele Abbildungen,
trefflicheKupferzverk von Andrews („47w lmNnn .As repositorv " , l 'lO? -- '
5 Bde . 4, ), bekanntgemacht . Zu dem bedeutendsten Gewinn für die
^^.Ddel-ownik " mit 2592 Kupf ., 1814 mit dem 8 müssen Sowerby ' s
vollendet ; darFortsetz . der trefflichen ^ irior, -, ttonclinensis " von Curtis dutch^ ^
ker ( 1816 ), Smith ' s „ lAw -, kriwnnioo " ( 1800 — 4 , 3Bde .), Hooker 'S
von Schottland " ( 1821 ) undGreville ' S „ Kryptogamen Schottlands " ( 18 - ^ -^ o^
" ( 1811 ) und Turner 's „Moose Zrlands "
son's „ KryptogamenBritanniens
gezählt werden . Die Zoologie ward durch Bewick ' ü „Vierfüßler und D "ss,ggg)
lands " ( 1811 — 16), Donovan 'ü Werke über die Fische ( 1808 ), die Insekte"
und Conchylien ( 1810 ) Britanniens , und die Beschreibung der britischenja
Graves ( 1816 ) gefördert , während viele Reisende die Thierkunde durch
außereuropäischen Ländern einheimische Gattungen und Arten bereichertenneralogie und Geognosie (oder Geologie , wie die englischen Naturforscher m S ^
k^'
lieh nennen ), sind neue Wissenschaften in England , deren Pflege von Schot
ging und in England in den letzten Zeiten besonders durch die eifrige ^ h'"
(z^ olog^ .
geologischen Gesellschaft (s. oben) und dieStiftung eigner Lehrstühle
schaften in Oxford und Cambridge befördert wurde , wiewol einige eOPische
(besonders Buckland in Oxford ) bei ängstlicher Rücksicht aufdie Dkosa>b ) ^ ,»>'
in ihrenAnsichten befangen sind, Unter den schottischenMineralogen sotg

Englische

Literatur

und Wissenschaft

511

son (s. d.) in Edinburg , der seit vielen Jahren der thätigste unter ihnen was ,
und
die von ihm gestiftete Schule , lange Werner ' S Lehre, wiewol sich schon früher
laute
Stimmen gegen die „ sreibergische Geognosie " erhoben ; in neuern Zeiten aber hat
sich die edinburgische Schule theil « zu Hauy 's Krystallographie , theil «,
wie Iameson
selbst, zu dem von Moh « aufgestellten « ysteme bekannt , Er , Hibberk und
Macculloch haben vorzüglich zur geognosttschen Kenntniß Schottlands und
seiner Inseln bei¬
getragen , und dem letztgenannten verdankt man eine ante geologische Charte Schottlands . Unter den Mineralogen in England sind noch klarte und Daubenv in
Oxford
zu erwähnen . Conybeare lieferte ( 1822 ) eine Geologie Englands , und Smyth
eine
geologische Charfe von England und Wales . Hutkon S Theorie von der vereinigten
Wirksamkeit des Wassers und Feuers bei der Erdbildung wurde ( 1802 ) von Playfair in wissenschaftlicher Gestalt aufgestellt, aber obgleich er ihr keine Anhänger
ge¬
wann , so neigen sich doch die neuern britischen Geologen mehr Zur
Vulkanistifchen
als zur neptunistischen Lehre, und ganz zu jener Macculloch , Hall und G . Macke, >
zie,
Vers . einer geognostischen Reise durch Island , Über die organischen Überreste
ga¬
ben Parkinson ( 1804 und 1822 ), sowie Duckland ( 1823 ) Werke heraus.
ll . P h i l o so p h i e , insbesondere die schottische Schule . Natürlich
gibt
sich der Mangel an Sinn für die ideale Seite der Welt am meisten kund in
der
Bearbeitung der Philosophie , dieser Grundwissenschaft aller übrigen . In Oxford
herrschte Scholastik , in Cambridge Neuplakonismus . Thomas Gale verschmelzte
sie 1611 mit Theologie , Henry More (st, 1887 ) mit Kabbala . Neuplatoniker
und
Christ war Cudworth . Kaco 'ü Richtung ist schon oben erwähnt . Hobbes wandte
sich besonders zu Staatsrecht und Politik , und hatte Algernon Sidney
wie James
Harringko » zu Gegnern . Alles strebte nach Empirismus , und so mußte 1690 Locke
(s. d.) sehr gelegen kommen . Er gab den Forschungen über die letzten Gründe
der
menschlichen Erkenntniß , der speculativc» Philosophie , unter s. LandSleuten seit mehr
als 100 I . eine bestimmte Richtung , die um so mehr eine
ErfahrungSphilosophie
fester begründen mußte , da bereits frühere Denker diesen Weg gebahnt kalten ,
und
die Stimmung des Volks , bei allem ihm inwohnenden Philosoph . Geiste , sich
mit
Vorliebe dahin neigt , was sich denn besonders nie niehr als während des 18 . Jahrh,
gezeigt hat , wo bei dem Mangel fester Grundsätze und der Beschränkung der Ver¬
nunft auf den Erfahrungskreis , dem Materialismus
und Skepticismus Eingang
bereitet , die von Locke's Schule in ihrer wissenschaftlichen Würde verkannte Meta¬
physik aber zurückgesetztwurde . Gegen Hume 'S Skepticismus trat der -Lchottländer
Thomas Neid auf , der in s. Versuche , die Gesetze des erkennenden Geistes zu erfor¬
schen, die « eelenthätigkciten auf wenige einfache, durch Thatsachen erkannte
Gesetze
zurückführt , deren Untersuchung in einer allgemeinen Thatsache endigt , die keine wei¬
tere Erörterung zuläßt , als daß es eben unserer Natureinrichtung so gemäß ist,
und
der daher die letzten Gründe unsers Glaubens an das Dasein einer
Außenwelt in
einem ursprünglichen instinckarngen Grundsatz unsers Wesen « findet . Es
bedurfte
dieses Rückblicks , da alle Denker , die sich in England bis auf unsere Zeit mit
speculativer ^Philosophie beschäftigt haben , zu einer der beiden Schulen zu zählen sind, an
deren Spitze Locke und Reib stehen, und da das System des Letzter» in neuern
Zeiten
unter dein Namen der schottischen Metaphysik eine weitere Verbreitung ,
besonders
in Schottland , erhalten hat . Dazu trug vorzüglich der geistreiche Schonländer
, der
ehemalige Professor zu Edmburg , Dugald 'Lteivart , bei, der 1812 Reid 's Versuch
über die Seelenvermögen mit einer LebenSgcsch. des Vf . neu herausgab , und s.
An¬
sichten zugleich in eignen , auch durch treffliche Darstellung ausgezeichneten Werken
(„ kleinen tz „ I tlio >il,il »5ttpl>v nl ' >nin <l" und „ I' Inlosnpliiral
ZU be¬
gründen suchte, Die engl . Metaphysik «« folgen meist der Lehre des in Locke's Fuß¬
stapfen getretenen Hartley , der alle Seelenthätigkeiten aus den Gesetzen der Ideenverbindung abzuleiten suchte. Kam ' s Lehre fand in England fast gar keinen Ein-
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gang . In der Moralphilosophie ging man in neuern Zeiten nicht (wie im Anf - ^
18 . Jahrh , mit so geringem Erfolg ) auf die höchsten Gründe der Sittlichkeit zuru '
sondern hielt sich auch in dem Erfahrungskreise , wie z. B . Palay und Gisborne . D
philos . Geschmackslehreslstnlo 'inpii y ofei i tieism bei den Engländern ) ging ebenW
nicht aus diesem Kreise , weder beiKnight noch bei Alison und Beattie , welche über d
Natur und Grundsätze desGeschmacks schrieben ; nur Stewart ging in s. Untersag
über dens. Gegenstand , sowie über das Schöne und Erhabene , die sich in s. obeiE'
„L88.->^ s" sinken , in tiefere Gründe ein . Dgl . die „ Oeuvr . eompl . ste Ist' '
diescke l 'ecolo eenü!-. ; a. d. Engt . v. Th . Iouffroy " (Paris 1829 , 6 Bde .)
1. Geschichte . Auch hier neigt sich der Brite wiederum zur Geschieh^
engern Sinne hin , als dem Organismus desStaats , besonders seiner eignen.
von patriotischem Interesse , man möchte sagen von Nationalstolz , gingen dort
bessern Geschichtschreiber aus . Naph . Holinshead sammelte 1577 und 1587
Chroniken von England , Schottland und Irland . 1587 trug Harrison aus §
schriebenen Urkunden eine Geschichte von England zusammen , und Commelin
melte die enql . Geschichtschreiber desMittelalrers , nach ihmHenry Smile und ^ '
Camden . Eine allgemeine Weltgeschichte hatte 1614 Walt . Raleigh angefau^
aber wegen kalter Aufnahme nicht fortgesetzt. Annalen des A. und N . T . gab
Usher , eine Chronik 1652 Ed . Simson heraus , wie Thomas Pierce Robinff ^
Annalen . Um Chronologie machte sich 1649 und 1672 John Marsham verd>^
nichtNewton . Indeß wurden immer Quellen der engl . Geschichte gesammelt
§
Roger , Twysden , Seiden , Fell , Gale . Englische Kirchengerichte bearbeitete ^
1674 in synoptischen Tafeln und eine Literaturgeschichte der KirchenschriW so
Von engl . Bischöfen und Erzbischöfen gab Warton 's „ 4ngll -l , ->er ->" ^ sach' ' ^
Fulleus „Berühmte Männer von England " , Wood 'S „ 4t !>eu -,eOxonio » s^
nicht zu vernachlässigen . Auch gehören hierher Beveridge , Warton , Duvell , Uld.
welcheKirchenversammlungen , Kirchengesetze, Gebräuche und Alterthümer
fach erläuterten . 1730 lieferte eine Gesellschaft die allgemeine Weltgeschichte M
welcher Guthrie und Gray 1764 — 1767 einen Auszug machten . Die rön>Q
Geschichte bearbeiteten Ferguson und Goldsmith , die griechische derselbe Golds"
GillieS und Mitford , den Verfall des römischen Reichs Gibbon , die Gesch- ^ Ächtt
und der Entdeckung von Amerika Robertson . Auswärtige neuere StaatengeV
lieben die Engländer nicht , aus Stolz . Erst in den Zeiten der bedrohlichen ^ ^ .,
leonischen Dynastie sahen sie sich danach um . Für die innere eigne sammelte
(st. 1714 ) noch Urkunden , wie Manning , Astle, Fenn , Lodge, Morgan , H ^,^ .
Harley , Sommer , Macki ; Kriegsalterthümer
der Römer in Britannien,
Though , Carle und Smollet bearbeiteten diese Stoffe noch roh . Diese übermal >.
Hume , der aber , überreich geworden , sie nur bis guf Wilhelm UI . führte,
Zeit sind Dalrymple 's Memoiren von Großbritannien , Cunningham 'S, 7'" ^ ^
und Lingard 's Geschichte von England nicht unwichtig . Für Biograph ^ het
die „ lUogrnpliia Lrliuunicu " , der „Britische Plutarch " , Iohuson ' s ,,^-d ,, ja
englischen Dichter " , Mason 's „Biographie Gray 's ", das
OInlnml
Eine Geschichte der Musik gab Burney und HawkinS . Fanner , Granger ,
.
hout schrieben über die Gelehrten in allen drei Reichen , Mackenzie über dieLt
l
Schotten , über deren Dichter Irving , über Irland Campbell , über die
s
der Arzneikunde Aikin , über die Fortschritte der Botanik Pultney . Horaldi
ren Bolton , Gillim , Gore ; Numismatiker Evelyn ; Geographen des A
,?ie
Camsden , Purchas -Harcour . Zahlreich sind überhaupt ihre Reisi' beschrel
Herbert , Gage , Brown , Iesselyn , Fryer , Burnet , Ovington , Maundr
ser, Wmith , wie ihre Welt - und Entdeckungsreisen . Geachtet islAnders"
Macpherson 's Handelsgeschichte . Chartenverbesserer waren Moll , Äestssb ' AisHk
Dury , de la Rochette , Kitchin , Dalrymple , Rennel , Arrowsmith . A»
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^vgraphie ist dagegen meist schlecht bestellt ; selbst für Düsching
konnte man keine
Zeitnahme wecken. Unter den unzähligen Neisebeschreibern nennen
wir Churchill,
"nipbell, Streens , Dalrymple , Hawkesworth , Commodore
Byron , Wallis , Car»s" , Cook, Mulgrave , Portlock , Dixon , Vancouver ,
Tlai ' ke , Parry s ( . dd.) .
einheimische Statistik arbeiteten Pennant , für Staatswirthschaft
Stewart,
^. With, Price . — Jetzt tritt auch nicht Ein Werk hervor ,
das als classisch gelten
"nute, wiewol mehre geistreiche und sieißige Schriftsteller durch
kritische Forschung
und sorgfältige Sammlung des historischen Stoffes
künftigen Geschicbkschrei, cn vorgearbeitet haben . Ehe wir diesen Ertrag
überschauen , stehe hier die Bemerdaß diese Unfruchtbarkeit im Gebiete der Geschichte nicht in
dem Mangel gro>si noch unberührter Gegenstände zu suchen ist, da sich
selbst die Geschichte Großt// ^ unens ^ st der Revolution ( 1688 ), des Zeitraums der
^ Staatsverfassung und der britischen Handelsmacht , als vollendeten Zlusbildung
ein des Meisters würdi»s Stoff darbietet ; mehr möchte der Grund
darin liegen , daß die ausgezeichnetsten
h
sich seit mehren Jahrzehnden
theils zur Dichtkunst und Redekunst , theils zu
,,/Etaatswiffenschaften
gewendet haben ; aber es scheinen die großen Begebenhei> der letzten 3V Jahre , die so mächtig zur Vergleichung
der Gegenwart und Ver?"" Zenhoit und zurAufsuchung der Gründe neuerer
Erscheinungen in den Ereignis?er Doyzeit Hinleiten mußten , und zugleich den Blick des
Geschichtforschers er^ ^ rton, bereits hier und da zündende Funken ausgeworfen
zu haben . Unter den
^Ulensammlungcn sind zuerst die , von einem Ausschuffe des Hauses der
Geniest
oommitw -) seit Anfang dieses Jahrh .
, für Staats< Mchte und öffentliches Recht wichtigen Urkunden ,herausgegebenen
aus den britischen Staatsarund die (von 1807 — 11 ) in 15 O. uartbänden erschienene
Folge alt - englst
Chroniken zu erwähnen . Auf gleiche Weise hat man angefangen ,
die alten
^V ' chtswerke über Schottland in alt -schottischer Sprache
herauszugeben . Für
schichte der einzelnenLandeötheile ward ffeißig gesammelt ; vielen
Grafschafz>^ ad den bedeutendsten Städten wurden eigne Schriften
gewidmet , die Alterthüi i>,^ " rstlben und selbst die Geschichte der berühmtesten
Kathedralkirchen zum Theil
!b,s^ ^ Ewerken dargestellt , deren mehre von der königl .
Gesellschaft der Alterthums^i » ^ herausgegeben wurden . Eine Sammlung trefflich
gestochener Bildnisse gedenkwürdiger Männer u. Frauen Britanniens nach, echten
Originalbildern
^ün
^'sdge in 20 Hefte » vollendet (3. Anst . 1828 ). Über
Alkerwurden ähnliche Werke , z. B . von ChalmerS und WalterSchottlands
Scott (über die
^ >ides
schottisch-englischen GrenzbezirkS ) geliefert . Hume 's „ Geschichte
«bx
^ Sland " erhielt ( 1805 ) durch Bowyer eine Prachtausgabe
in 10 Bdn . , Fol .,
d^ ässblshaiills „ Geschichte Großbritanniens von der
Revolution bis zum Fried ,n
^ ^ " ens " ( 1806 , 12 Bde .) , die den Faden aufnimmt ,
wo jenes unvollendete
ist d,>^ ^ crk ihn abbrach , steht tief unter der
frühern Fortsetzung von Smollet und
och
Parteisucht entstellt . Henry 's „ Geschichte von Großbritannien " (bis
auf
^
Laing einen Anhang ( 1804 ) gab , ist besonders für die
Culturver^ , ^ e schätzbar, und die „ Geschichte Englands von Georgs
III . Thronbesteigung
I^ ejb " sieden von 1783 " von Adolphus , kann auch nur
dem künftigen Geschichtals brauchbare Samnilung von Thatsachen dienen. Turner 'ö
„ Geschichte
^lsachsen " (1807 ) , der später ( 1814 — 15 ) eine „ Geschichte
Englands von
ich» , ,launischen Eroberung bis zu Heinrich V ." folgt , hat
in der frühern angel^
Zeit Vieles aufgehellt . Lingard 'ö „ Geschichte von England "
(6 Bde .,
^ 'ab
und 12 Bde ., 8., 1828 ), ist römisch-katholisch einseitig
befangen;
^e
verdienstlich . Fox hinterließ in seiner „ Geschichte der ersten
Regierung^
vbs N ." ( 1818 ) ein Bruchstück , das durch die drei
abgespiegelten Gründ¬
et ist ^ ^ ^ assungsmäßigcn Freiheit merkwürdig und in
' aber als historische Darstellung keinen hohen RangEinzeluheüen ausgezeichbehauptet . Die nach
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England gekommenen Familienschriften
des Hauses Stuart , woraus Clarke ( l ^ )
Zakobs ll . Leben herausgab , lassen noch andre Ausbeute hoffen . Millar , Moore,
Lord Ruffel ( 1823 ) und Hallam ( „ (üonsiitutionulbistniz
' vlbln ^ l ." , 3Bde „ l8 - (
bearbeiteten die Geschichte der Staatsverfassung
. Zu SchbttlandS
Geschichte w >>'
den in unsern , Zeitraume nurBeiträge
geliefert , die theils in Bearbeitungen
einzel"
Zeiträume , theils in schützbarcnDenkschriften
mithandelnder
Personen u . a . Ilstts'
den bestehen . Die Zeit vor dem 11 . Jahrh , suchte Pinkerton , nicht frei von kühs"
Voraussetzungen
, aufzuhellen , bei weitem aber das vorzüglichste Werk lieferst
(3 . Aufl . 1819 ) der gründlicheMalcolmLaing
in seiner Geschichte Schottland^
Zakobs il . Besteigung
des engl . "Thrones bis zur Vereinigung
beider Reiche , der
erste Bände eine kritische Untersuchung des Antheils der Königin Maria an ihres st '
Mahls Ermordung
enthalten . Den Aufstand von 1745 erzählt Home ( 1802 ) rr ganzunparteiisch
, und über die Geschichte und Verfassung desschottischenHockloo
!
für welches jenes Ereigniß in seinen nächsten Folgen so wichtig wurde , gab Stelss
(1822 ) schätzbare neue Aufschlüsse . An Home schließt sich Smollet an . Irlands
st
schichte sand keinen würdigen Bearbeiter , da wederGordon
noch Plowden , dienst^
erzählen versuchten , etwas Bedeutendes
zu leisten vermochten , dagegen ibar Par ^ ^
,,Geschichte der Strafgesetze
gegen die irländischen Katholiken " ( 1808 ) ein brA a
barer Beitrag , So ist in der Landesgeschichte eine Masse „ »^ gehäuft , die den
.
erwartet , der sie beivege und gestalte . ^— Darstellungen
der gesummten geschichtl ^ L
Zeit , oder einzelne Abschnitte derselben , wie deren die deutsche Literatur einige r> l
tiche auszuweisen hat , blieben in England , gewöhnliche Lehrbücher abgerechnet,
Unter diesen allgemeinen Werken ist kaum Etwas
auszuzeichnen ; selbst H ^ ^ ,',
,,Geschichte des Mittelalters
" kann , einzelne schätzbare Ausführungen
auSge " h
men , mit ähnlichen deutschen Werken die Vergleichung
nicht aushalten . Gilb ^ ^
(1807 ) die Fortsetzung seiner „ Geschichte von Griechenland " in einem Gemäße
^
Weltgeschichte
von Alexander
bis Augustus . Zur Bearbeitung
der früher wen^
beachteten Geschichte neuerer Staaten
regten fortdauernd
die Zeitereignisse aus - ' j,,
man verdankt dieser Theilnahme
mehre Aufklärungen
, die theils in den ernstschristen zerstreut , theils in besondern Merken enthalten sind . Ausgezeichnet su' D,.
Lords 0ohn Rüssel „ Vloinoir « ok lbe „ tlbirs o ! biurc >>>« kiniil Il >e ^,<>«00><
rt -oltt " ( London 1824 , 4 . , 2 Th . 1829 ) . Zu den trefflichsten Beiträgen
zur
schichte der neuern Zeit gehört Southey ' s Werk über den Krieg mit Spanieust^
Portugal
( 1822 ) , der früher ( 1810 — 19 ) bereits Brasiliens
Geschichte erzählt
Cavanah Murphy
gab ( 1816 ) in Verbindung
mit Gillieü , Shakespeare
und -v
rin vorzügliches Werk über das mohammedanische
Reich in Spanien
herauf
besonders auch für die Geschichte der arabischen Baukunst wichtig ist. Die Gestst ^ s,
des indischen Reichs der Briten fand zwar noch keinen würdigen Geschichtsthrstg^
i-erVn -i"" ^ ' gik
über außer deN trefflichen Beiträgen
in dem „ -V-M-itio « » nuni i-eosti-tei
1807 ) findet tnan u . A . auch brauchbaren Stoff in Malcolm ' s „ Geschickte rost ^
dien " ( 1811 ) , dem man auch eine schätzbare „ Geschichte von Pcrsien"
dankt . ^ Wir haben bereits angedeutet , daß die Thätigkeit
der britischen Gcsch .^ ,.>i
förscher sich vorzüglich dem Sammeln
widmete , und diese Richtung des literaV ^,,,
Fleißes zeigt sich auch in den zahlreichen einzelnen Biographien
, die wir ' stDM
Zeitraume finden , mehr als es mit dem Streben , etwas Würdiges
in dieser t- u
zu leisten , vereinbar ist. Die meisten betreffen berühmte Briten . Zu den vorst ^ ,,
sten sind Coxe 's , auch für die gleichzeitige Geschichte wichtige , „ De » kwürd >g
des Herzogs von Marlborough
" , Stewart ' s Biographien
des Geschichtfck ^ 'l
Robertson
( 1801 ) und des Philosophen
Th . Neid ( 1803 ) , Ritchie ' s streben
Hums 's " ( 1807 ) u . d' IsraeliS „ IÜW .' ,inl obarobwr
c>!
I." (2B -,1 ^
rechnen . AusDiographien
berühmter Gelehrten
beschränkt sich fast auch der
für Literaturgeschichte , worin es so sehr an allgemeinen Übersichten fehlt , dop
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dasBedürfniß zu befriedigen , bei den Deutschen zu borgen
angefangen hat . Das
"°tzüqlichste Werk ist hier noch Watt 'g „
Ulbüotb . Urin " (Glasgow , seit 1819 .)
X.. Geographie
und Statistik
. So groß die Verdienste der Briten
Geographie auch in neuern Zeiten waren , so
bestanden doch ihre Beiträge zur
flammten Erdkunde hauptsächlich in wichtigen
Reisebeschreibungen
. Von allgemeisn gevgraph . Werken erschien auch
in unserm Zeiträume , wie früher , wenig ,
was
^ das Ausland von Werth wäre oder auch
nur mit
Schriften wetteifern könnte , welchen Pinkerton 's ( Mentelles und Malte -Brun 's
1811 ) u. Playfair 's (1808 — 14)
^vgraph. Werke,
gewöhnlichen Hülföbücher
, an sorgfältiger ZluSführung nicht
^ichkommen . Zu den besten gehören das allgemeine
geographische Wörterbuch:
>»Iliidin ^l, ^ aretleer " ( 1818 — 22 , 6
Bde .) , und Hamilton 's ähnliches
^erk über Indien ( 1815 ; n. A. Lond. 1828 ,
2 B .). — Um die alte Geographie
starben sich der verdienstvolle Rennel durch seine
Erläuterungen des Rückzugs der
^,000 Griechen ( 1816 ) und sein System der
chl'ch söm Werk über den Handelsverkehr der Geographie Herodot ' s, und Vincent
Alten mitJndien ( 1807 ) große Ver¬
gaste . Die Kunde des Inlandes wurde fleißig
bearbeitet ; fast von alleu»Theilen
^ Reiches erschienen topograph .
Schilderungen , z. B .
Ihsschasten in England und Wales („ 8v »nt !e; ok dieBeschreibungen flmmtl.
bln ^ Wuck a>»>1 VVslo»" ) von
Hüten , Brayley u. A . in25 Bdn . , 1801 —^ 16
, und Lyson' s ,,51.->c;n»
seit 1806 , ohne vieler einzelnen zu erwähnen .
Wichtig sind die von derAckerg?ugesellschaft herausgeg . neuen Übersichten
vom Zustande des Ackerbaus in allen
Hafschaften , die 1813 — 16 in 60 Bdn . erschienen.Während der Kriegsjahre,
H ein größer Theil des Festlandes den
reiselustigen Briten verschlossen war , wurde
^Kunde des Vaterlandes , besonders der
malerischen
Wales , auch durch mehre Rejsebeschreibüngen Gegenden von Westmoreland
verbreitet . Unter den neuesten
^istischen Werken ist Lowe' s Schrift über den
Zustand
von England , die L. H.
Jakob (Leipzig 1823 ) verdeutschte, auszuzeichnen.
Schottland ward durch die
k^ ' ühungen seiner fleißigen Statistiker ,
Sinclair , Chalmers uüd Playsair , be¬
ster , und zur Kenntniß des Zustandes det
Hochlande gaben die Schriften der
z/hländischeti Gesellschaft („77-alis ;>c:iini >s <>kti,o ll ^
bl -inO -uwieft " ) die schätzBeiträge , über Irland erhielt man vorzüglich
durch Newenham ( 1808)
tz^ Wakefield ( 1812 ) statistische Künde .
Unter den neuesten Reisebeschreibüngen
^ Engländer zeichnen sich einige, z. B .
Elphinstone 's Nachricht von Kabul (1815 ),
^Nnger 's Reisen in Bekudchistan und Sind ( 1816
), Hall ' s Beschreibung der Luüchu:Inseln ( 1817 ) und desBisch . Heber „
dlorrat . oka journ . tbiuugb tbe kg>ntünüia 1824 fg ." (3. A., Lönd . 1828 , 3 B .) auch
durch das Verdienst
^ ersten Aufklärung über kaum bekannte
Erdgegenden aus . Mehre s. m . in d. Art.
j/ .ÜeEine
allg . Sammlung von Reisebeschreibungen gab
Pinkerton ( 1808 fg .)
^ Bdn ., 4., wovon der letzte ( 1814 ) eine
Literatur der Reisebeschreib. enthält,
s - StaatSwissenschaften
. England hat sich immer des alten
Ruhms
Zweigt , zuerst freisinnige Ansichten über
Staatsverwaltung
und das Verzwischen Machthaber und Volk begründet zu
haben , welche sich während der
^ 'gen Gährungen , woraus die Freiheit des
Bürgerlebens hervorging , geläutert
!
Der Einfluß der großen Bewegung , welche die
' üN wir bereits früher angedeutet haben , infranz . Revolution in Europa
Sem Gebiete dieser Wissenbej-^ i-rs wirksam , aber obgleich während
dieses Zeitraums in England , wo
die Lehre vom göttlichen Rechte
derKönige und derPflicht des leidenden
dg^ kams der Völker mit Wort und Hand
glücklich bekämpft hatte , die ganz ent^en x ^ hte Lehre vom göttlichen Rechte des
Volks und dem leidenden Gehorsam
selbstvo » verständigen und wohlmeinenden
Männern aufeinige Zeit
^ti
so behauptete doch die besonnene
Forschung , welche neben allgemeirundsätzen auch die Ergebnisse der Erfahrung in ihre
Betrachtung aufnahm,
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bald wieder ihre alten Rechte , und aus der Bewegung der Geister , die zu einer ^
allseitigen und fruchtlosen Erörterung geführt hatte , ging der Gewinn hervor,
daß die Grundlagen der politischen Wissenschaften strenger untersucht wurden , und ^
was diese Prüfung bestand , der Überzeugung desto fester sich aufdrang . Beton«
derS mußte » die Zeitumstände vielfältige Veranlassung geben , die Grundsätze der ^
Staatswirthschaft , die erst Adam Smith aus dem Zustande der Kindheit erhoben !
hatte , zu erörtern , und die Lage , worein mehre europäische Staaten durch jene ^
Begebenheiten gerielhen , warf oft ein helleres Licht auf viele dunkle Gebiete je¬
ner Wissenschaft , wie denn u. A . die Lehre vom Gelde , und besonders vom Pa - j
piergelde , von der Besteuerung und viele Fragen der Handelspolitik gründlicher
als zuvor erläutert wurden . Aller dieser Anregungen und Begünstigungen ungeO
achtet , waren jedoch die Staatswissenschaften in England während jenes Zeitraums 1
nicht eigentlich Lieblingsbeschäftigung , und es erschien daher auch kein Werk , daSl
als glänzendes Denkmal des gewonnenen höheren wissenschaftlichen Standpunktes s
, besonders j
gelte » konnte , den nian meist nur aus den Parlamentsverhandlungen
den Berichten (Report -) der Ausschüsse , aus den Erörterungen in den politischen '
und kritischen Zeitschriften und Gelegenheitsschriften , die eben deßhalb in England
so häufig bleibenden Werth für die Wissenschaft haben , erkennen kann . Gründliche Bearbeitungen einzelner Theile der StaatSwissenfchaft findet man u. a. in denj
Schriften des scharfsinnigen MalthuSüber Bevölkerung und über die Getreideein - i
fuhrgesetze, in Thornton 's Werk über Großbritanniens Papiercredit ( 1802 ) , ins
Ricardo 's Untersuchungen über StaatSwirthschast und Besteuerung ( 1819 ). Milii
^
und Macculloch folgen den Grundsätzen Ricardo 's.
Von einen » Überblicke des in den Wissenschaften Geleisteten können »virunss
nicht abwenden , ohne die allgemeine Bemerkung zu wiederhole », daß von jeher derl
der Engländer den Wissenschaften mehr Vor - !
Wohlstand und der Patriotismus
schub als irgendwo gethan haben . Dies beweisen theils mehre reich gewordene Ge¬
lehrte , wie Pope , Hume , Blackstone , Hawkesworth , Gibbon , Paley , theils die
angelegten und unterhaltenen Cabinette , wie das briti - ,
vielen von Privatmännern
sehe Museum , das Lewer' fche, das Ashmol 'sche, die Preisverthcilungeu , ferner dies
zur Förderung einzelner Wissenschaften gestifteten Lehrstühle ; und häufige gelehrtes
Gesellschaften , Bibliotheken , wie die des britischen Museums , Sions - Eollege^
Banks , Radcliff , Bodley , Cakham »c. Ganz der Freiheit der Nation gemäß, ge- ^
maß dem Wohlstände , wodurch Sinn und Neigung des Einzelnen für dies oder je¬
nes Fach geweckt und unterstützt wird , darf man eben den Einzelnen , wie sie für
sich hier »! wirkten , weit mehr Einfluß und Verdienst zuschreiben, als der Regierung,
deren Wirksamkeit in dieser Hinsicht weit zurücktritt , und die Würde und Kraft des
Volks nur mehr hervorhebt . Rechnen wir hierher , bloß als Gegensatz , die Uni¬
versitäten Oxford und Cambridge , so springt dies sehr in die Augen . Zugleich wird,
aber auch an ihrer Verfassung der engl . Nationalcharakter uns klarer . Eine eigent¬
liche Akademie , als ausgesprochenes , treffendes , durchaus gegliedertes Abbild der
Eigenthümlichkeit des Wissens der Briten , ist wol nicht zu suchen, und es ist be¬
reits aus Obigem klar, wie immer nur einzelne Köpfe und Talente mit großen und
vorgreifenden Entdeckungen auftraten , aber kein gemeinsames , besonnen nach In¬
nen wirkendes Streben nach Wissenschaft sich zeigte. Wie dies nun ganz dem
Stolze und der Freiheit der Engländer zusagte , ja nothwendig aus ihnen hervor¬
ging , so wurde es auch durch die in der That lässige und schlechte Verfassung jener
beiden Universitäten unterhalten . Auch hier war und ist kein Ganzes , durch seines
Baues Gliederung und Ausdruck Ansprechendes , Belebendes und Haltendes.
Dazu hat cS die Unempfänglichkeit für Theorie nicht kommen lassen. Wie demnach
für mehre Wissenschaften gar kein ünterricbk , für andre nur ein unvollständiger,
der Freiheit , ja der Willkür der Lehrer überlassemr Unterricht ertheilt wird , aber
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auch hierin noch dieStudirenden
ihre Freiheit geltend machen , und die Talente der
Einzelnen " mit geringen Fingerzeigen meist ihrem eigenen Triebe und Feuer über -,
lassen werden : dies dünkt uns ein Wechselverhälrniß zu bilden , dessen Vortheile
und Nachtheile einem deutschen Meiste leicht bemerklich werden . Mathematik , Logik
und classische Philologie sind das Einzige , was alsGrundlage aller Studien am ern¬
stesten betrieben wird . In den übrigen Wissenschaften wird nach vorläufigen , man¬
gelhaften Übersichten , Fingerzeigen und Rathschlägen , wodurch dieTheoriedem Privatstudium überlassen wird , öffentlich Alles nach Außen und aufdie Praxis bezogen.
2) Englische
Poesie . Es ist schon aus dem bisher Gesagten begreif¬
lich, daß auch in der Poesie ein so ganz auf öffentliches Leben und Bürgerlichkeit in
höherm Sinne gestelltes Volk , zumal mit dem tiefen , ja schwerfälligen , starren
Ernste , der ihm eigen ist , sich mit andern Völkern , im Ganzen genommen , nicht
wird messen können , obwol es auch hier glänzende Genien geben wird , als deren
Inbegriff wir den einzigen Shakspeare nennen , der alle Elemente seines Volks
in sich zusammenfaßt , selbst das eigenthümlichste , am trefflichsten von ihnen aus¬
gebildete , den Humor . Aber eben dies Hervortreten des Humors zeigt auch
wieder , daß die Poesie zurückweichen mußte , indem das Komische , dessen (der
neuern Zeit ungehöriges ) Element der Humor ist, theils das Widerspiel der herr¬
schenden Richtung einer Zeit , theils das der Poesie ist. Darum erlischt der Hu¬
mor dort nie , und setzt sich, so zu sagen , fast in ein Gleichgewicht mit der Wis¬
senschaft ; wohl aber tritt die Poesie nicht selten weit zurück. Schon die überwie¬
gende Neigung , die sich seit den frühesten und in den angeblich besten Zeiten kund
gibt , zu einer Art derselben, nämlich der beschreibenden, welche in den letziern Zei¬
ten sogar noch der geographisch -topographischen Richtung der Nation dienen mußte,
verräth eine Einseitigkeit , welche der Poesie fremd ist. Dazu klingt , bewußt oder
auch bewußtlos , Shakspeare überall durch, wo noch etwa Poesie waltet , und , wenn
einige die iLeite derselben, durch welche sie an die Sprache rührt , mehr ausbildeten,
so wirkte theils hierin die Zeit mehr , theils möchte es doch wol dem Gemüth an
Frische , Tiefe und Zartheit der Anschauung fehlen . Einige Blicke in die Geschichte
der englischen Poesie werden dies lehren . Sammler von alt -romantischer Poesie
sind Percy , Ellis und Rikson . Da Heinrich VIII . selbst Verse , besonders So¬
nette , machte , so wurde dies begreiflich Hofton , und Wyat und Surren schrieben
bereits vor 1541 Verse . Borde und Heywood schrieben 1556 Epigramme und
Possen , Sackville poetische Lebensbeschreibungen ; Eh . Tye brachte sogar die Apo¬
stelgeschichte in Verse . Die durch Provern -alpoesie angeregten Versuche blieben
roh , und Chaucer , der Vater der engl . Poesie genannt (st. 1400 ) , der nach franz.
Mustern mit geistreicher Gewandtheit dichtete , war nicht volksrhmnlich . Kein
bedeutender Sänger erschien, bis aufSpenser und Waller in der letzten Hälfte des
16 . und der ersten des 17 . Jahrh . Sie , die in der Idylle arbeiteten , erwarben sich
Verdienste um Weichheit und Melodie der Sprache , wie schon Lüdney sich in dieser
Gattung versucht hatte . Spenser war Ariostisch reich an Erfindung , verschwende¬
risch bis zur Verwirrung , Erfinder der neunzeiligen , nach ihm genannten stanze.
Um diese Zeit lebte Shakspeare
, dessen Riesengeist nicht allein in der Ge¬
schichte des engl . Theaters Epoche macht , sondern auch in andern Gattungen
der Poesie , und namentlich der lyrischen, Vergleichlos in seiner Zeit dasteht . Zwi¬
schen Sbakspeare und Milkon lebten eine Menge guter VerSkünstler , aber kein
großer Dichter . Der schwermüthige Eowley mag eine besondere Auszeichnung un¬
ter denselben verdienen . Milton , der Dichter des „Verlorenen Paradieses " , war
in allen seinen Werken ein Spiegel der Zeitverhältnisse , in denen er lebte, aber als
solcher großartig auffassend und wiedergebend . Sein religiöses Epos , voll lyrischer
Kraft und Warme wie Klopstock's „ Messias " , oft auch zum Lehrton übergehend,
gilt als unerreichtes Meisterwerk in der engl . Poesie , so wenig es auch als Ganzes
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