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gegen 40 Jahre . Karl VI . ehrte ihn so, daß er den alten podagrischen Man»
1123 in einer Sänfte von Mien nach Prag zur Aufführung einer Oper beim Krö¬
nungsfeste tragen und den berühmten „ (4rsiln .<el
>-,r »->s5» ,» 5. ni .inuünotin
-,<>oon >pn5itio »(-m niunicae l e^ubiicm eic . ". ein Lehrbuch der Composilion in lat.
Sprache , das F . auch außer Deutschland berühmt gemacht hat , auf seine Kosten
(Wien 1125 , Fol .) sehr schön drucken ließ. Auch hatte F . auf den musikalischen
Geschmack seiner Zeit durch seine Composilionen viel Einfluß . Seine Kirchencompositionen haben noch jetzt Werth , besonders eine
cononioi, , welche in Leip¬
zig gestochen erschienen ist.
F y t ( Johann ) , holländischer Maler , geboren zu Antwerpen um 1625.
Sein Sterbejahr
ist unbekannt ; man findet noch Gemälde von 1652 von seiner
Hand . Seine Gegenstände waren meist Jagden , wilde und zahme vierfüßige
Thiere , Vogel , Früchte , Blumen , Basreliefs . Er malte Vieles mit Rubens , mit
Jak . Iordaens und Th . Willebort gemeinschaftlich , und sein Pinsel war so frucht¬
bar , daß fast jede bedeutende Gemäldesammlung Etwas von ihm auszuweisen hat.
Seine Zeichnung ist höchst naturgetreu und doch gewählt ; sein Colorik glühend
und kräftig ; die Farben besonders im Lichte stark impastirt . In allen diese» Ei¬
genschaften wetteiferte er mit de VoeS und SnyderS . Auch in der Ätzkunst war
er ausgezeichnet . Er gab 1642 zwei Suite » Thierstücke heraus . Dav . Koning
war sein Schüler.

G>
der 1. Buchstabe des Abc, ein Gaumenbuchstabe, , welcher etwas härter als j
und etwas gelinder als k ausgesprochen wird , bezeichnet in dem modernen Tonsysteme die 5 . diatonische Klangstufe . Don diesem Tone hat der 6 - oder Vio¬
linschlüssel ( ^ ) seinen Namen , weil durch Aussetzung desselben auf die zweite
Linie unsers Notensystems bestimmt wird , daß auf dieser Stelle die Note , welche
das eingestrichene ^ bezeichnet, ihren Platz hat . (S . Ton und Tonart .)
Gäa,
die Erde , als kosmologische Gottheit der Alten . „ Nach dem Chaos " ,
sagt Hesiod,
„Ward die gebreitete Erd ' ein dauernder Sie der gestimmten
Ewigen , welche bewohnen die Höh'» des beschneiten Olnmpvs " .
Was aus ihr , nach ihr und auf ihr sich bildet , ward von ihr erzeugt . Ohne be¬
fruchtende Liebe gebar sie den sternichten Himmel (Uranos ), die hohen Gebirge und
den Pontos (das Meer ) ; UranoS erzeugte mit ihr die Titanen
( s. d.), die Theia,
Rheia , Mnemvsyne , ThemiS , Phöbe , TethyS , die Cyklopen und Hekatonrbeiren
(Centimanen ) . Da Uranos jedes dieser Kinder gleich nach der Geburt einkerkerte,
sann Gäa auf Rache , erfand die demantene Hippe , und beredete die Söhne , damit
den Vater zu entmannen . Kronos verübte die That . Gäa empfing die der Wunde
enkrieselnde» Blutstropfen und gebar , dadurch befruchtet , die Erinnyen , Giganten
und luetischen Nymphen . Mit ihrem Sohne Pontos zeugte sie nachher NeieuS,
Thaumas , Phorkys . Keto und Eurybia . Unzufrieden auch mit Kronos verhieß
sie ihrer Tochter Rheia , den neugeborenen Zeus auszuziehen , und trug ihn nach
Kreta . Als er erwachsen war , half sie ihm auf den Thron , indem sie ihm riech,
die eingekerkerten Hekatoncheiren und Cyklopen zu befreien.
Gabalis,
Lomte
„
ckc Oslialis , ou entreti , IIS «III leü <
!ei <'iio<"i
tes" , ein Roman aus dem letzten Viertel des 11 . Jahrh ., dessen Vers ., der Abbü
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de VillarS , ein Verwandter des Archäologen Monrfaucon , 1610 geb., 1675 von
einen , s. Verwandten anf einer Reise erschossen ward . Bei allen Ansprüchen des
Talents gelang es ihm doch nicht , als Geistlicher sein Glück z» machen . Er hatte
nämlich in jenem Romane die Kabbala lächerlich gemacht ; die Freunde derselben be¬
schuldigten ihn , heilige Wahrheiten angegriffen zu haben , und so wurde ihm die
Kanzel verboten . Dem Romane liegt der ( llü .-,,u Wl dulüui -it » von Borry zum
Grunde . Ein berühmter Adept , der Graf v. Gabalis , meint , in dem Vers . na¬
türliche Fähigkeiten für die Geheimnisse derKabbala gefunden zu haben , und ent¬
wickelt ihm daher diese geheime Wissenschaft in 5 Unterhaltungen . Wahrschein¬
lich würden diese nur Denen noch bekannt sein, welche sich mit der Geschichte der
mystischen Philosophie der Kabbülisten , Gnostiker und Neuplatoniker , jenem Zu¬
sammenfluß orientalischer Poesie , griechischer Philosophie und christlicher Religion
beschäftigen , wenn nicht neuere Dichter aus der hier vorgetragenen Dämonenlehre
manche ihrer Fiktionen geschöpft hätten . „Dieser unermeßliche Raum zwischen der
Erde und den Himmel »" , sogt der Graf , „ hat viel edlere Bewohner als Vogel und
Insekten ; dieses so weit ausgedehnte Meer noch ganz andre Gäste als Wallfische
und Seehunde ; die Tiefe der Eide ist nicht allein für die Maulwürfe da, und das
Element des Feuers , weit edler als die drei andern , ist nicht gemacht , um unnütz
und leer zu bleiben " . Nach diesem Eingänge wird das System von den vier Elemenkargeistern vorgetragen , welche sind : die Sylphen (Luftgeister ) , die LVidinen
(Wassergeister ) , die Gnomen (Erdgeister ) und die Salamander
(Feuergeister ).
Wie willkommen ein solches System der Geisterlehre den Dichtern sein mußte , die
durch die christliche Religion eine sehr wirksame Maschinerie verloren , und in den
Feen und Zauberern noch keinen hinlänglichen Ersatz gefunden hakten , und wie viel
die romantische Poesie dadurch gewonnen habe , bedarf nicht erst eines Beweises.
Nur muß man nicht wie Manche glauben , diese Dämonologie sei hier zuerst vor¬
getragen worden , und die einzige Quelle der spätern Dichter gewesen.
<l,l.
Gabel.
Der
Gabeln wird zi elst in einem fürstl . Inventario
über Sil¬
berwerk 1379 gedacht . Vorher kannte man bloß das Messer beim Zerlegen man¬
cher Speisen . Aus Italien kam der Gebrauch derselben zu uns ; man hielt es so
sehr für TafelluruS , sich derselben zu bedienen , daß manche Klosterordnungen den
Religiösen den Gebrauch der Gabel untersagten.
Gabler
(
Johann
Philipp ), erster Pros der Theologie zu Jena , Geh.
Consistorial - und Kirchenraih , Ritter des großherz . sächs. weißen Falkenordens,
geb. den 1 . Juni 1753 zu Frankfurt a . M ., wo sein Vater ActuariuS war , bezog,
nachdem er sich mit den alten Sprachen , der classischen Literatur , und selbst mit der
Wolf ' schen Philosophie und Baumgarten ' schen Theologie beschäftigt hatte , 1772
die Universität Jena . Dem feurigen , überall selbst forschenden Jünglinge konnte,
seit ihm in Jena nicht allein in der Philosophie , sondern auch in der biblischen Her¬
meneutik und Kritik ein neues Licht aufgegangen war , das Studium der Theologie
in der damals übliche » Form nicht gefallen . Fast entschlossen es aufzugeben , söhn¬
ten ihn Griesbach ' S Vorlesungen , der 1775 in Jena auftrat und kurz zuvor sein
Neues Test . herausgegeben hatte , wieder mit der Theologie aus , und er unterließ
nicht , sich bei Eichborn und Danovius weiter auszubilden . 1778 ward er Magi¬
ster und erbielt 1780 eine theologische Repetentenstelle in Göttingen , nebst der Er¬
laubniß , Vorlesungen zu halten , 1783 wurde er Pros der Philosophie am Gym¬
nasium zu Dortmund , und 2 Jahre später erhielt er eine Professur in Alkdorf, mit
der das Diaconat an der Stadtkirche verbunden war . Seine dort gehaltenen Kanzelvorträge gab er (Nürnb . und Altdorf 1789 ) heraus . Nachdem er 17871 >. der
Theologie geworden und 1793 in die zweite theologische Lehrstelle und in das Archidiaconat eingerückt war , wurde er 1804 an Paulus 's Stelle als Pros der Theo¬
logie nach Zena berufen , wo er 1812 , nach Griesbach 'S Tode , in die erste theolo-
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giscbe Lehrstelle aufrückte und den 17 . Febr . 1826 starb . — In
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s. Schriften , die

sich bauptsächlich mit der Kritik und Exegese des 9 !. T . beschäftigen , zeigt er sich als

schai-ssinnigen Denker und gründlichen Gelehrten , frei von vorgefaßter Meinung,
übe , all seiner Überzeugung folgend . So schon in s. „Entwurfeiner Hermeneutik des
N . T ." (Alkdorf 1788 ) und einer „Hist . krit . Einleitung " in dasselbe (ebend . 1789 ).
Seine HerauSg . von Eichhorn 'S „ Urgeschichte" hat , wenn ihr auch mehr Gedrängt¬
heit des StylS zu wünschen wäre , doch durch die Einleitung und die hinzugekommenen Anmerk . bleibenden Werth . Ein Nachtrag dazu ist s. „Neuer Versuch über die
Mosaische Schöpfungsgeschichte " (Altdorf 1795 ) . Auch das „Theologische Jour¬
nal " , das er anfänglich mit Hänlein , Ammon und Paulus , später allein herausgab,
enthält von 1796 — 1811 eine Reihe schätzbarer Aufsätze der geachtetsten Schrift¬
steller im thcolog . Fache . Seine Programme und Dissertationen fallen meistens
in frühere Zeit . 1824 fg . gab er „4. 4 . tl >ie.Uiueliil opuseul « ixuxlen, ." heraus.
S . G .' S Leben in den „ Zeitgenossen " , 1829 , Bd . II, 2.
Gabriel
Held
(
Gottes ) , nach der jüdischen Mythologie einer der 7 Erz¬
engel , der dem Propheten Daniel seinen Traum auslegte . Er kommt auch in der
Erzählung von Tobias vor . Nach der btbltschen Erzählung verkündigte er dem
Zacharias die Geburt des Johannes und der Maria die Geburt des Heilandes.
Nach den Rabbinen ist er der Todesengel für die Israeliten , und alle israelitische
Seelen werden von den Ünterseeleneinnehmern (dies sind Engel , welche bloß zum
Abholen einer bestimmten Seele geschaffen worden und nach deren Ablieferung von
der Welt vergehen ) an ihn abgeliefert . Nach dem Talmud ist Gabriel ein Fürst
des Feuers , und über den Donner und das Reifen der Früchte gesetzt. Er brannte
aufIehova ' S Geheiß den Tempel mit an , ehe Nebiikadnezar 's Krieger ihn anzün¬
deten , und der Tempel stimmte über sich selbst ein Klagelied an . Einst wird er Jagd
auf den Fisch Leviathan machen und ihn mit Gottes Hülfe überwältigen . Nach
der mohammedanischen Mythologie ist er einer der vier von Gott besonders begna¬
digten Engel , mit Aufzeichnung der göttlichen Rathschlüsse beschäftigt , und Engel
der Offenbarung , als welcher er dem Mohammed den ganzen Koran eingab . Einst
verzückte er den Mohammed in den Äther und führte ihn so schnell durch alle sieben
Himmel , daß der Prophet den bei der Hinfahrt umgestoßenen Nachttopf bei der
Wiederkehr noch vom völligen Umsturz abhalten konnte .
,1.
Gabrielli
Katharina
(
), eine der berühmtesten Sängerinnen
des 18.
Jahrh ., geb. zu Rom 1730 , die Tochter eines Kochs , genoß den Unterricht Garcias 's ( l<>I >->gnoIelti >) und Porpora 'S. 1747 sang sie auf dem Theater von
Lucca mit allgemeiner Bewunderung . Kaiser Franz I. berief sie nach Wien . Der
Unterricht , den sie von Metastasio empfing , rwllendete ihre Bildung . Ihr Talent
war mit vielem Eigensinn gepaart , worüber viele Anekdoten in Umlauf sind. 1765
berief die Kaiserin Katharina sie nach Petersburg . 1775 ging sie nach London,
und 1777 nach Italien zurück. Gegen 1780 begab sie sich nach Mailand , wo sie
mit Marchesi wetteiferte . Die Sänger überhaupt scheuten sich, mit ihr aufzutre¬
ten . Pacchierotti hielt sich für verloren , als er das erste Mal mit ihr auf der Bühne
erschien. Sie sang eine ihrer Stimme vollkommen angemessene Bravourarie und
entwickelte dabei ihr ganzes Talent in solchem Umfange , dak der arme Pacchierotti
mit lauten Seufzern hinter die Coulissen floh und nur mit Mübe bewogen werden
konnte , wieder hervorzukommen . Noch im 50 . Jahre sehte ihr Gesang Alles in
Erstaunen . Sie starb 1796 , nachdem sie sich seit 1780 vom Theater zurückge¬
zogen hatte .
>1.
Gaöta,
neapolitanische Festung am Golf gl. N ., in Terra di Lavoro , hat
14,000 Einw . , einen Bischof , liegt 25 Stunden von Rom und 15 von Neapel,
auf einer schroffen Landzunge , welche nach Virgil s,Ien ." , 7,1 >ihren Namen von
Cajeta , des Äneas Amme , hat . Sie wurde vorRom gegründet , hatte nach dem Un-
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tergange des röm . Reichs eine Zeit lang eine republikanische Verfassung und wurde
daraus von Herzogen regiert , die den Papst als Lehnsherrn anerkannten . Sie ist eine
der stärksten Festungen Europas , indem ihre Lage nur von der schmalen Landzunge
her den Angriff erlaubt . Ihre Umgebungen sind höchst reizend, und die vielen zierlichcn Landhäuser der Vorstadt — schon die Römer hatten deren an dieser frucht:
baren Küste eine große Menge — machen das Ganze äußerst romantisch . G . ward
im Mittelalter mehrmals , namentlich 1435 , von, König Alfons von Aragonien be¬
lagert ; in der neuern Zeit hat es 3 denkwürdige Belagerungen erfahren : 1702
nahmen die Östreicher , unter General Daun , G . nach 3 Monaten mit Sturm;
1734 ergab sich die Besatzung , nachdem sie sich vom Anfang April bis zum 6. Aug.
vertheidigt hatte , den vereinigten Waffen Frankreichs , Spaniens und Sardiniens
auf ehrenvolle Bedingungen . Seitdem noch mehr befestigt, wurde G . 1806 von
den Franzosen belagert . Der Commandant derselben , der heldcnmüthige Prinz
Ludwig von Hessen-PhilippSthal , verweigerte nämlich , als die neapolit . Regierung
dem franz . Heere im Febr . d. I . den Besitz von G . zugesichert hatte , die Übergabe,
und nöthigte den Feind zu einer förmlichen Belagerung . Der Prinz hielt sich bis
zum Juli , als eine fast tödtliche Verwundung durch eine Bombe ihn nöthigte , sich
nach S testier, überschiffen zu lassen, worauf die Festung am 18 . Juli capitulirte.
Gaöta,
Herzog von , s. Gaudi ».
Gährung,
die von selbst erfolgende Mischungsveränderung , welcher alle
organische Körper , nachdem die VegetationS - oder Lebensverrichtungen aufgehört
haben , unterworfen sind. Die chemischen AffinitätSgesetze, welche von der Lebens¬
kraft beherrscht wur den, werden nach den, Tode einzig wirksam , und es erfolgt die
freiwillige Entmischung . Zur Gährung sind nothwendig : ein gewisser Grad der
Wärme , ein bestimmtes Maß von Feuchtigkeit und der freie Zutritt der atmosphä¬
rischen Luft . Die Körper verändern durch die Gährung ihre ganze Natur und
gehen in andre Substanzen über , welcbe nach dem Grade und der Dauer der G -ährung verschiede» sind. Man unterscheidet nämlich 3 Grade oder Arten der Gäh¬
rung : die Weingährung , die saure Gährung und die faule Gährung , welche letz¬
tere auch Fäulmß heißt . Wenn schleimige Flüssigkeiten aus dem Pflanzenreiche,
zu deren Bestandtheilen auch der Zuckerstoff gehört , z. B . der Most von Weintrau¬
ben und andern Beeren , desgleichen Obsis .fie u. s. w ., einer Temperatur von ungefäbr 70 " Fahrenheit ausgesetzt werden , so nimmt man bald eine Veränderung der
Mischung ihrer Bestandtheile wahr . Der Most leidet eine innere Bewegung,
wird trübe , in einen größere. Umfang ausgedehnt , braust und einwickelt ein kohlen¬
saures Gas , welches durch Verbindung eines Theils des Sauerstoffs mit einem
Theile Kohlenstoff entsteht und die Ursache des Brausens ist. Auf der Oberfläche
der Flüssigkeit sondert sich eine schleimartige Masse ab , welche man Gäsch oder
Gäscht (Hefen ) nennt . Im Fortgange der Gährung verbindet sich ein andrer
Theil des Sauerstoffs mit dem Wasserstoff und einem Theile des Kohlenstoffs,
welches ein Alkohol (möglichst gereinigten Weingeist ) gibt . Der Alkohol und das
koklengesäuerie Gas sind also die Erzeugnisse des ersten Grades der Gährung , der
Weingährung . Die Flüssigkeit , die vorher Most hieß und Zuckersioff enthielt,
hat nun keinen Zucker mehr , weil sich dieser in seine Bestandtheile , Wasserstoff und
Kohlenstoff , aufgelöst hat , und beide ganz andre Verbindungen eingegangen sind.
Der durch diesen ersten Grad der Gährung entstandene Wein verändert sei» Mischungsverhältniß aufs Neue , sobald Wärme und Lust fortdauernd auf ihn wirken,
und es erfolgt die saure Gährung , wodurch der Wein , indem der Sauerstoff der
atmosphärischen Luft sich mit ihm , oder genauer , mit dem Wasser - oder Koblenstoffe verbindet , in Essig verwandelt wird . Bei dem Übergänge des Weins in Essig
bemerkt man folgende Veränderungen . Die Flüssigkeit trübt sich aufs Neue , es
setzt sich eine fadenähnliche Materie auf der Oberfläche an , und zugleich sondert sich
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eine seidenartige Masse ab . Der geistige (Geruch und Gesckmiack, sowie die berau¬
schende Kraft , welche beim Weine vorn Alkohol herrührten , sind nicht mehr vor¬
handen ; das Alkohol ist zersetzt, und die Flüssigkeit schmeckt nun satter. Um indeß
den Wein in Währung zu bringen , ist erfoderlich , daß er noch nicht ganz von seinen
schleimigen Bestandtheilen befreit , der freien Luft und einer Wärme von " 5 — 85°
Fahrenheit ausgesetzt sei. Die dritte Art der Währung , die Fäulnis
(s. d.) , er¬
folgt , wenn man den Essig ferner der Luft und Wärme aussetzt. Es geht dabei der
Wasserstoff in Gasgestalt und der -Lauerstoff , in Verbindung mit dem Kohlen¬
stoffe und Wärmestoffe , als kohlensaures Was fort . Der Geruch ist nunmehr fade,
ekelhaft und faulig ; der Geschmack nicht mehr sauer , sondern faul . Die faule
Währung bietet nach Beschaffenheit der Unistände sehr verschiedene Erscheinungen
dar . Ihr sind alle Körper der beiden orgamsirken Naturreiche unterworfen . Doch
ist zu merken , daß keineswegs alle Körper »ach und nach die Weingährung , die Essiggährung und die Fäiilniß in einer nothwendigen Stufenfolge durchlaufen . Thie¬
rische Körper gehe» ohne diese unmittelbar in Fäulniß über , weil sie keine» Zucker¬
stoff enthalten . Andre Körper gerathen in die Essiggährung und aus dieser in Fäul¬
nis , ohne daß die Weingährung vorausgegangen . Fourcroy nimmt noch eine Zu¬
cker - und eine Teiggährung an , und begreift unter der ersten die Bildung des Zuckerstoffs in verschiedenen Pstanzenkörpern , besonders in Früchten , die grün abge¬
nommen , nachher erst reifen und zuckersüß werden ; unter der letzter» aber die Wäh¬
rung des MehlteigeS , die »ach ihm der Anfang einer von selbst erfolgenden Zerse¬
tzung ist, die mit Fäulniß endigen würde , wenn man sie nicht durch das Backen ver¬
hinderte . Die Währung ist überhaupt als diejenige Wirkung der Natur zu betrach¬
te» , durch welche sie die organischen Körper wieder in ihre Grundbestandtheile auf¬
löst, um diese alsdann zur Bildung neuer organischen Wesen anwenden zu können.
Wägern
Hans
(
Christoph Ernst , Frech , v.) , geb. 1766 , politischer Schrift¬
steller , Redner und Staatsmann , k. niederl . LtaatSrath , gcwes. außerordentl.
Gesandter und bevollmächt . Minister des Königs der Niederlande , als GroßherzogS von Luxemburg , bei dem deutschen Bundestage und bei der freien Stadt
Frankfurt . Zn sehr jungen Zähren wurde ihm die Leitung der nassau -weilburgischen Geschäfte als Präsident aller Tribunale anvertraut . Das Gewicht dieser Li¬
nie im fürsil . Hause legte die Leitung der politischen Angelegenheiten , so weit es
Deutjchland betraf , in seine Hände ; daherging er nach dem Frieden zu Luneville
nach Paris , wo er unter die vonTallevrand am meisten ausgezeichneten Unterhändler
gehörte und nicht nur eine reiche Entschädigung in den Z . 1802 u. 1803 bewirkte,
sondern auch den ältern Namen des fürstl . Hauses in der Krisis 1806 rettete und
demselben bei der Mediatisirung den bedeutendsten Zuwachs erwarb . Veranlaßt
durch diesen Erfolg , wendeten sich hernach so manche deutsche Fürsten des Nordens
an ihn , um den Zweck der Erhaltung und des Beitritts vermöge des nassauischen
Präsidialamtes der Fürsienbank zu erreichen , und viele solcher Beitrittsurkunden
befinden sich in den Staarsacten von ihm unterzeichnet . Er scheint nachher in Na¬
poleon Mißtrauen gesetzt zu haben , verließ den Dienst und ging deßwegen , oder
aus andern Gründen , nach Wien . Um diese Zeit schrieb er das durch historische
Kenntliche , Geist und Darstellung gleich ausgezeichnete Werk , welches ohne s. Na¬
men erschien : „Die Resultate der Sittengeschichte " . ( I. Die Fürsten . II . Die
Vornehmen . III . Demokratie . I> . Der Llaaten Verfassungen . V . und VI.
Freundschaft und Liebe. Vll . Der Einsiedler .) Zu Wien erschien 1812 in 4 . der
I . Bd . der „ Nationalgeschichte der Deutschen " : ein Werk , das Aufsehen macbte;
die 2. Verb. Aufl . in Franks . a. M . 1823 ; der 2 . Dd . ( bis zum Frankem eich) 1826.
Er stand damals mit Hormayr und dem Erzherzoge Johann in genauer Verbin¬
dung , hatte Theil an einem Entwürfe zu einem neuen Aufstande in Tirol 1812 —
13 , der an der Aufhebung eines engl . Couriers in Brunn scheiterte , wurde nun
Coin-ersiUivne«Lexikon. Vd . 117
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aus Östreich entfernt und ging in da« russisch - preuß . Hauptquartier , dann nach
England . Allenthalben wirkte er für die Befreiung Europas und die Ehre Deutsch -,
lands . 1814 verwaltete er als dirigirender Staatsminister
die oranifchen Fürsten -,
tbümer . 1815 nahm er als Gesandter des KönigS der Niederlande Theil an den
Geschäften des TongresseS zu Wien und unterzeichnete den 21 . April die Zutrikrsacte des KönigS der :Niede , lande zuni wiener Bunde der europäischen Hauptmächte
gegen Napoleon ; auch stimmte er in dem Ausschusse für die Erlassung einer neuen
Erklärung des CongresseS gegen den Usurpator , welche den 12 . Mai d. I . von ihm
mit unterzeichnet wurde . Den 31 . Mai unterzeichnete er den Vertrag des Königs
der Niederlande mit Preußen , England , Östreich und Rußland , durch welchen die
Verein . Niederlande und die belg. Provinzen als ein Königreich anerkannt , Luxem¬
burg als Großherzogthum und deutscher Bundesstaat , nebst der Bundesfestung
Luxemburg , dem Könige der Niederlande statt feiner Fürstenthümer Neu -Dillenburg , Siegen u. Hadamar , erb -, und eigenthümlich überlassen , und die Grenzen deö
Königreichs und GroßherzogthumS bestimmt , Dillenburg , Dieß , Siegen und Hadamar aber an Preußen abgetreten wurden . Den 8 . Juni unterzeichnete er , als
Bevollmächtigter des Königs der Niederlande , für seine deutschen Staaten die deut¬
sche Bundesacte . Von da ging er nach Paris zum Congreß , bewirkte die Erweite¬
rung des neuen niederländ . Königreichs , bestand vergeblich auf der Rückgabe des
Elsasses an Deutschland , trug aber dazu bei, daß die Kunstwerke an ihre rechten Ei¬
genthümer zurückkamen , wie aus MartenS 's „ kloonoil " hervorgeht . Dann er¬
schien er bis 1818 am Bundestage , wo seine Vota viel Scharfsinn und Genialität,
Einsicht , Freimuth und Patriotismus
zeigten. In s. StaatSscbrifken und Reden
am Bundestage hat Deutschland den hellen Blick und die kräftige Sprache dieses
für die politische Würde , die Nationalehre und den innern Rechtszustand des deut¬
schen Bundes eifrig bemühten Staatsmanns
mit Achtung anerkannt . In s. Brief¬
wechsel mit dem Fürsten v. Metternich , vor Eröffnung des Bundestages , drang er
stets auf die Ausführung solcher Maßregeln , welche die politische Einheit der deut¬
schen Nation feststellen könnten . Er zeigte u. A . die Wichtigkeit , den Namen Reich
und das Symbol der Einheit des deutschen Bundes in der Kaiserkrone beizubehal¬
ten . Auch war er es , der ein nachdrucksvollesWort sprach für die Erörierung der
landstäntischen Verfassung in den deutschen Bundesstaaten , und darauf antrug,
daß der Bundestag dem Großherzoge von Sachsen -Weimar seinen Dank bezeigte
für das am 2. Dec . 1816 dem Bundestage zur Gewährleistung vorgelegte sachsenweimarische Verfassungsgesetz . 1818 arbeitete er mit dem AuSschusse, der Maß¬
regeln wegen der Seeräubereien der Barbaresken in Hinsicht auf Deutschland vor¬
schlagen sollte. Noch gab er die „ l' iöoo; rol -ilives au <Ioi liier lüiilö «Ion >>ui >i>i.-,,iu,'-; alliüe , ,->voo lil braui -o" (Frankfurt 1816 ) u . a . kl. Schriften heraus , über
s. dein Bundestage mitgetheilte Denkschrift , die Auswanderung betreffend (Franks,
a . M . 1811 , 4.) , s. Auswanderung
. 1820 wurde er zum Mitgliede der hefsen-darmstädtischen Land-stände erwählt und privakisirt jetzt auf einem s. Landgüter,
nachdem er 1821 vom niederländischen Hofe pensionnirk worden .
X.
Gahr
nennt man alle Körper , die durch Zubereitung vermittelst des Feuers,
des Wassers , der Salze , Laugen w. in den Zustand gekommen sind, worein sie ver¬
setzt werden sollen. Z . B . lohgahreS Leder, Gahrkupfer w.
Gail
Jean
(
Baptiste ), Hellenist , geb. zu Paris d. 30 . Juni 1155 , erhielt
1192 die Professur der griech. Sprache am Oll,Po rnvsl . Damals erschien die
erste AuSg . s. Jdvllen des Theokrit (griech. , franz . u. lat ., Paris 1192 ) . 1809
ward er in die dritte Classe des NationalinstitutS
aufgenommen . Ludwig XVIII.
ertheilte ihm 1814 das Kreuz der Ehrenlegion und ernannte ibn im Nov . b. I.
zum Aufseher über die griech. u. lat . Handschriften der k. Bibliothek . Mehre Jahre
hindurch las er öffentlich über griech . Sprache u. Literatur . Wegen kühner und un-

Gaillarde

Galba

483

haltbarer Behauptungen ( vorzüglich in f. „ Uecbernlie .x bi ^tori ^ nes d inilitairr;
sur lu -; ä„ ^ rap >>ie cnmp .iröc - ,>.i , ejtticjiwx " , worin er 2 Städte deS ?llterthumS,
Delphi u . Olynipia , aus den Charten ausstreichen und ganz neue Llnfichten von den
Schlachte » beiMantinca , Platää ». Marathon aufstellen wollte erfuhr er von sei¬
nen College » lauten Widerspruch . Es sind 3 Sammlungen von G .' S AuSg . gricch.
Schriftsteller erschienen, mit lat . u . franz . Übers . ; darunterThucizdideS , Xenophon,
die3Idyllendichter , mehre Werke der attischen Redner , desLucian , einige GesprächedesPlato , Anakreon «c. Von seiner ;. Th . polemischen Zeitschrift :
plnlol„ p» >:. ou eeolieiclm !, llixt ., ^ <-„ ^ r.i;,l >., „iilil . de ." , erschien (Paris 1828 ) der
29 . Bd . G . starb 13 I . alt zu Paris den 5 . Febr . 1829 . Seine Professur erhielt
Boissonade .
Ix.
G a i l l a r d e, ital . Gagliarda
, ein veralteter ital . Tanz von fröhlichem
Charakter und lebhafter Bewegung , dessen Melodie in H Takt gesetzt wird . Man
nannte ihn auch Romaneske , weil er ursprüngstch aus Rom stammen sollte.
G a l a k t i t , Milchstein , ein grauer Stein von schönem Ansehen , der
gepulvert im Wasser einen Milchsaft gibt.
Galakto
Meter,
Milchmesser , erfunden von Cadet de Vaup . Krad
eins zeigt die ganz reine Milch ; Grad 2, Milch mit einen« Viertel Wasser ; Grad
3 , Milch mit einem Drittel Wasser ; Grad 4 , Milch mit der Hälfte Masse «'.
Indeß ist bekanntlich jede letzte Milch fetter als die erste bei der Melkung , ferner die
Milch einer schwerträchtigen Kuh fetter als diejenige einer frischmilchenden ; auch
übt die Nahrung und die Jahreszeit , ja die Regenzeit , einen Einfluß aufdenButterreichthum der Milch . Der Gebrauch scheint daher unsicher zu sein.
Galanterie,
ein artiges und feines Betragen gegen das weibliche Ge¬
schlecht, jedoch mit dem Nebenbegriffe des leeren ScheuiS oder hervorstechender
Sinnlichkeit und lockerer Sitten . So bestimmt Montesquieu die Galanterie als
„die delicate, leichte, einige Lüge der Liebe" . Die in Frankreich ursprünglich ein¬
heimische Galanterie war der Schein der ehemaligen Chevalerie und zugleich die
Ausartung derselben.
Galatea,
T . des NereuS und der Doris . Der Cyklope Polyphen « ver¬
folgte die reizende Nymphe mit seiner Liebe, ohne für seine Seufzer mehr als Spott
zu gewinnen . Glücklicher war der schöne Schäfer Aciü in Sicilien , welcher sich
ihrer Gegenliebe erfreute und den Tod für sie litt . Dem « als beide einst von Polvphem in zärtlicher Umarmung überrascht wurden , schleuderte derselbe in eifersüch¬
tiger Wuth ein Felsstück auf sie, welches den AciS zerschmetterte , während Galatea ins Meer flüchtete . Acis in einen Bach verwandelt , eilte nun den« sichern
Aufenthalte feiner Geliebten zu.
äl.
Galatien,
ein Theil Großphrvgiens , bewohnt von den Galatern , einem
Gemische von Griechen und Galliern (Celten ) ; daher auch der Name Gallogräci,
«voraus später Galatä wurde.
G a l b a (Eergius , oder ServiusSulpiciusV
Nachfolger des Nero , geb. 4
v. Chr . aus dem alten , berühmten Sulpicischen Geschlechte, wurde vor den« gesetz¬
lichen Alter Prätor , dann Statthalter
von Aquitanien , und ein Jahr daraufConful.
Caligula ernannte ihn zum Feldherrn in Deutschland . Bald trieb er die Deutschen,
welche in Gallien eingefallen waren , zurück und stellte die alte Kriegszucht wieder
her . Nach Caligula 'S Tode ließ er s. Völker dein Claudius schwöre», der ihn da¬
für in die Zahl s. vertrautesten Freunde aufnahm und ihn als Proconsul nach
Afrika schickte, wo Um üben auSgebrochen waren . G . führte in 2 Jahren die Ord¬
nung zurück, empfing die Triumphinfignien
und wurde unter die Priester des Augusius ausgenommen . Seitdem lebte er bis in die Mitte der Regierung des Nero
sehr einzewgen , um keinen Verdacht zu erregen . Nero ernannte ihn aus eigner
Bewegrnc zum Statthalter
von Hifpania Tarraconcnsis , ward jedoch bald so ge31
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gen ihn erbittert , baß er Befehl gab , chn heimlich hinzurichten . Da empörte sich
G . , fimd aber große Schwierigkeiten , als die Nachricht von Nero ' S Tode (68
Chr .) kam, und daß er selbst von den präkorianischen Cohorten in Rom zum Kaiser
ausgerufen worden sei. (Gesandte vom Senate machten ihm seine Erhebung bekannt.
Er begab sich nach Rom und ließ verschiedene Aufrührer hinrichten . Hierdurch
aber , sowie durch die Nachsicht s. Freunde , die er unumschränkt walten ließ , und
durch übertriebenen Geiz erregte er bald allgemeine Unzufriedenheit . Kaum hatte
er sein zweites Consulat angetreten , als sich die Legionen in Oberdeutschland gegen '
ihn empörten . Dies bewog ihn , sich unter dem Namen eines adoptirtcn Sohnes
einen Mitregenten zu wählen . Statt deSOtho , den die Soldaten liebten , er¬
nannte er dazu den Piso LicinianuS , der wegen s. strengen Tugend verhaßt war . ,
Otho , durch diese Zurücksetzung beleidigt , fußte den Entschluß , sich der Herrschaft
mit Gewalt zu bemächtigen . Die prätorianischen Cohorten erklärten sich zuerst für
ihn , und G . , umsonst bemüht , die Ordnung herzustellen , wurde , als er sich ge¬
harnischt nach dem Prätorium
tragen ließ , überfallen und niedergehauen (69 n.
Chr .) . Er war 72 I . alt und hatte 3 Monate regiert .
51.
Galeere,
ein langes , schmales Schiff mit niedrigem Bord , auf welchem
man sowol Segel als Ruder braucht . Die gewöhnliche Länge ist 22 Klaftern.
Nebst 2 Kanonen von mittelmäßiger Größe und 2 kleinern führt sie auf dem Vorderrheile noch einen Vierundzwanzigpfünder , welcher Corsiero , Coursier , heißt . Auf
jeder Seite sind 25 — 30 Ruderbänke , und an jeder Bank 5 — >6 Ruderknechte.
Außerdem mittelländ . Meere , wo die Galeeren am meisten gebraucht werden , ha¬
ben dergl . Frankreich aus dem Ocean , und Rußland und Vchweden auf der Ostsee.
Die Türken und Barbaresken brauchen zur Arbeit auf den Galeeren , welche be¬
sonders im Rudern besteht , hauptsächlich Christensllaven ; in den europäischen
Staaten müffen dazu verurkheilte Verbrecher diese schwere Arbeit verrichten.
Galen,
berühmter u . d. N . Celte » , ein in der alten Welt weitverbreitetes
Volk von ungewisser Abkunft
Ihren Namen leitet man ab von Wallen , wie
Wallia , Wandalen , Wallone/ ' , wegen der alten Wanderungen derselben in Asien
und Italien . (I.iv . . 1, 33 , 58 , 16 ; ? 1or., 2, 11 .) Von Gallien aas drangen
Schwärme von ihnen nach Britannien und den dazu gehörigen Ins ln . Die alten
Caledonier , Picken u. Scoten sind mit ihnen einerlei Stammes , auch die Walliser.
wie schon der Name Wales zeigt. Außerdem war Oberitalien , der untere Theil von
Deutschland längs der Donau bis Pannonien u. Illyricum , sowie Helvetien , mit
Colonien von ihnen besetzt. Zu der Zeit , wo die Geschichte zuerst ausführlicher von
ihnen spricht , erscheinen sie nicht ganz ohneBildung . Wir finden bei ihnen die merk¬
würdige Druidenrelizion , Gesänge der Barden und eine Art Staats - und Kriegs¬
einrichtung , die zuletzt, bei der Uneinigkeit ihrer Fürsten , den Römern unterlag . Ein
Zug von ihnen drang bis Griechenland , Thrazien , Kleinasien vor , und wurde u . d.
N . der Galater ( .' aus . Alt . , 3) mehr als einMal furchtbar . In Frankreich dürfte
von den alten Galen wenig mehr übrig fein. Früher auf der einen Veite von den
Beigen und Kymren , auf der andern von den Römern verdrängt , wurden sie am
Ende von teutonischen Nationen überwunden , sodaß Galen u. galische Vpracbe
nur noch an den äußersten Enden ihrer Besihthumer , in Irland , den Hebriden
und dem schottische» Hochlande gefunden werden . Die britischen Celten , welche
noch jetzt von ihrer Sprache Gebrauch machen , sind : 350,000 schott . Hochländer
und 2 Mill . Irländer , die das irische Erse sprechen , 500,000 in Wales , die
das wälische Kymrik sprechen , und 15,000 aus der I . Man . Ersisch und
Kvmrisch sind jetzt wesentlich verschieden , obgleich beide Sprachen ursprünglich die¬
selbe waren . Die schottische lli ^ lil .inst -socncl^ hat ein galisches Wörterbuch (Edine
bürg 1828 ) herausgegeben u . d. Tü . ,,viotinnsr . 8coto celliuuix " („ viel . xk >>>o
^arlik IsiiANLßksi 2 Bde ., 4 .) .
ckci.
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Bernhard v.), der kriegerische Dischofvon Münster , aus
(
Christoph
Galen
einem alten Geschlechte Westfalens , trug anfangs die Waffen , legte sie aber nieder,
um ein Kanonicat von Münster anzutreten . Zum Bischof von Münster 1660 er-,
wählt , musste er Munster , das sich ihm widersetzte, belagern . Ereroberre es 1661
und ließ eine Citadelle erbauen . 1664 wurde er Zu einem der Führer des Reichs¬
heeres gegen die Türken in Ungarn ernannt . Im folg . I . legte er den Harnisch für
England gegen die Holländer an und trug mehre Vortheile über sie davon . Der
Friede wurde 1666 auf Ludwigs XN . Vermittelung geschloffen. 1672 brach der
Krieg um eine Herrschaft , welche Holland ihm vorenthielt , von Neuem aus . Im
Bunde mitFrankreich entrißer den Verein . Staaten mehr « Städte und feste Plätze.
Nachdem der Kaiser ihn genöthigt hatte , Frieden zu schließen, verband er sich mit
Dänemark gegen ^Schweden und machte neue Eroberungen . 1674 verband er sich
und lieferte den Holländern Truppen . Er war ein Mann von
mit Spanien
seltenem Unternehmungsgeist , einer der größten Heerführer s. Zeit , ein ge¬
wandter Diplomat in der Schule Ferdinands von Baicrn , und wurde , wenn
er so viel Macht als Muth besessen hätte , ein zweiter Alexander geworden
sein. Er starb den 19 . Sept . 1678 in seinem 74 . I.
) , ein griech. Arzt , geb . 131 n . Chr . zu Pergamus
(
Claudius
Galenus
inKleinasien . SeinVater , Nikon , eiv geschickterBaumeister und Mathematiker,
liess ihm eine sorgfältige Erziehung geben und widmete ihn der Arzneikunst . Nach¬
dem G . den Unterricht mehrer berühmten Ärzte genossen, besuchte erLycien , Palä¬
stina und Alerandria , welches damals noch der Mittelpunkt der gelehrten Welt war.
Er befleißigte sich besonders der Anatomie und kehrte, 24 I . alt , in sein Vaterland
Pergamus zurück, wo er eine öffentliche Anstellung erhielt . Ein Aufruhr bewog ihn
in seinem 30 . I . nach Rom zu gehen , wo er durch glückliche Euren , besonders durch
s. Geschicklichkeit in der Prognostik , großen Ruhm erwarb und den Neid der an¬
dern Ärzte in solchem Grade auf sich zog, daß er s. öffentlichen anatomischen Vor¬
lesungen , ihrer Anfeindungen wegen , aufgeben und endlich nach Griechenland gehen
mußte , gerade als in Rom eine ansteckendeKrankheit auSgebrochen war . Er durch¬
reiste verschiedene Länder , um merkwürdige Naturerzeugniffe und Arzneimittel an
Ort und Stelle zu untersuchen , und wurde nach einem Jahre von den Kaisern Marc
Aurel und Lucius VeruS nach Aguileja berufen . Hier bereitete er den Theriak . G.
hat als Arzr und Philosoph große Verdienste , besonders dadurch , dass er die empiri¬
sche Pathologie vervollkommnete und zu einer richtigen Theorie der Empfindungen
und der eigentlich thierischen Verrichtungen des Körpers den Grund legte . Seine
Schriften zeugen von einer gründlichen , durchdachten , nicht blos historischen Kennt¬
niß der ältern griech . Systeme der Philosophie , und verbreiten sich über alle Theile
der Medicin . Wir besitzen nur einen Theil derselben, denn viele verbrannten , als sein
Haus in Rom von den Flammen verzehrt wurde . Nach FabriciuS haben wir von G.
82 echte Schriften , 18 , welche offenbar untergeschoben sind, Bruchstücke aus 19
verloren gegangenen , und Commentare über 18 Schriften des Hippokrates . Don
s. verloren gegangenen Schriften werden in Fabricius 'S „Bibliothek " 50 medicinischeund 118 meist philosophische angeführt . Dieälkeste , vollständ ., aber bloss griech.
AuSg ., ist die Aldine , 1525 , Fol ., woraus die baseler , ebenfalls blök griech ., 1538,
Fol ., und die griech. - lateinische von Ren . Chartier in 13 Fol . -Bdn ., mit dem
1679 ) folgte . Seit 1819 hat Pros . I>. Kühn
Hippokrates zugleich (Paris
Deutsche Übers.
in Leipzig eine neue griech. - latein . Ausgabe unternommen .
einzelner Schriften haben wir von Sprengel und Nöldecke.

Galenisten

, s. Toufgesinnte.

hießen sonst bei den Spaniern und Portugie¬
oder Gallione
Galeone
sen Kriegsschiffe von eigner Bauart , die 3— 4 Verdecke über einander harten , jetzt
aber nicht mehr gebräuchlich sind. Gegenwärtig versteht man unter den Galeonen
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Schiffe , auf welchen die Spanier die Schatze aus Peru und Terra -Firma abholten.
Die dabei intereffirte » Kaufleute bekamen davon den Namen Galion isten.
G a l e o t e (Ga l i o t e) , eine Art kleiner Galeeren , die zum geschwinden Lause
geschickt sind und auf der Seite 16 — 20 Ruderbänke haben , deren jede nur mit
einem Ruderknecht versehen ist. Die Ruderknechte sind zugleich Soldaten , welche
die Muskete führen . — Bombardiergaliote
, ein solches Fahrzeug , das
zum Bombardement von Seeplätzen gebraucht wird.
Galerie
(Gallerie ), in der Baukunst ein langes , schmales Zimmer , dessen
Breite wenigstens 3 Mal in der Länge enthalten ist, durch welches Verhältniß sie
sich vorn Saal unterscheidet . Bisweilen nennt man in großen Gebäuden auch die
langen , schmalen Gänge , die zur Verbindung der Zimmer dienen und sonstCorridorü heißen , Galerien . Der eigentlichen Galerien bedient man sich zu Spiel , Tanz,
Musik , und sie sind deßhalb gemeiniglich mit Gemälden , Bildhauerarbeit
u. a.
Kunstwerken verziert . Daher nennt man auch Sammlungen
von Gemälden u . a.
Werken der bildenden Künste Galerien
, wenn sie auch nicht in einem , sondern
in mehren aneinanderstoßenden Zimmern sich befinden . Das erste Beispiel der An¬
legung einer Galerie aus dein Alterthum ist das von VerreS , dem bekannten Plün¬
derer SicilienS . In dem neuern Europa hat die florentinische (s. Florenz ), von
Cosinus II. angelegt , lange Zeit als die berühmteste gegolten . Jetzt macht die <^ >lürio ÜII Monere zu Paris jeder andern den Rang streitig und steht, ungeachtet der
Sichtung vom I . 1815 , selbst vor der florentinischen und der des Palastes Pitti zu
Rom . In Deutschland sind die berühmtesten zu Dresden , Wien , München , Ber¬
lin .
(Vgl . Museen
und Kunstsammlungen
.)
Enthalte » diese Galerien
Werke großer Meister aus allen Schule » und Perioden , so geben sie dem Künstler
Gelegenheit zu Vergleichungen , um das Gute jeder Schule , jedes Meisters kennen
zu lernen , und über Werden , Blühen und Sinken der Kunst , über Styl , Manier
und Behandlung der verschiedenen Künstler Betrachtungen anzustellen . — In un¬
sern Theater » nennt man Galerie
die obersten , der Decke nächsten , Plätze,
welche für die Zuschauer die wohlfeilsten sind.
üü.
Galiani
(
Fernando
), Staatsmann , Denker , geistreicher Schriftsteller und
witziger Gesellschafter , der Sohn eines k. neapol . AudüeurS , kam , 8 I . alt , nach
Neapel , wo ihn sein Oheim , Celestino Galiani , Erzbischof von Tarenk und Großkaplan des Konigg , der 1710 nach Rom ging , von den Colestinern in der Mathe¬
matik und Philosophie unterrichten ließ. Als der Erzbischof zurückgekehrt war,
nahm er ihn wieder zu sich, um ihn die Rechte studiren zu lassen. In einem Alter
von 20 Jahren las G . in einer akademischen Gesellschaft eine Abhandl . über den
Zustand des Geldes zur Zeit des trojanischen Krieges . Der ihm gewordene Beifall
feuerte ihn an , diesen Gegenstand in einem Werke über das Geld abzuhandeln , wel¬
ches er, ohne sich zu nennen , in dem folg. I . herausgab . Er hatte das Vergnügen,
s. Grundsätze von der Regierung angenommen zu sehen. Um diese Zeit widmete er
sich dem geistlichen « lande und ging , wohl ausgestattet mir Pfründen , nach Rom,
wo ervomPapste ( Lambertini ) Benedict XIV . freundlich aufgenommen wurde . Er
besuchte Padua , Turin und die übrigen Hauptstädte Italiens . In der Folge ward
er als GesandtschastSsecretair nach Paris zu dem Grafen Catillana , neapol . Ge¬
sandten daselbst , geschickt, und verwaltete die Geschäfte allein , als der Gesandte
Urlaub erhielt . 1766 hatte er mit vorgängiger Erlaubniß Paris verlassen und
wollte eben dahin zurückkehren , als ihm sein Hof eine wichtige Sendung übertrug,
durch welche er Mitglied des Commerzcollegiums ward . Er zog jedoch die Stelle
eines LegationssecretairS vor . Von Paris ging er nach England und in der Folge
nach Holland , um die so verschiedenen Constitutionen beider Länder zu studiren.
1768 kehrte er nach Neapel zurück , um s. Platz im Commerzcollegium einzuneh¬
men . Er stand fortwährend im Briefwechsel mit Diderot , d' Alembert , Voltaire,
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Batteux , Arnauld , Barthelemy , Mad . d' Epinay u. A ., deren Briese an ihn mehr
als 20 Bde . ausmachen . Mit s. seltene» Einsichten diente er dem Staar in den
wichtigsten Angelegenheiten bis an s. Tod , den 30 . Oct . 1186 , während er in meh¬
ren Fächern der Wissenschaften unermüdet fortarbeiteke . Die ungemeine Schnell¬
kraft s. Geistes machte ihm leicht, was Andern schwer fällt . Vieles , was er nie studirt hatte , ergründete er so schnell, daß er vortrefflich darüber sprechen und schreiben
konnte ; er schrieb aber am liebsten über neue, wenig bearbeitete Gegenstände und
solche, die den Nutzen und Ruhm s. Vaterlandes zum Zwecke hatten . In einem
Briefe vorn 13 . Dec . 1110 an Frau v. Epinay sagte er über sich und s. Schriften:
„Wenn Jemand über mein literarischeS Leben Etwas sagen will , so wisse er , daß
ich 1128 den 2. Dec . (zuChieti in Abruzro ) geboren bin , daß ich 1118 durch einen
poetischen Scherz und eine Leichenrede auf unsern ehemaligen Henkersknecht Dominico Iannoccone , ruhmwürdigen Andenkens , bekannt wurde , daß ich 1119 mein
Buch über das Geld und 1154 meine Gespräche über das Getreide herausgegeben,
1155 aber meine Abhandlung über die Naturgeschichte des Vesuvs geschrieben habe.
Sie ist nebst einer Sammlung vesuvischer Steine dem Papste Benedick XI > . überschickt und nie gedruckt worden . Ferner soll man wissen, daß ich 1156 zum Mitgliede der Akademie von Herculanum ernannt wurde , und daß ich viel an dem ersten
Bande der Kupfer gearbeitet habe ; daß ich sogar eine große Abhandlung über die
Malerei der Alten geschrieben ; daß ich 1158 die Leichenrede auf Papst Benedicl XI V. (welche mir von meinen Werken am besten gefällt ) herausgegeben habe;
daß ich in der Folge Politiker geworden und in Frankreich nur Bücher gemacht habe,
welche das Tageslicht nicht gesehen" ic. Die Schreibart der „ Db-login !> -x, , 1,onnnx 'ecL >>05. klcil -," bewundert selbst Voltaire ; sie bekämpfen mit treffendem
Witze die damals herrschende Partei der Ökonomisten und sind , obgleich nur Bruch¬
stück, das ausgezeichnetste der bis jetzt bekanntgewordenen Werke ihres VfS ., aus
dessen ansehnlichem literarischen Nachlasse 1818 zu Paris eine „ (sone .-.;» ,,, >!.->,>>w
inäüitc »ven XI. ck'lIünuv , lo 8 . cle I kolkaeli . le ii , kle tlriniin et aulies perXI.
zonnapie » celekre ; ein 18me slccle eto ." in 2 Bdn . erschienen ist,
zu den Zeiten Jesu , die nördlichste Provinz von Palästina,
Galiläa,
welche gegen Morgen von dem Jordan , gegen Mittag von Samaria , gegen Abend
von dem mittelländ . Meere und Phönizie » und gegenMitfernacht von Syrien und
dem Gebirge Libanon begrenzt , meist von armen Fischern bewohnt war . Als die
Wiege des Christenthums hat dies kleine Land allgemeines Interesse . Hier lag Nazareth , in dem Jesus aufwuchs ; hier floß der Jordan , an dessen Ufer » er sein Lehr¬
amt begann und seine Jünger sammelte ; Kana , wo er sein erstes Wunder verrich¬
tete, Kapernaum , am See TibwiaS , das ihn oft in seinen Mauern sah , Nain,
wo er den Jüngling vom Tode erweckte, waren galiläisebe Städte ; hier lag der
Hügel , auf dem er seine Bergpredigt hielt (jetzt der Berg Christi genannt ), hier der
Berg Tabor , wo ihn die Jünger in seiner Verklärung sahen . Die Bewohner tiefes
Landes wurden wegen ihrer geringen Bildung undeinfachen Sitte von den Iudaern
verachtet , und daher auch die Christen anfangs , weil ihre Religion vorzüglich in Ga¬
liläa entstanden war , spoktweise Galiläer genannt . Jetzt schmücktet Galiläa mit den
Damask in Sy¬
übrigen Provinzen Palästinas als ein Theil der Statthalterschaft
rien oder Soristan unter dem Drucke der türkischen Oberherrschaft , Beduinen , und
Räuberhorden schwärmen in verödeten Thälern umher , und nur jene heiligen Örter
I,' .
werden noch von wenigen , hart bedrängten Christen bewohnt .
) , um die Naturlehre durch Entdeckungen unsterblich ver¬
(
Galileo
Galilei
dient , wurde 1564 zu Pisa gebore » . Sein Vater , Vicenzo G ., ein florentinifcher
Edelmann , ließ ihn in den alten Sprachen , im Zeichnen und in der Musik unter¬
richten, wobei er schon früh eine lebhafte Neigung zu mechanischen Arbeiten reigte.
1581 besuchte G . die Universität Pisa , um die Ärzneiwissenschaft und die Aristote-
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lisch? Philosophie zu hören . Letztere, durch den Wust der Scholastik entstellt , er¬
regte schon damals in ihm den Widerwillen , der ihn später zu ihrem erklärtesten Wi¬
dersacher machte . Früh entwickelte er jenen seltenen Beobachtungsgeist , der ihn
auszeichnete ; kaum 19 I . alt , leiteten ihn die Schwingungen einer im Dom zu
Pisa vom Gewölbe herabhängenden Lampe auf die Gesetze des Pendels , die er zuerst
bestimmte und zur Abmessung der Zeit benutzte, wiewol die Idee von der Anwen¬
dung des Pendels von ihm nur unvollkommen gefaßt und erst später von s. Sohne
Vicenzo und besonders von HuygenS vervollkommnet wurde , welchen Letzten, man
als den wahren Erfinder der Pendeluhren anzusehen hat . Hieraus studirte er unter
Ostilio Ricci die Mathematik , erschöpfte bald den EuklideS und Archimedes , und
wurde durch Letzter» 1586 auf die Erfindung der hydrostatischen Wage geführt.
Mathematik und Naturwiffenschaft beschäftigten ihn jetzt ausschließlich , und schon
1589 ward er Pros . der Mathematik zu Pisa . Unablässig war er bemüht , die Rechte
der Natur gegen eine verkehrte Philosophie geltend zu machen , wofür er jetzt als
Vater der neuern Physik gepriesen wird , damals aber die härtesten Verfolgungen er¬
dulden mußte . Vor vielen Zuschauern zeigte er durch Versuche , die er auf dem
Thurme der Domkirche anstellte , daß das Gewicht auf die Geschwindigkeit fallen¬
der Körper keinen Einfluß habe . Dadurch reizte er die Aristoteliker gegen sich der¬
gestalt , daß er s. Lehramt nach 2 Jahren niederlegen mußte . Er begab sich zu Filippo Salviati , wo ihn Francesco Sagredo , ein würdiger Venetianer , kennen lernte,
auf dessen Empfehlung ihn der Senat von Venedig 1592 als Lehrer der Mathe¬
matik » ach Padua berief. Hier las er mit außerordentlichem Beifall ; aus den ent¬
ferntesten Gegenden Europas strömten ihm Schüler zu. Er hielt seine Vortrüge in
ital . Sprache , die er zuerst für die Philosophie bildete. 1597 erfand er den Proportionalcirkel . Wichtiger sind die mathematischen Wahrheiten , die er seit 1602
entdeckte, z. B . daß die Räume , durch welche sich ein fallender Körper in gleichen
Zeittheilen bewegt , wie die ungeraden Zahlen 1, 3,5 , 7 . . wachsen, d. h. daß der
fallende Körper , nachdem er in der ersten Secunde 15 pariser Fuß durchlaufen hat,
in der zweiten 45 , in der dritten 75 u. s. w . zurücklegt. Ob ihm die Erfindung
des Thermometers gehöre, ist schwer zu bestimmen ; vielleicht hat er denselben nur
zweckmäßiger eingerichtet . Auch über den Magneten machte er interessante Beob¬
achtungen . Das Fernrohr
s ( . d.), das in Holland nicht bloß unvollkommen,
sondern auch unfruchtbar blieb , wandte G . gen Himmel und machte damit in kurzer
Zeit eine Reihe derwichtigsten Entdeckungen . Erfand , daß der Mond , wie die Erde,
eine unebene Fläche habe , und lehrte die Höhen seiner Berge aus ihrem Schatten
messen. Den neheligen Fleck, welcher die Krippe heißt , löste er in seine einzelnen
Sterne auf und ahnete , daß sich die ganze Milchstraße mit schärfer » Fernröhren
ebenso werde auflösen lasten . Am merkwürdigsten war die Entdeckung der IupiterStrabanten , am 7. Zan . 1610 . Auch das Dasein des Saturnrings
bemerkte
er , ohne jedoch von demselben eine richtige Vorstellung zu fassen. Die Sonnenflecken sah er etwas später , und schloß aus ihrer gemeinschaftlichen Forkrückung
von O . gegen W . auf eine Rotation des SonnenkörperS und auf die Neigung sei¬
ner Are gegen die Ebene der Erdbahn . Doch haben Scheinet ' zu Ingolstadt und
Ioh . Fabricius , Prediger zu Ostell in OstfrieSland , allerdings den Ruhm , diese
Entdeckung zuerst durch den Druck bekanntgemacht zu haben . ' ) G .' S Name war
* ) Nm den Deutschen die Ehre dieser Entdeckung vor dem Italiener
zu sichern,
bedarf es nur einer Vergleichung
des Jahres
ihrer diesfallsigen Schriften . Fabricius 's „Asrk -Stio cie msculis in Sole obsenvstis " erschien schon 1611 zu Wiktenberg;
Scheiner 's ,, 'pres epistolse
üe msculis
solsi -ibus " 1612 zu Augsburg ! Galilei s
„lstoris e üimonsti stioni intorno slle msckie sol <>l'i" erst 1613 zu Rom . Die
Geschichte des wegen dieser Priorität
geführten Streites
erzählt Lalande in s. „ Astro¬
nomie ", lll , S . 386 fq., 2. Allst.
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indessen so berühmt geworden , daß ihn derGroßherzogCosmoII . 16 ! 0 als grosherer
zogl. Mathematiker und Philosophen und ersten Lehrer derMathematikzuPisaswo
jedoch zu wohnen nicht verpflichtet war ) zu sich berief . Er hielt sich theils zu Flo¬
renz, theils auf dem Lusiscblosse ^ Ue »elv <- seines Freundes Salviati auf . Hier
verschaffte er 1610 durch die Entdeckung der abwechselnden Lichtgestalten (Phasen)
des Mercur , der Venus und des Mars dem Kopernicanischen Systeme den vollständi¬
gen Sieg , dadurch dieselbe dieDewegung dieser Planeten um die^ onne und ihreErleuchtung durch dieselbe außer Zweifel gesetzt wurde . Darauf schrieb er über das
Schwimmen und Untersinken der festen Körper im Wasser ein Werk , in welchem
er , wie in allen seinen übrigen Schriften , den Samen vieler neuen Lehren ausstreute.
Während er sich so bemühte , die Grenzen der Naturlehre zu erweitern , zog sich ein
Ungewitter über ihm zusammen . G . hatte sich in s. Werke über die Sonnenflecken
für die Kopernicanische Weltordnung erklärt und wurde deßhalb von s. Feinde », die
das Ansehen der Bibel dadurch für gefährdet ansahen , verketzert. Die Mönche
predigten wider ihn , und er ging nach Rom , wo es ihm gelang , durch die Erklä¬
rung , daß er sein System weder mündlich noch schriftlich weiter behaupte » wolle,
seine Feinde zu beschwichtigen ; er suchte bei dieser Gelegenheit eine größere Freiheit
im Denken und Schreiben zu bewirken , wäre aber den Mißhandlungen des JnquisilionSgerichtS schwerlich entgangen , wenn nicht der Großherzog , die Gefahr ahnend,
ihn zurückberufen hätte . 1618 gab ihm die Erscheinung dreier Konieten Veranlas¬
sung , seinen Freunden allgemeine Betrachtungen über diese Körper mitzutheilen.
Sein -Lchüler , Mario Guiducci , bildete daraus eine Schrift , worin er den Jesuiten
Gra, «i scharfbeurtheilke . Dieser , welcher Galilei für den Verfasser hielt, griffdenselben an . G . antwortete in s. „ 8 .->^ iaioie " , einem Meisterstücke von Beredtsainkeit , welches nach Algarotti die schönste Streitschrift ist , die Italien auszu¬
noch immer gelesen zu
weisen hat , und ungeachtet der darin enthaltenen Irrthümer
werden verdient . Er zog dadurch die Feindschaft der Jesuiten auf sich. Um diese Zeit
arbeitete er sein berühmtes Werk aus , worin er, ohne eine Entscheidung auszusprechen, 3 Personen redend einführt , davon eine das Kopernicanische , die zweite
das Ptolemäische System vertheidigt , die dritte aber Beider Gründe dergestalt ab¬
wägt , daß die Sache dem Anscheine nach problematisch bleibt , so wenig auch das
Übergewicht der für Kopcrnicus aufgestellten Beweise zu verkennen ist. Mit die¬
sem unsterblichen Werke , in welchem die größte Eleganz und Schärfe des StylS
mit dem strengsten und zugleich faßlichsten Vortrage gepaart sind , begab sich G.
zu erlangen . Nachdem
1630 nach Rom , und es gelang ihm , das Imprimatur
er eine gleiche Erlaubniß in Florenz ausgewirkt hatte , gab er es daselbst 1632
ÜI8(„ Di -llopso ili 6uli !eu o .iiilei , ,Iove » e vonLsie«s> <I> guuttni sftoriciic
eoiic ele' due m .isrimi nirlemi , 'polem .üro et Onpeinioaim ") heraus . Kaum
war dasselbe erschienen, als es von den Aristotelikern , am heftigsten aber von Scipione Chiaramonti , Lehrer der Philosophie zu Pisa , angegriffen wurde . Ur¬
bar, VIII ., der als Privatmann des G . Freund und Verehrer gewesen, wurde sein
grausamster Verfolger , da ihn die Mönche zu überreden wußten , G . habe in der
Person des Simplicio seiner Einfalt spotten wollen , weil er den Druck eines so
anstößigen Buchs erlaubt habe . So konnte es seinen Widersachern nicht schwer
werden , ihn den schimpflichsten Mißhandlungen preiszugeben , zumal da sein
Gönner , Cosmo II ., gestorben, und die Regierung zu Florenz in den schwachen
Händen des jungen Ferdnando 11. war . Eine Congregation von Cardinälen , Mön¬
chen und Mathematikern , alle geschworene Feinde G .'S, untersuchten sein Werk,
verdammten es als höchst gefährlich und foderten ihn vor das Jnquisitionsgericht.
Der Greis mußte sich im Winter 1633 nach Rom begeben, schmachtete einige Mo¬
nate in den Gefängnissen der Inquisition und wurde verdammt , die großen Wahr¬
heiten , die er behauptet hatte , dem Ursprünge aller Wahrheit , auf den Knieen lie-
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gend , die Hand aufs Evangelium gestützt, vor unwissenden Mönchen abzubittcn,
„ (Iliiclörincero et tiilo >u >n li-Ua alijnro , inalcilico etileteslor «u s,i ., ' liat <>>i <n
re >>et Ii.iei czcz" , war die Formel , die er aussprechen mußte . In dem Augenblicke,
da er wiederaufstand , soll er, beschämt, feiner Überzeugung zum Trotz geschworen zu
haben , mit dem Fuße gestampft und mir verbissener Wuth gesagt haben : „ b s,» e
?>i inucive !" (Und doch bewogt sie sich!) Dies geschah den 23 . Iunl 1833 . Hier¬
auf ward er auf unbestimmte Zeit zum Kerker der Inquisition und 3 Jabre hin¬
durch wöchentlich ein Mal die 1 Bußpsalmen David 'S zu beten verurtheilt , sein
„Ili -iluKo " aber verboten , und sein -Lystem , als der Bibel zuwider , verdammt.
Man war so gnädig , die Kerkerstrafe in eine Verweisung in den bischest. Palast zu
Siena , und bald nachher in das Kirchspiel Arceti unweit Florenz zu verwandeln.
Hier verlebte er seine letzten Jahre hauptsächlich mit dem Studium der Mechanik
und Ballistik . Früchte davon waren 2 wichtige Werke über die Gesetze der Bewe¬
gung , welche der Grund der jetzigen Physik und Astronomie sind. Zugleich bemühte
er sich, die Iupiterstrabanten
zu Längenbestimmungen zu benutzen ; und wiewol er
damit nicht zu Stande kam, so war er doch der Erste , der systematisch über ein sol¬
ches Mittel zur Bestimmung der geograph . Länge nachdachte . Seine Augen wur¬
den vom Staar befallen . Schon war das eine völlig blind und das andre fast un¬
brauchbar , als er noch 1637 die Libration ( das Wanken , s. d.) des Mondes ent¬
deckte. Blindheit , Taubheit , Schlaflosigkeit und Gliederschmerzen vereinigten sich,
dem großen Manne seine letzten Lebensjahre zu verbittern . Er brachte sie jedoch
nicht müßig zu. „ In meiner Finsterniß " , schreibt er 1638 , „ grüble ich bald die¬
sem, bald jenem Gegenstände der Natur nach , und kann meinen rastlosen Kopf
nicht zur Ruhe bringen , so sehr ich es auch wünsche . Diese immerwährende Be¬
schäftigung meines Geistes benimmt mir fast gänzlich den Schlaf " . Er starb 1642
(dem Geburtsjahre Newton ' S. d. 8 . Jan . im 78 . I . seines Alters , an einem langsam
zehrenden Fieber in den Armen s. jüngsten und dankbarsten Schülers , Vinzenzo Viviani . Sein Körper wurde in der Kirche St .-Eroce zu Florenz beigesetzt, wo ihm
1737 neben Michel Angela ein prächtiges Denkmal errichtet wurde . G . war klein
von Gestalt , sein Körper aber gesund und fest; s. Gesichtsbildung fand man ein¬
nehmend , s. Umgang munter . Er liebte Musik , Zeichnenkunst und Poesie . Den
Ariosto konnte er auswendig und zeigte in einer erst 1793 gedruckten Schrift (,,Uo „ siilcrar .innl ->I 'l^ s.eo" ) , die er in Mußestunden hinwarf , seine Vorzüge vor Tasso,
den er oft mit Bitterkeit tadelt . Er besaß wenig Bücher . Das beste Buch , sagte
er , sei die Natur . Sein Styl ist bündig , natürlich und fließend. Die vollständ.
Ausg . s. siämmtl. Werke erschien in 13 Bdn . , Mailand 1803 . S . Iagemann ' S
„Gesch . Galilei ' s " (Weimar 1783 ). Genauer lernt man ihn kennen aus Nelli'S „ äita o coninwicnn litter .irin cli Oalilei " ( 2 Bde ., Florenz 1821 ) .
Galicien,
Provinz
im nordwestl , Spanien mit dem Titel eines König¬
reichs ( 748 LlM . , 1,142,630 E .), hat meistens ein rauhes , feuchtes Klima , ist
bergig und in der Mitte unfruchtbar ; gegen die See zu gibt es schöne Weiden und
guten Weinbau . Bedeutend sind die Häfen Eoruna und Ferrol . Der Oberst Eadalhaso schildert in s. „Maroccanischen Briefen " die Einw , also : „ Sie sind stark
und arbeitsam , ziehen in ganz Spanien herum und suchen durch die beschwerlich¬
sten Arbeiten etwas Geld zu verdienen , das sie alsdann mit nach Hause nehmen.
Als Soldaten halten sie vortreffliche Mannszucht und sind durch Strapatzen abge¬
härtet . Geduldig ertragen sie Hunger und Durst und paffen ganz vorzüglich zum
Dienste der Infanterie . Mehre Spanier und Franzosen nennen die Einw . dieser
Provinz die GaScogner Spaniens , und wirklich ist die Ähnlichkeit , sowol in Hin¬
sicht auf Lächerlichkeiten als Talent und Geist , zwischen beiden Völkern auffallend " .
Sie treiben hauptsächlich Fischerei und Schifffahrt ; in neuern Zeiten entstanden
Lcinwandfabriken . In dem Dome derHauptst . San -Iago de Compostella (25,000
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Einw .) wirb , der Sage nach, den Keeper des Apostels Jakob (des Jüngern ),
von Spanien , der hier zuerst den christl. Glauben gepre¬
des Schutzpatrons
digt haben soll, aufbewahrt , daher ist es ein berühmter Wallfahrtsort . Noch
sind die Süchte Vigo , Orense , Lugo zu nennen.
, ein Königreich der östreich. Monarchie,
und Lodomerien
Galizien
grenzt gegen W . an das östr. Schlesien , gegen 9! . und -0 , an Polen und gegen
S . an Ungarn . Beide Ämter waren Herzogkhümcr , die anfangs in einer gewesen
Abhängigkeit von Ungarn standen, dann an Polen kamen , bis sie bei der Theilung
von Polen 1712 an Östreich fielen und mit Einschluß andrer Stücke , die sonst zu
Kleinpolen gehörten , zu einem Königreiche erhoben wurden . 178b kam die Buko¬
wina , welche schon seit 1777 östreichisch war , und bei der letzten Theilung Po¬
lens , 179b , übest - oder Neugalizien mit Krakau hinzu . Dieses Neugalizien
»ebst Krakau mit einem Bezirk um die Stadt auf dein rechten Weichseluser,
sowie den zamosker Kreis in Ästgalizien ( 857 lUM ., 1,470,024 Einw .) überließ
Östreich im wiener Friede » 1809 an Napoleon , um mir dem Herzogth . Warschau
vereinigt zu werden ; an Rußland trat es von Altgalizien 164 lAM . mit 400,000
Einw . ab. Der pariser Friede führte den Zustand vor 1795 größrenkheils wieder
zurück. Die Größe des Landes beträgt jetzt 1548 OM . mit 4,300,000 E . Die
Hauptstadt ist Lemberg . Das Land hat einen größtemheils sehr fruchtbaren Bo¬
den und liefert zur Ausfuhr Wintergetreide , ungeachtet der Feldbau noch nicht
zweckmäßig genug betrieben wird . Der Obstbau fängt erst an , sich zu heben . Wilde
und gepstegte Bienen geben Honig und Wachs als Gegenstände des Handels . Rind¬
vieh wird in Menge gezogen und m andre Gegenden verhandelt , und die zahlreichen
Pferde zeichnen sich durch ihre Leichtigkeit lind Abhärtung aus ; vorzüglich schöne
Pferde gibt die Ba ' owüia . Von wilden Thieren findet man Wölfe , Bären und
Wildpret aller Art , vorzüglich viele Hasen ; der Biber lebt hier in geringer An¬
zahl nomadisch in Hohlen , deren Ausgänge sich in einem Wasser endigen , in der
Gegend von Grudeck und am Buzstusse . Eine Art Schildläuse liefert die polnische,
zum Scharlachfärben benutzte Cochenille . Unter den Mineralien ist das -Lasz von
großer Wichtigkeit ; es verbreitet sich durch alle bergige Theile des Landes und wird
als Steinsalz gegraben , oder auch aus O. uellcn ohne Gradirhäuser versotten . Ei¬
sen findet sich in den meinen Gebirgen , das Erz ist aber nicht sehr ergiebig.
Gold wäscht man aus derBistriza ; Flintensteine brechen vorzüglich im bochnianer
und stanislawower Kreise häufig und von vorzüglicher Güte . Die vielen Alaun¬
schiefer werden wenig benutzt. Einige mineralische und Saucrguellen werten zu
Badeanstalten benutzt. Das Königreich wird in 19 Kreise getheilt ; die Regie¬
rung wird von der galizischen Hofkanzlei geleitet ; zu Lemberg aber ist der Sitz des
LandeSguberniumS , welches alle LandeSangelegenheuen besorgt. Die Justiz ver¬
waltet das ebenfalls zu Lemberg errichtete Appellationsgericht . Seit 1775 bat
Galizien Landstände , aus dem Herren - und Rittcrstand und den wichtigsten Städ¬
ten ; die Geistlichkeit macht keinen eigne» Stand , Bischöfe und Äbte sind unter
dem Herrenstande begriffen . Sie haben das Recht , über dieHerbeischaffung , Vertheilung u. s. w . der vom Hofe gemachten Foderungen zu verordnen , auch , wenn
es nöthig ist, Vorstellungen an das Landesgubernium zu machen . Für den böhern
Adel hat man 17 Erzämter errichtet , sie sind aber nicht erblich . Die Kunsterzcugnissc des Landes sind nicht erheblich ; doch gibt es Taback -, Leinwand - und Hardes Handels,
raStuchmanufacturen , auch viele Glashütten ; zur Beförderung
welcher größtentheils in den Händen der Juden ist, sind gute Straßen angelegt.
Die herrschende Religion des Landes ist die katholische; ein Erzbischof hat zu Lemberg seinen Sitz . Es gibt aber viele unirte und nicht unirte Griechen und Al menier , welche unter eigene » Bischöfen stehen, sowie zahlreiche Zuden , die ihre Syn¬
agogen und einen Oberrabbi haben . Die Angelegenheiten der Lutheraner besorgt
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der Superintendent
ven Lemberg . Zur gelehrten Bildung wirken die Univer¬
sität zu Lemberg und 6 Gymnasien in den wichtigsten Städten des Landes.
Gall Zohann
(
Joseph ), geb. d. 9 . März 1758 in Tiesenbrunn im .Honig-,
reich Würtemberg , wo sein Vater ein Krämer war . Er siudirte die Arzneiwissenschaft und lebte zu Wien als Arzt , wo er sich durch s. „Philosophisch -medicinischcn
Untersuchungen über Natur und Kunst iin kranken und gesunden Zustande des Men¬
schen" ( '2 Thle ., Wien 1791 ) Vortheilhaft bekanntmachte . Dann erregte er durch s.
„Anatomisch -physiologischen Untersuchungen über das Gehirn und die Nerven " ,
wegen mehrer neuen Entdeckungen und psychologischen Bemerkungen auch unter
den Nichtärzten Aufmerksamkeit . Diese Entdeckungen wurde » bald u . d. N . der
Organen - oder Gehirnschädellehre allgemeiner verbreitet . G . hakte nämlich schon
auf der Schule bemerkt , daß einige Knaben , die ihn trotz s. Aufmerksamkeit im
Auswendiglernen übertrafen , sich durch große Augen auszeichneten . Dieselbe
Eigenschaft wurde er in der Folge auch bei großen Schauspielern gewahr . Hieraus
folgerte er, daß die Anlage ( das Organ ) des Gedächtnisses sich wol an dieser Stelle
des Kopfs befinden müsse. Zwar ging er nachher von dieser Idee ab , kam aber
doch wieder darauf zurück : daß eö bei einzelnen Anlagen wirklich auf den Bau ein¬
zelner Stellen des Kopfs ankomme . Seitdem fing er an , Schädel zu sammeln,
verglich sorgfältig , welche Erhabenheiten sie mit einander gemein und nicht gemein
hatten , verglich auch die Schädel der Thiere , studirte das Leben der Thiere und
Menschen , den Bau ihres Körpers und Gehirns , und entdeckte so nach und nach
die Anlage für einige 20 Organe , oder ebenso viel verschiedene Sitze der hervorra¬
gendsten Geistesverrichtungen . (S . Schädellehre
.) G . sehte bisher seine Lehre
nicht in Schriften aus einander , sondern in mündlichen Vortrügen , auf Reisen in
den größer » Städten und Universitäten Deutschlands , arbeitete Hdann einige Jahre
in Gesellschaft seines Freundes , des » . Spurzheim , zu Paris , wo er mit abwech¬
selndem Beifall seine Vorlesungen wiederholte und als praktischer Arzt sich aufhielt,
an einem großen Werke in franz . Sprache , mit Kupf , Fol ., das den Gall ' schen
Entdeckungen ihren bestimmten Werth sichert, der vorzüglich in anatomischen Ent¬
deckungen , die Bildung des Gehirns betreffend , besteht. Unter Andern ! hat er be¬
wiesen , was man vorher nur vermuthete , daß das Gehirn in der markigen Masse
des Rückgrat « anfange , sich von hier aus netzartig entfalte und in das große und
das kleine Gehirn sich theile. Mit Spurzheim gab G . zu Paris 1810 in 1., mit
Kupf . in Fol ., heraus : „ iliwtoniie et pbvsiolnzfte ilu ,<>v8ternn » ei' veux en
pssuöral , et nur velni ein oervcau en part 'icnl 'ier " . Gegen mehre ihm ge¬
machte Vorwürfe , vorzüglich von pariser Gelehrten , vertheidigte er sich in seiner
Schrift : „ lle -i >Il8pn,>>ltioii5 innee , cle I'nnie ct <Ie I'eüprit , ou clu » lü le, i.1Ir -inie etc ." (Paris 1812 ) . Spurzheim hat sich späterhin von G . getrennt und in
England und Schottland Vortrage über des Letzter» System gehalten . Auch gab
Spurzheim in London ein Werk über seine und G .' s Entdeckungen heraus , das
aber strenge Kritiken erfahren hat . Auch erschien hier 1817 ein Spottgedicht in 2
Ges ., die „Eraniade , oder Spurzheim , bei Licht" . Seitdem besorgte G . , wel¬
cher 1823 in London über seine Phrenologie Vorlesungen gehalten hatte , von s.

„Or <z.->nole>^ie, on expnsition clen >»5tiuel8,

cle8

peneb .ni>8 etc. et ein - lczze üs

leui '8 nrxnne ^" eine neue AuSg . in 6 . Bdn . (Paris 1823 — 25 ). Er starb d. 22.
Aug . 1828 auf seinem Landhause zu Montrouge bei Paris.
Gallapfel,
ein Auswuchs auf den Blättern mehrer Eichengattungen,
welche von dem Stiche der Eichenblattwespe herrührt . Diese ist etwas kleiner als
die gemeine Stubenfliege und auf der Brust schwarz und orangengelb gestreift , der
kugliche Hinterleib hat eine kastanienbraune Farbe . Die Gallwespen umschwär¬
men im Frühjahre die Gipfel der Eichen und begatten sich, worauf das Weibchen
mit ihrem hinten befindlichen Stachel ein Loch in die untere Fläche eines Eichen-
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blatts bohrt und ihr kleines Ei hineinlegt . Die Säfte ziehen sich nach der verwunwo sie
beten Stelle , häufe » sich daselbst an , treten hervor und erhärten an der Luft,
roth -,
nach und nach um das Ei herum einen runden Auswuchs bilden , der grün oder
seine
eS
Hat
.
Gallapfel
dem
mit
wächst
Ei
befindliche
lieb gefärbt ist. Das darin
Reife erlangt , so schlüpft eine Made aus , welche sich von dem wässerig - schwammi¬
und
gen Gewebe des Gallauswuchses nährt , bald in den Nymphenstand übergeht
.—
aus diesem als ein vollkommenes Insekt erscheint, welches die Galle durchfrißt
klei¬
Die levantischen Gallapfel sind viel vorzüglicher als die europäischen . Lie sind
ner , aber fester und schwerer. Ihre äußere Fläche ist nicht glatt , sondern höckerig;
Farbe.
die meisten haben eine schwarze, bald ins Grüne , bald ins Klaue spielende
levan¬
Die
.
aus
weißgrau
und
erbsengrau
sehen
,
kommen
uns
Die über Cnpern zu
, Tritischen Galläpfel sind ein bedeutender Handelszweig und werden von Smyrna
den al¬
poli , Saida , und insonderheit von Aleppo nach Europa gebracht . Sie besitzen
höher»
weit
einem
in
Gewächsstoff
len Theilen der Eiche eignen zusammenziehenden
äußer¬
Grade als unsere einheimischen Galläpfel und sind deßhalb in der Färberei von
ge¬
unserer
Hauptbestandtheile
der
einen
bekanntlich
ster Wichtigkeit , wie sie denn auch
wöhnlichen schwarzen Dinte ausmachen . In der Medicin werten sie häufig gebraucht.
eine zähe gelblichgrüne Flüssigkeit von bitterm Geschmack . Der
Galle,
Mensch und viele Thiere haben an einer eignen Ausschweifung der untern Leberfläche
Galle
eine besondere Blase , worin die durch die Leber aus dem Blute abgesonderte
aus
Auswurfstoff
ein
theils
ist
Flüssigkeit
Die
).
aufbewahrt wird (Gallenblase
(s. d.) .
dem Blute , theils ist seine Bestimmung die Beförderung der Verdauung
bil¬
Die Bestandtheile der Galle sind 1) Wasser , welches den ansehnlichsten Theil
bitte¬
det und die übrigen Bestandtheile aufgelöst enthält ; 2) ein gelbligeS , sehr
Galle
res , schmelzbares Harz , welches größtentheils die Ursache des Geschmacks der
; 5) et¬
ist ; 3) ein geringer Antheil Natrum ; 4) etwas mineral - alkalische Salze
zum
was Eisenoxyd ; 6) eine geringe Menge einer gelben Substanz , welche nur
Eiweiß¬
Menge
unbedeutende
nicht
eine
1)
ist;
aufgelöst
Theil in dem Natrum
, gewisse Verhärtungen , welche sich nicht selten in
stoff. — Die Gallensteine
und mehrer Thiere finden , sind von bräunlicher,
Menschen
des
Gallenblase
der
schwärzlicher Farbe und bestehen aus einer dem Wallrathe oder Wachse ähnlichen
Masse , welcher geronnener Eiweißstoff beigemischt ist.
. pe !G ) , eine weißgelbe, durchsichtige , etwas elastische
(
französ
Gallert
Ge¬
Masse , welche durch starkes Kochen niit Wasser , besonders in verschlossenen
der
,
Sehnen
,
Muskeln
den
aus
.
B
z.
,
Theilen
thierischen
fäßen , aus verschiedenen
wahrer
Haut und besonders aus den Hirschgeweihen erhalten wird . Sie ist ein
und
Leim, und von dem Tischlerleim nur durch größere Reinlichkeit bei der Bereitung
und
einen größer » Antheil von Wasser verschieden. Man braucht sie mit Wein
auch,
Wasser vermischt als ein nährendes Mittel für Genesende . Sonst nennt man
Zucker
wegen der ähnlichen Durchsichtigkeit und des zitternden Bestandes , mit
eingedickte Früchte Gallerte . Die thierische Gallerte kommt mit dem Pflanzenlöst
schlcime , einem Hauptbestandtheile der Gewächse , im Äußern überein . Sie
. Von
sich im Wasser gänzlich und klar auf und hat wenig Geruch und Geschmack
Ver¬
dem Pflanzenschleime unterscheidet sie sich wesentlich dadurch , daß sie bei der
faule
die
in
schnell
aber
darauf
bald
saure,
die
dünnung mit Wasser zwar zuerst in
Gährung übergeht.
Georg August ), geb. zu Altenburg d. 19 . Aug . 1759,
(
Johann
Galletti
vorzüg¬
studirte von 1765 — 72 in Göttingcn Rechtswissenschaft und Geschichte ;
Hofmeister
er
wurde
Dann
.
Unterricht
'S
Schlözer
und
's
Pütter
lich benutzte er
v. Schlotheim,
des nachmal . herz. qothaischen Geh .-Raths und Kammerpräsidenten
für den er kleine Lehrbücher schrieb , welche unter die Presse einer Handdruckerei
G.
kamen , was Zeitvertreib und lehrreiche Beschäftigung gewährte . 1772 erhielt
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eine Collaboratorstelle am Gymnasium zu Gotha und 1783 eine Professur . Wäh¬
rend der Verwaltung derselben verfaßte er mehre historische und geographische Lehr¬
bücher , die zum Theü viele Auflagen erlebten . Zu den Zöglingen des gochaisclyn
Gvmnasiums aus dieser Zeit gehören verschiedene um Geschichte und Erdkunde
verdiente Lehrer und Schriftsteller , z. B . Wachler , Ferd . Schulze , v. Hoff , Böt¬
tcher der Jüngere u. A . Außerdem machte sich der fleißige G . bekannt durch seine
„Geschichte des HerzogthumS Gotha " , durch die „ Geschichte Thüringens " , die
„Geschichte Deutschlands " und durch seine „ Weltgeschichte " . 1808 ward er vom
Herzog von Gotha zum Hofrath , Hsswriographen und Geographen ernannt , und
1819 verstattete man ihm , s. Professorstelle , mit Beibehaltung s. Gehalts , nieder¬
zulegen . Er starb d. 26 . März 1828 im 79 . Jahre seines Alters.
Gallica
nische
Kirche
ist der lat . Name , mit welchem die katholi¬
sche Kirche des franz . Reichs bezeichnet wird . Das Unterscheidende dieser
Kirche be¬
stand von jeher darin , daß sie eine größere Unabhängigkeit von dem päpstl . Stuhle
behauptete . Der erste Grund ihrer mehren Freiheit ward durch die 1438 geschlossene
pragmatische Sanction gelegt . Die in diesem zwischen dem Papst und dem Kö¬
nige geschlossenen Vergleiche festgesetzten Bestimmungen wurden durch die g »>,t „ or
z.>ioi »>->i>chi,,"i Ich'ii ( iiiHicniii von 1682 bestätigt und erweitert. Es entstand näm¬
lich zwischen Ludwig XlV . und Innocenz X >. ein Streit über das bisher von den
Königen ausgeübte Recht , wählend der Erledigung eines BiSthumS die niedern
geistlichen Stellen in demselben zu besehe» , I-, I>opKe genannt . Dieser Streit
hatte die Folge , daß der König 1681 die franz . Geistlichkeit zu Paris versammelte,
welche die erwähnten vier Grundsätze abfaßte , in denen gesagt wird , daß zwar dem
Statthalter
Christi in geistlichen, nicht aber in weltlichen Dingen , Macht und Ge¬
walt von Gott verliehen sei, daß aber auch diese Gewalt durch die Kirchengcsetze und
durch allgemeine Kirchenversammlungen beschränkt und gemäßigt werde , und daß
das Urtheil des Papstes nicht für unverbesserlich (i,rt >sor »n,l >i!e) erklärt werden
könne , wenn nicht die Übereinstimmung der Kirche hinzukomme . Mehr als ein
Mal hat sieb Napoleon in seinen Streitigkeiten m t dem päpstlichen Stuhle auf diese
Grundsätze berufen . In der Lehre und in den Gebräuchen unterscheidet sich übri¬
gens die gallicaniscbe Kirche nicht von denen, welche im ganzen Umfange der katho¬
lischen Kirche eingeführt sind . Bis auf die Zeiten der Revolution war sie durch
große
Gelehrte , auch berühmte Kanzelredner , als Bossuet , Bourdaloue , Massillon , Fsn , lon und Flöchier , ausgezeichnet . Die Revolution stürzte die kirchliche Verfassung
Frankreichs um , raubte den Geistliche » ibre Güter und Einkünfte und zerstörte ihre
Schulen und Seminarien . Bonaparte stellte , als erster Consul der franz . Repu¬
blik , durch das mit dem Papste PiuS XU . geschlossene Concordat
s. d.) 1801
die kirchliche Verfassung wieder her . Auch sind seitdem Bildungsanstalten für die
Geistlichkeit errichtet worden . Den alten Ruhm der Gelehrsamkeit und Beredtsamkeit aber hat dieselbe noch nicht wieder erlangen können, obgleich Männer , wie Grögoire und der Cardinal Maurv , welcher für einen der vorzüglichsten Kanzelredner
galt und 1810 eine lesenswerthe Schrift über die Kanzelberedksamkeit herausgab,
die theologische Literatur bereichert haben . Seit der Rückkehr der Bourbonen sind
1821 in Gemäßheit der päpstl. Bulle vom 10. Oct. d. I . die Zahl der Diöcesen
und die Besoldung der niedern Pfarrstellen vermehrt worden . Indeß hat die Re¬
gierung bis jetzt mit den Umtrieben einer mächtigen Partei , welche durch Jesuiten
undMissionnairS die Freisten der gallic . Kirche vernichten will , zu kämpfen gehabt.
Es mußten daher seit 1824 die -Obern und Professoren der bischöfl. Seminarien
der Erklärung des gallic . Klerus von 1682 förmlich beitreten ; ein dagegen vom
Erzbifchofv . Toulouse , Grafen Clermont -Tomü -re , im ultramontanen Geiste ver¬
faßtes Sendschreiben ward von der Regierung gemißbilligt . Hierauf erklärten
mehre Bischöfe 1826 feierlich , daß sie an den Beschlüssen von 1682 festhielten.
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, eine Eigenheit der franz . Sprache in dem Ausdruck
Gallicismus
oder der Wortstellung , in einer andern Sprache angewandt.
Land der Gallier erstreckte sich zu der Römer Zeiten
Das
Gallien.
von den Pvrenäen bis an den Rhein , gegen Italien aber über die Alpen bis ans
adriatische Meer . Man theilte es ein in Gallien diesseits der Alpen (namlicb von
Italien her , ll -ilNa ciinilpiiin ) und G . jenseits derAlpen (O . tonm -ilpin !,). I. Gal¬
der Alpen erstreckte sich von den Alpen bis anS apriorische
lien diesseits
Meer , umfaßte also alle Länder OberitalienS bis an den Rubicon und die Macra.
Mit Italien am meisten in Berührung , nahm es römische Sitten und Gebrauche
an , erbielt von Cäsar das römische Bürgerrecht , und heißt von Annahme der römi¬
Es wurde eingetheilt 1) in Lignrien , das Gebiet von
schen Toga auch O .
Genria und Lucca und ein Theil von Piemont , 2) Gallia tranSpadana und 3) Gallia cispadana , d. h. Gallien jenseits und diesseits des Po (Padus ). Ligurien war
von den Liguriern , G . tranSpadana vorzüglich von denTaurinern , Insiibrern und
Cenomanen , G . cispadana von den Bojern , Senonen und Lingonen , Lölkern gal¬
lischer Abkunft , bewohnt . Die Städte , größtenkheils römische Tolonien , haben
ihre alten Namen meist behalten ; in G . tranSpadana : Tergesta (Triest ) , Aqui(Padua ) , Vincentia (Dincenza », Verona , Mantua , Cremona,
leja , Patavium
Brixia (Brescia ), Mediolanum (Mailand ), Ticinum (Pavia ), Augusta Taurinorum (Turin ) ; in G . cispadana : Ravenna , Bononia (Bologna ) , Mutina (Vloim
derAlpen,
jenseits
dena) , Parma , Placentia (Piacenza ). II . Gallien
Gegensatz der O . tn^ -iiu auch ooninia genannt , weil die dortigen Völker ihr Haar
(>-„ »>.>) wachsen ließen, auch ll . Iwane -«!.,, weil die Einw ., besonders des südlichen
Theils , Beinkleider ( !>, .,rene ) trugen , die den Römern fremd waren , war im W.
von den Pyrenäen , imO . von dem Rheine , und durch eine Linie von dessen Quel¬
len bis zum kleinen Fluß Darus (Dar ), nebst diesem Fluß , im N . vom atlantischen
und im S . vom mittelländischen Meere begrenzt , umfaßte also das eigentliche Frank¬
reich, die Niederlande , Helvetica , das linke Rheinnfer und Holland . FabiuS hatte
den Theil Galliens jenseits derAlpen erobert , welcher zunächst an Oberitalien , süd¬
lich am mittelländischen Meere nach den Pyrenäen hin liegt. Da er zuerst römische
Provinz wurde , so erhielt er vorzugsweise den Namen l' rovi „ e!.i (woraus später
Provence

geworden

ist) .

Die Landgrenzen

machten

die Alpen , Cevennen

und der

Fluß Rhone . Als hierauf Cäsar das transalpinische G . einnahm , fand er es, mit
Ausnahme der Provinz , in 3 Theile eingetheilt : 1) Aquitanien , von den Pyrenäen
bis an die Garonne , meist von iberischen Völkern besetzt, 2 >Gallia celtica , von da
bis an die Seine und Marne , 3) G . belgica , im Norden des Landes bis an den
Rhein . AugustuS ließ durch Agrippa die Verhältnisse des Landes neu ordnen . Nun
ward das Land folgendermaßen eingetheilt : 1) Aquitanien ward bis zu der Loire ver¬
größert , um diesem Theile ein besseres Verhältniß zu den übrigen zu geben ; HauptBordeaux ). 2 ) Belgica , zwischen den Flüssen Seine , Saone,
ort Burdegale
Rhone , dem Rhein und dem nördlichen Ocean . Haupkörter : Desontio (Besaneon ), Treveri (Trier ) u. a. Es begriff dieser Strich also auch die Rheinländer und
Helvetien mit , welche man aber nachher u . d. N . Germania prima oder snperior,
und Germania secunda oder inferior , davon trennte ; hier lagen längs des Rheins
(L >trasColonia Agrippina (Köln ) , Mogunkiacum (Mainz ) , Argentoratum
burg ). 3) G . Lugdunensis oder Celtica , umfaßte den noch übrigen Theil des Cel¬
tenlandes , Alles , was zwischen der Seine , Saone und der Loire liegt , bis südlich an
die Cevennen und die Rbone . Hauptörter : Luqdunum (Lyon) , Alessa ( Alise) ,
Bibracte , später Augustodunum (Antun ) , Lutetia Parisiorum (Paris ) auf die
Seineinsel zu Cäsars Zeiten noch beschränkt und unbedeutend , wurde bald durch
s. Lage wichtig . 4) G . Narbonensis , die vormalige Provincia Romana ; bier
die Städte Narbo MartiuS (Narbonne ) , eine alte Colonie der Römer , Tolosa
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(Toulouse ), NemausuS (NimeS ), Vienna (Vienne ) , Massilia (Marseille ) ; letztere
war eine uralte griech. Colonie . S . Scrpetke deMarincourtA „ kIi.-,l. cle iu
(Paris 1822 , 3 Bde .).
Gallier,
der Hauptzweig des großen Urvolks der Celten . Sie nannten
sichGadl , oder Gail , daher vermuthlich der Name Gallier , Gallien . Die Celten
scheinen im Ganzen eine große innere Gleichförmigkeit gehabt und , wie viele kleine
Völkerschaften sie auch enthielten , kauni in wenige merklich verschiedene Stämme ge¬
theilt gewesen zu sein. Wahrscheinlich nahmen sie, vom Kaukasus herabkommend,
ihren Weg südlich der Donau , den zahlreichen Stamm der Thrazier hinter sich und
die Germanier zur Seite ; aber wann dies geschehen, darüber läßt sich in so uralter
Zeit nicht einmal eine Vermuthung wagen . Unter verschiedenen Namen besetzte
dieses Volk bei seinem ersten Eindringen viele Länder , so als Umbrer und Ausoner
zum Theil Italien , als Taurisker (nachmals Rhätier ), Vindelieier , Noriker , Helvetier , die Alpenländer . Don denRhätiern ging wahrscheinlich ein neuer Schwärm,
etwa 2000 vor Chr ., u. d. N . Rasena durch das Tridentinische nach Italien,
wo sie von den benachbarten Völkern den Namen Tusker , EtruSker , erhielten,
und 300 Stätte der vorher dort herrschenden Umbrer erobernd , sich über einen
großen Theil Italiens ausbreiteten . Dieser EtruSker frühe Bildung , alte My¬
thologie , kunstvolle Calendereinrichtung ( die mit jener der Azteken in Mexico man¬
ches Ähnltche hat ) , sowie einige andre Spuren , möchten uns ( was man auch
von dem Einfluß der Griechen sagen mag ) nöthigen , an eine uralte , vielleicht unter¬
gegangene oder doch vermischte Bildung dieses Volksstammes zu glauben . Manche
Stämme der Celten blieben am adriatischen Meere , längs der Donau und im Sü¬
den von Deutschland sitzen, aber der Hauptstamm ließ sich zwischen den Pyrenäen
und den Alpe » , dem Oceane und Rheine , in dem Lande , das von ihnen s. Na¬
me » erhielt , nieder , von wo aus sie auch Albion und Ierne (Großbritannien und
Zrland ) besetzten. Überfüllung des Landes (eine gewöhnliche Erscheinung bei halb
rohen und zum Theil nomadischen Völkern ) , heftiges Andrängen germanischer und
thraziscber Völker erregten um 397 vor Chr . eine große Bewegung unter den Gal¬
liern . Colonien vieler Völkerschaften zogen theils westlich über die Alpen nach Ita¬
lien , theils östlich längs der Donau heraus . Dieser Zug der celnschen Gallier über
die Alpen (gewöhnlich um 200 I . früher angesetzt führte dies Volk gleichsam erst
in die Geschichte em. Wir finden e§ in viele Völkerschaften getheilt , doch so, daß eine
derselben (damals die Bituriger ) den Vorrang , der an Oberherrschaft grenzte, aus¬
übte . Mißbrauch dieses Vorrangs erregte Spaltungen , viele schloffen sich einem
andern Staat an ; so wechselten die vorherrschenden Staaten , das System blieb.
Diese Clientelarverfaffung ging durch das ganze Volk . Freie waren eigentlich nur
der Adel (vorzugsweise die Krieger genannt ) und die Priester , Druiden ; die Gemei¬
nen lebten in demuthiger Abhängigkeit , und schützten sich gegen Mißhandlungen
nicht durch die Gesetze, sondern indem sie sich Mächtigern anschlössen. Unter dem
Adel waren wieder die zahlreichen fürstl . Geschlechter die ersten ; bei großen Zügen
scheint man einen Oberbefehlshaber gewählt zu haben . (Vgl . BrennuS .) Die
Druiden und Druidinnen besaßen eigenthümliche Kenntnisse , die sie im Dunkel dich¬
ter Haine und verborgener Grotten geheimnißvoll fortpflanzten ; Astronomie , Na¬
turkunde und Poesie waren ihnen nicht fremd , aber ihre Religion war voll Priestergräuel und schrecklichen Aberglaubens (häufig Menschenopfer ). Aweikämpfe und
wilde Völlerei waren bei ihnen gemein , Städte selten, zahlreich ihre Dörfer , arm¬
selig und dürftig ihr Hausrath . Sie trieben wenig Ackerbau und lebten vorzüg¬
lich von den Erzeugnissen ihrer Heerden . Eine Art Bier und Melh waren ihr Ge¬
tränk , Weinbau ihnen fremd . Gold gaben den Vornehmcrn der Sand der Flüsse
und einige Bergwerke . Der angesehene Gallier erschien in der Schlacht mit einem
bunten gewürfelten und schimmernden Mantel ( wie noch jetzt die Bergschotten ),
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übrigens nackt , aber mit dicken goldenen Ketten um Hals und Alin . Ibre lange
Gestalt , ibr wildes ?lnklitz und struppiges gelbes Haar machten ihren Anblick furcht -,
bar ; ihr wilder , blinder Muth , ihre unermeßliche Zahl , der betäubende Lärm einer
ungeheuern Menge Hörner und Trompeten , die gräßlichen Verwüstungen , welche
ihren Zügen folgten (dieGefangenen wurden oft geopfert , die Echädel der Erscblagenen dienten als Triumphzeichen , oft auch als Becher ), machten sie zu dem furcht¬
barsten Volke der alten Westwelt . Aber es fehlte ihnen an Einheit , an Ausdauer
und an guten Waffen ; denn ihre Schilder waren leicht und schlecht, und ihre unge¬
heuern kupfernen Echlachtschwerter bogen sich nach jedem Hiebe aus Eisen zusam¬
men und mußten nach jedem Erreiche erst wieder gerade gezogen werden . Daher
war eigentlich nur ihr erster Anprall fürchterlich . Dieses Volk — sei es , daß der Ge¬
nuß des Weins , oder ein Etrusker , den die Verführung seines Weibes von einem
Fürsten des Landes zum Zorn gereizt hatte , sie nach dem fruchtbaren Italien lockte—
übe , siel die gegen sie weichlicheil Etrusker , welche auf der andern Seite mit den Rö¬
mern zu kämpfen hatten . Denn an demselben Tage defs. I . (3L8 ) , als CamüluS
Veji einnahm , sollen die Gallier Melpum , eine ansehnliche elruskifche Etadt OberltaftenS , stürmend genommen haben . Aber der Sturm dieser Völkerwanderung
wandte sich bald gegen Rom selbst, das für Elusium , eine etruskische Stadt , vermit¬
telnd eintrat und durch Verhandlungen die Waffen der Gallier aufzuhalten versuchte.
Bei diesen Unterhandlungen beleidigten die römischen Gesandten das Völkerrecht;
die erbitterten Gallier , denen man Genugthuung versagt , zogen gegen Rom und
vertilgten am Flüßchen Allia , 389 v. Eh . , den Kern der römischen Jugend , plün¬
derten und verbrannten die Stadt und belagerten das Capital , das im Begriff war,
s ( . d.) rettend erschien. Von dem Zeige der
sich mit Gold zu lösen , als Camilluö
östlichen Gallier an der Oberdonau haben wir nur spärliche Nachrichten , doch auch
aus diese» ersehen wir , daß er Auswanderungen ganzer Völker verursachte ; schon
damals , scheint es, vermischte sich zum Theil ei» germanischer Stamm , die Cimrer
oder Einibern , mit den Celten . 109 I . nach der Verbrennung Roms brachen diese
östlichen Gallier in 3 Mal wiederholten Zügen , 280 — 278 v. Chr . , in das durch
er
viele Kriege an Männern arme Macedonien und Griechenland verwüstend ein. ^
und
,
blieben
EostheneS
Feldherr
der
und
'ramms
C
Ptolemäus
König
inacedonilche
Griechenland zitierte . Als sie aber hier den reichen und heiligen Tempel Apollo ' S zu
Delphi (durch seine natürliche Lage fest) plündern wollten , kamen die Schrecknisse
der Religion und der Natur (Stürme und Hagelwetter ) über sie; geschlagen , voll¬
endeten Mangel , Kälte und das Schwert der Griechen ihre Niederlage . Einige
noch
Stämme von ihnen gingen nach Kleinasien , wo sie u. d. N . der Galater
lange ihre Eigenthümlichkeiten und bis in die spätesten Kaiserzeiten ihre Sprache bei¬
behielten . Die Rückwirkungen dieserWanderungen auf daS eigentliche Gallien schei¬
nen bedeutend gewesen zu sein. Die Gallier längs der Donau und im Süden von
Deutschland verschwinden seitdem ; germanische Stämme besetzen das ganze Land
bis an den Rhein und zum Theil auch die jenseitigen Ufer dieses Flusses ; jener von
Galliern und Deutschen gemischte Stamm der Cünbern , oder wie die Gallier ihn
Nannten , der Be lg en , besetzte den ganzen nördlichen Theil Galliens von der Eeine
und Marne bis zum Canal und Rheine , ging auch von da nach England über , wo
er die früher eingewanderten Gallier nach Nordbrilannien ( Schottland ) hindrängte,
und wo sie seitdem als Caledonier (Berggalen ), später als Picken und Scoten in der
Geschichie erscheinen. Diese Belgen in Gallien , oder Cimbern , sind die eigentlichen
alten Briten . Die Celten in Gallien schritten indessen , obwol in ihren Hauptzüaen
ihre oben angedeuteten Eigenihünilichkeiten in Verfassung und Sitten beibehaltend,
Zu größerer Bildung fort ; der Umgang mit den Griechen in Massilia (Marseille ),
mit deren Buchstaben sie ihre Sprache schrieben, sowie mit den Carthagern , in deren
Heeren sie häufig als Micihvölker vorkommen , mochte dazu viel mitwirken . Doch
32
Evnperjakions - Lericoii. Bd , IV«

-198

Gallier

vermochten sie auch jetzt kaum mehr den (Germanen jenseit!« des Rheins zu widersieden ; wild- rund tapferer als sie waren ihre Halbbruder , die Beigen und Cimbern,
sowie dieBruen , welche sich zu bemalen pflegten , von Streuwagen hcrabsiritten,
und bei denen Dielmännerei und Vielweiberei eingeführt war . Völlig roh und bar:
barisch waren die Hochgalen (Caledonier ) in Schottland , und die Bewohner Zrlands , di^ sich nicht nur bemalten , sondern auch künstlich taltowirten , und denen
Menschenfleisch , selbst in spätern Zeiten , ei» köstlicher Bissen war , die aber auch
ihre Frechen kräftia zu vertheidigen wußten . Ihre überalpiscken Bruder indessen
(die diesseitigen G .stlier, wie die Römer sie nannten ) halten sich, nachdem sie die
Etrusker zum Theil südlich in das heutige Toscana , zum Theil nördlich in die rhätischen Alpen zurückgedrängt , in den fruchtbaren Ebenen Dberilaliens niedergelassen.
Von hier machten sie sich den Römern , oft in eignen Kriegen , oft als Soldtruppen
andrer Völker , noch lange Zeit furchtbar , aber nachdem diese den ersten panischen
Krieg glücklich durchgekämpft hatten , schlug 112 Jahre nach der Einäscherung
Roms für sie die Stunde der Rache . Vergebens riefen sie kriegerische Völker von
ihren Brüdern über die Alpen ; nach einem 6jährigen Vernichtungskriege mußten
sich die Reste dieses Volks den Römern unterwei fen (220 v. Ehr .). Zwar versuch:
ten sie, als Hannibal das Schrecken seiner Waffen bis vor die Thore Roms trug,
das Joch wieder abzuschütteln , aber die Römer , endlich auch in diesen, Kampfe
Sieger , nöthigten sie, sich von Neuem zu unterwerfen . 31 I . später ( 189 v. Cbr .)
traf dasselbe Schicksal ihre Halbbrüder in Asien , die Galater , auch du se wnrk en be¬
siegt , und ihre Fürsten (Terrarchen ) zinsbar ; DejotaruS , für welchen Cicero die
treffliche DertheidigungSrede hielt , die wir noch besitzen, war einer dieser Fürsten in
spätern Zeiten . Bald überstieg der Ehrgeiz der Römer auch die Alpen ; sie hatten
sich Spanien unterworfen , und es mußte ihnen viel daran liegen , einen Weg zu
Lande zii haben , um ihre Truppen b. guem dorthin schaffen zu können . Durch die
Besiegnng der Allobrogen und Arv erner, welche Letztere damals das herrschende
Volk in Gallien waren , unterwarfen sich die Römer in den I . 128 — 122 den
südlichen Theil Galliens von oen Alpen bis zu den Pyrenäen längs der See . Von
der Pracht der Könige der ArverNer wird uns keine geringe Beschreibung gemach ! ;
sie hielten Dichter an ihrem Hofe , und ein großes Hoflager . Auch wird erzählt,
daß sie Hunde fowol zur Jagd als zum Kriege ( wie die Spanier in Westindicn ) ge¬
halten hätten . Bold daraus bewegte der Zug der Teutonen und Cimbern , germa¬
nischer Völker , Europa voin schwarzen Meere bis Spanien . Viele , besonders
gallische Volker , von Alters her mit den TiMbern verwandt und gemischt, schlössen
sich an ; 1 consularische Heere wurden von ihnen nach einander vertilgt . Rom zit¬
terte vor einem Einbrüche der Barbaren inZtalien , da rettete Cajus MariuS s( . d.)
die römuche Republik ; in 2 mörderischen Schlachten , bei Aip 102 und Vereelli
101 V. CHr., vernichtete er diese Nationen ; ihre Weiber , nachdem sie vergebens ge¬
beten hatten , sie den vestalischen Jungfrauen und ewiger Keuschheit zu weihen , ga¬
ben sich und ihren Kindern den Tod . Nur diejenigen dieser Völker , die, den Aus¬
gang erwartend , in Gallien zurückgeblieben waren , entrannen dem allgemeinen Ver¬
derben . 13 I . nach dieser Begebenheit erhielt EajuS Julius Cäsar die Statthalterwürde (das Pi oconsulai ) über die Gallien benachbarten Landschaften . Er beschloß,
sich ganz Gallien zu unterwerfen , und führte dies innerhalb 9 Jahren , 58 — 50v.
Chr ., durch 8 sehr blutige Feldzüge aus . Cäsar fand Gallien in viele Parieien zer¬
rissen ; durch die Anfälle der Germanen , von denen sich ein Haufen unter ihrem Kö¬
nig Ariovist (Ehrfesi ) jenseits des Rheins niedergelassen hatte , geschwächt ; viele
Völker , besonders die Aduer , alte Bundesgenossen Roms , ihm geneigt . Anfangs
trat er als Reiter und Befreier der Gallier auf , indem er die auswandernden Helvetter in ihr Land zurückzukehren nöthigte , auch den Ariovist nach Deutschland zuruckwalch. Später bezwäng er die wilden Beigen und trieb einige einwandernde
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deutsche Völker zurück. Noch aber war ber alte Kriegssinn der (ballier keineswegs
erloschen, und hallen sie auch nicht mehr den wilden Mulh ihrer Vorfahren , so wa¬
ren sie desto geschickter, in Kriegssachen Vieles nachzuahmen . Ikr Freiheitssinn
wurde empört , als sie fortdauernd römische Truppen in ihrem Lande sahen. Mehr
als ein Mal erlitten die Römer empfindliche Verluste , aber der Letzter» ausgebildete
Kriegskunst und Cäsars Genie und Glück trugen endlich (nach Aufopferung einer
Mill . Gallier ) den Sieg davon . Der letzte allgemeine Anführer der Gallier , der
tapfere Vercingekor , mußte sich 52 v. Chr . , nachdem er in der Stadt Alesia
(s. d. , jetzt Alise, Fl . unweit Dijon ) eine der merkwürdigsten Belagerungen dcsAlterthums ausgehalten hatte , an die Römer ergeben . Einige spätere Aufstände wa¬
ren fruchtlos . Cäsar vollendete die Unterjochung Galliens , mit dessen Geld und
Truppen er sich nachher das ganzp römische Reich unterwarf . Durch Colonien , und
indem nach und nach mehre gallische Staaten das römische Bürgerrecht erhielten,
wurde die Herrschaft der Romcr in Gallien befestigt, und dadurch die frühere Zer¬
stückelung des Landes aufgehoben . TiberiuS und Claudius umerdrückren die Reli¬
gion der Druiden , die sich nach Britannien zog, tvo diese Priester besonders auf den
kleinen Inseln an der cnglischenKüste ihr geheimnißvolles Wesen trieben , von wel¬
chem sich wunderbare und schreckende Sagen im Alterthum verbreiteten . Doch traf
auch bald die Britannier das Schicksal , von den Römern besiegt zu werden . Nach
dem Aussterben der Familie der Cäsaren versuchten die Gallier noch ein Mal , mit
Hülfe der Deutschen , ihre Freiheit wieder zu erlangen , aber vergebens . Sie wur¬
den hierauf nach und nach alle römische Bürger und völlig >omanisirt , sodaß selbst
ihre alte spracht , die celtische, durch eine verdorbene lateinische Mundart verdrängt
wurde , doch so, daß viele celiische Wörter , besonders als Wurzeln , übrig blieben,
woraus nachher , vermischt mit fränkisch - deutschen Wörtern , die jetzige französische
Sprache enknanden ist. Denn im 5. Jahrh , verfiel der büraerliche Zustand gänz.
lich. Durch die Unterdrückung desMiitelstandes aber in dem römischen Reiche über¬
haupt wurde , wie der Untergang des Ganze », so auch die EroberungGallienS durch
die Fra nken fest M6 herbeigeführt . Die alte celtische Sprache lebt noch am rein¬
sten , wiewol mannigfach geändert , in dem Galic der Bergschotten , oder der ersischen Sprache m Irland , die celtisch- germanische Sprache (der Beizer oder Cimbern ) im heutigen Wales , in Cornwallis und in Niederbretagne . S . „ IWloiie
eo.
elr-i cl mim -" von Amed e Thierrp (Paris 1828 , 3 Bde .) .
G a l ! i m a t h i a S , Wortgewirr , Unsinn , Kauderwelsch . Der Ausdruck
soll von einem franz . Bauer , Namens Mathias , herkommen , der über einen Hahn,
einen Rechtshandel harte . Sein Advocat , der vor Gericht nach da¬
lat .
maliger Litte lateinisch sprach , ließ dabei oft die Worte : 6 -illus » atlnao , der
Hahn des Mathias , höre», versprach sich aber einigeMal und sagte 6 -illi älutbis .-,,
der Mathias des Hahn ?. Weil dies nun keinen,vernünftigen Sinn gab , so nannte
man nachher jeden sinnlosen Vortrag einen Gallimathias.
, Amalie , Fürst, »). Diese durch ihre Geistesbildung,
(
GUhczin
Gallizin
ihre Verbindungen mir Gelehrten und Dichtern ihrer Zeit , vor Allem aber durch ih¬
ren Hang zum Pietismus bekannte Frau , T . des ehemal . preuß . Generals , Grafen
v. Schmeltau , verlebte einen Theil ihrer Jugend an dem Hofe der Prinzessin Fer¬
dinand , Gemahlin des Prinzen Ferdinand '.' . Preußen , Bruders Friedrichs II. Auf
einer Reife nach 'Aachen, wohin die Gräfin Schmettau ikrer Gebieterin folgte , lernte
sie den russischen Gesandten int Haag , den Fürsten Gallizin , kennen, der , ange¬
zogen von den körperlichen und geistigen Reizen der jungen Dame , ihr bald darauf
seine Hand reichte. Da ihr Gemahl häufig auf Reisen war , so wählte die Für¬
stin Munster zu ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsorte , wo sich denn bald ei» Kreis
ausgezeichneter Mensche » um sie sammelte , zugleich aber neben dem geistigen
Verkehre in wechselseitiger Anstauschimg von Ideen über Wissenschaft und Kunst,
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bei der reizbaren Frau sich auch jene frömmelnden Tendenzen und jene zuletzt auf
Proselytenjagd hinauslaufende religiöse Gefühlscmpfindelci ciufand , die Voß in
s. Schrift : „Wie ward Fritz Stolberg ein Unfreier ? " scharf, wiewol nicht unver¬
dient , beurtheilt hat . Denn daß sie und der Einfluß ihrer nähern Umgebung vor¬
züglich zu dem Abfalle Skolberg ' s und dessen Familie beigetragen , ist unläugbar und
ebenso, daß ihr Beispiel , als das einer durch Geist , Rang und Anmuth gleich ausge¬
zeichneten Person , in dieser Hinsicht noch vielfach schädlich wirkte und jene Sebwelgerei in religiösen Gefühlen mit hervorrufen half , die seitdem hier und da überhand¬
genommen hat . Dies abgerechnet , gehörte die Fürstin G . zu den verehruugsweithesien Personen ihres Standes und Geschlechtes. Für den echten Gehalt ihres Geistes
und ihre, ' sonstigen Bildung zeugt allein schon, daß Männer wie Hainann , Henisterhuis , Jacobs Gdthe , Fürstenberg u. A . ihre Freunde und , bald aus längere , bald
auf kürzere Zeit , ihre Gesellschafter waren . Besonders gehörten Hainann und Hcmsierhuis zu ihren weitesten Freunden . Der Erstere starb in ihrem Hause und fand s.
letzte Ruhestätte in ihrem Garten zu Münster . Wie tief übrigens in der b tzieu Pe¬
riode ihres Lebens der Hang bei ihr wurzelte , ihre Bekannten auf dem Wege zum
Heil zu führen , den sie ging , beweist die Äußerung GölhAS in der 2 . Abih . des 5.
BdS . s. Biographie („ Aus meinem Leben" ), noch welcher zu urtheilen , sie es nichi un¬
gern gesehen haben würde , wen » er ein zweikerSiolberg im Religionsabfall geworden
wäre . Neben dieserSchwärmerei in Religionssachen hing die Fürstin G . im Punkte
der Erziehung sehr dem Rousseau ' schen Natiirlichkeiic -srstem an und erzog zufolge
desselben ihre beiden Kinder auf eine ebenso einfache als körperl ' ch abhärtende Art.
(Man s. Niemeyer , im 3. Bde . s. „Beobacht , auf Reisen " , S . - 1k fg.) Die Für¬
stin ist die Diotima , an welche Hemstcrhuis u. d. N . : Dioklas , s. in Briefen ver¬
faßte Schrift : „ Über den Atheismus " , richtete. Sie starb 1806 zu Angclmode bei
Münster , wo sie in der letzte» Zeit ihres Lebens die Sommermonate zuzubringen
pflegte . Ihr einziger Sohn lebt als Missionnair in Amerika . Ihre mit dem Fürsten
Franz v. Salm vermählte Tochter starb den 16 . Dec . 1823 . S . I>. Katerkamp 's
„Denkwürdigkeiten aus dem Lebe» der Fürstin A . v. Gallizin " (Münster 1828 ) .
Gallo
(
Marzio
Mastrizzi , Marquis v.), ehemals Botschafter des K . Fer¬
dinand N . von beiden Bestien in Wien u. a. a . O . , dann StaalSmimster
in
Neapel unter Ios . Bonaparte und Murat . Ferdinand IV . brauchte ihn bei den
schwierigsten Unterhandlungen während des Revolutionskrieges . 1185 wurde er
zum Premierminister an Acton ' s Stelle ernannt , lehnte aber diesen Antrag ab . Als
der König von Neapel 1191 seine Vermittelung zwischen Östreich und Frankreich
anbot , wohnte G . den Eonferenzen zu Udine bei und unterzeichnete den 11 . Oct.
zu Campo Formio den zwischen Ungarn und Böhmen und der franz . Republik ab¬
geschlossenen Frieden . Sein Monarch benutzte abermals s. Dienste 1188 , 1199
und 1800 in wichtigen Verhandlungen mit Frankreich In der Zwischenzeit hatte
er einen Kampfmil Acton zu bestehen, dessen System der Strenge er sich widersetzte.
Als Vicekönig von Sicilien erhielt er den Befehl , daselbst nur in Übereinstimmung
mit Acton zu handeln . Gegen Ende 1802 ging er als Botschafter des K . beider
Sicilien zur italienischen Republik , und von da nach Frankreich . Bei der Krönung
Napoleons zum König von Italien war er im Mai 1805 in Mailand gegenwärtig
und d. 21 . Sept . d. I . unterzeichnete er einen Vertrag mit Frankreich wegen Räu¬
mung des Neapolitanischen von den franz . Truppen , welcher aber in dem Augen¬
blicke der Unterzeichnung schon gebrochen wurde . Nach der Landung der Russen
und Engländer in Neapel nahm er s. Abschied, mußte aber im Jan . 1806 , gleich
nach der Rückkehr des Kaisers , Paris verlassen . Als Jos . Bonaparte den Thron
von Neapel bestieg, ward er von demselben zum Minister der auswärtigen Angeleg.
«rnann ». Er begleitete ihn nach Bayonne , im Mai 1808 , und ward Großdignitar des Ordens beider Sieilien . Auch unter Murat blieb er Minister der auswärt.
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Angeleg . Als solcher unterzeichnete er den 11 . Jan . 1814 das Bnndniß mit Östreich , worauf die Feindseligkeiten zwischen England und Murat aufhörten . Hier¬
auf unterzeichnete er d. 3. Febr . zu Neapel einen Vertrag mit Lord Bentink . Auch
in der verwickelten Lage , in welche Murat durch s. doppelten Abfall , erst von Na¬
poleon , dann von Ostreich , sich gebracht hatte , blieb er dem Könige treu und diente
ihm mit Eifer . Den 18 . April 1815 begab er sich nach Ancona , wohin bald nach¬
her Murat s. Rückzug nahm , dem er auf der Flucht folgte . Nach der Revolution
1820 in Neapel bestimmte ihn die neapolitanische Regierung zum Minister der
auswärt . Angeleg . und sväter nach Wien , um dem dortigen Hofe über die Revolu¬
tion Neapels und deren Folgen Aufklärung zu geben . Allein in Klagenfurt fand er
eine Einladung des Fürsten Metternich vom 2. Sept . 1820 , nicht weiter zu reisen,
da der Kaiser ihm keine Audienz ertheilen könne, weil die neapolitanische Revolution
den socialen Zustand der jetzigen Civilisation umgestürzt habe , weil solche alle Thro¬
nen , die alten Organisationen der Verfassungen und die Ruhe der übrigen Völker
bedrohe . Der Marquis mußte deßhalb nach Bologna zurückkehren. Mit Schwie¬
rigkeit erhielt er später Erlaubniß , dem Könige nach Laibach zu folgen , konnte aber
keine Abänderung der über Neapel gefaßten Beschlüsse des Congresses bewirken.
Der Umsturz der Revolution in Neapel führte den Marquis inS Privatleben zurück.
zwei verschiedene Mineralspecies , beides Zinkerze ; der Zinksoath
Galmei,
oder kohlensaure Zink , und der eigentliche Galmei oder kieselhaltige Zink. Erste¬
rer krystallisier in Rhombocdern , erscheint auch röhren - und nicrenförmig , tropssteinartiq und derb . Er ist weiß , gelb , grau , braun , grün von Farbe ; glas - und
perlmutterglänzend ; durchscheinend bis undurchsichtig ; auseingnderlaufend faserig
im Gefüge , uneben grobkörnig im Bruch . Wird durch Reibung negativ elektrisch;
besteht aus Zinkorvd , Kohlensäure und Wasser . Ist in ältern und neuern Gebir¬
gen auf Erzlagerstätten zu Hause , besonders in der Gegend von Aacben , in Schle¬
sien , England und Sibirien . — Die 2. Species , der eigentliche Galmei , erscheint
,n rhombischen Prismen und hat übrigens gleiche äußere Kennzeichen mit dem vorig-n. Er ist meist immer im elektrischen Zustande und bestekt aus Ainkoxpd , Kie¬
sel und Wasser . Er wird in der Nähe von Heidelberg , zu Brilon und Iserlobn in
Westfalen , in Tirol , Kärnkhen , Polen , Sibirien u. s. w. auf Gängen im Thon¬
schiefer gefunden . — Beide -LpecieS dienen nicht allein zur Darstellung des meisten
metallischen Zinks , welcher in den Handel kommt , sondern auch unmittelbar nebst
(s. d.) .
dem Kupfer zur Fabricaiion des Messings
) , Tonkünstler , auch Buranello genannt , von
(
Baldessaro
Galuppi
Burana , einer Insel bei Venedig , wo er 1703 geb. wurde . Er lernte die Elemente
s. Kunst bei s. Vater , nachher in dem Conservatorio degli Incurabili . Der be¬
rühmte Lotti war sein erster Lehrer im Tontrapunkt . Sehr jung war er ein ferti¬
ger Clavierspieler und gab Proben s. Genies für die Composition . Noch nicht 20
alt , ließ er zu Venedig s. erste Oper : „ 6 >i .->>>,ioi rivu !!" , aufführen . Die
ungünstige Aufnahme bewog ihn, die ihm vorgeworfenen Fehler für die Folge zu
vermeiden . Er machte so reißende Fortschritte , daß er sich in Kurzem fast aller
Theater Italiens bemächtigte . Er wurde Capellmeister von St .-MarcuS , Orga¬
nist mehrer Kirchen und Lehrer am Conservatorio degli Incurabili . In einem Äl¬
ter von 63 I . ward er als erster Capellmeister m,r einem Iahrgehalte von 1000 Ru¬
beln, wozu noch freie Wohnung und Equipage kam, nach Petersburg berufen . Die
erste Oper , die er dort von f. Composition gab , war „ Öi <Ic»>L ,->bb .->ii-b>m>t.>" ;
die letzte „ Iphigenia in TauriS " . 17,68 kehrte er nach Venedig in den Schoß s. Famil e zurück, zugleich um s. dortigen Ämter wieder zu verwalten . Mit ungeschwächter Phantasie setzte er s Arbeiten bis an s. Tod fort , im Jan . 1785 . Man be¬
hauptet , daß der Geist , Geschmack undIdeenschwunq , welche er in s. letzter» Opern
und Kirchenmusiken entfaltet , Alles , was er früher herausgegeben , übertreffe.
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Einzelne Mängel in Ansehung den Reinheit den Composiiion wende» dnnch t :e
Eigenthümlichkeit den Ideen und die Schönheit s. Melodien ausgewogen . Seine
Opern , denen Zahl sich beinahe aus 50 belauft , gehönen fast alle zur komischen Gattung , die en besonders liebte, und in der en unerschöpstich an Wendungen und Ein -,
füllen war . Aber auch s. heroischen Opern und s. Kirchencomposttione » enthalten
Anen und Chöre voll Feuer und Ausdruck .
öl.
Galvani
(
Aloisio
), geb. zu Bologna d. 9. Sepr . 1737 , studirte die Me¬
dicin , und trat mit Auszeichnung in diese Laufbahn , indem er 1762 eine Thesis
über die Natur und Bildung der Knochen vertheidigte . Mit Vorliebe widmete er
sich der Anatomie und Pkvsiologie . Bald bekam erden Auftrag , die Anatomie in
dem berühmten Institut s. Vaterlands zu lehren , und gab eine anziehende Abhand¬
lung über die Uringefüße der Vogel heraus . Der Beifall , den diese Schrift erhielt,
führte ihn zu dem Einschluß , die vollständige Physiologie der Vogel zu bearbeiten;
allein er beschränkte sich auf eine Untersuchung der Gehörwerkzeuge . Der Zufall
führte ihn hierauf zu der Entdeckung mehrer Erscheinungen , die einen neuen Zweig
der medicinischen Phusik bilden und » ach ihrem Ersinder Galvanismus
s ( . d.)
benannt worden sind. Aufeiner Reise, die er nach Sinigaglia und Rimini machte,
war er auch so glücklich, der Ursache der bei dem Krampfsische sich zeigenden elektri¬
schen Erscheinungen auf die Spur zu kommen , und schrieb eitle Abhandlung darüber.
Einfach in s. Sitten und Wünschen und mit einem natürlichen Hange zur Melancho¬
lie, niied er zahlreiche Gesellschaften . Der Verlust s. geliebte » Gattin 1790 machte
ihn trostlos . Die Revolution nahm ihm , weil er aus Gewiffenszweifel den Beam¬
teneid nicht leisten wollte , s. Amt . Er zog sich aufs Land zurück und starb d. 4 . Dec.
1798 . In Rom wurde eine Medaille mit s. Bildnisse geschlagen.
Galvanismus.
In
dem Hörsaale Galvani 's zu Bologna stand eine
Elektrisirmaschine , aus welcher einer s. Zuhörer zufälligerweise Funken lockte, wäh¬
rend ein andrer einen Frosch präparirte und die Schenkelnerven desselben entblößt
hatte . Bei jedem Funken gerieth der Froschschenkel in Zuckungen . Galvani
glaubte in dieser damals ganz neuen Erscheinung einen Fingerzeig zu sähen, daß die
Elektricität das Mittel sei, welches die Muskelbewegung hervorbringe . Er ver¬
folgte diese Versuche mit präparirte » Fröschen eifrig , versuchte auch, atmosphärische
Elektricität auf sie einwirken zu lassen , wiederholte die Versuche , welche glückten,
mir präparirte » Muskeln andrer , zum Theil lebender Thiere , und zog aus diesem
Allen den Schluß : jeder Muskel des thierischen Körpers sei eine elektrische Batterie
im Kleinen , und jede Muskelfaser stelle esse Kleist ' sche Flasche vor , deren Innerem
die Nervenfäden Elektricität zuführen . Diese Elektricität werde wahrend des leben¬
den Zustandes ununterbrochen in dem Gehirne erzeugt , ströme von dort durch die
Nerven dem Innern der Muskeln zu , und lade sie, welche Ladung sie auch nach
Tödtung des Thieres eine Zeit lang behalten sollen . Werden die äußern Theile des
Muskels und der Nerv durch einen oder mehre die Elektricität leitende Körper in
Verbindung gesetzt, so entlade sich diese thierische Elektricität ; und sowie eine glä¬
serne Verstarkungsslasche beim Entladen erschüttert werde und töne , so komme auch
der Muskel durch das Entladen zum Zucken. Galvani nannte daher das Wirkungs¬
mittel in diesen s. Versuchen thierische Elektricität und machte sie 1791 in s. Werke
über die Muskelbewegung bekannt . Der berühmte Physiker Volta aus Como,
Pros . der Physik zu Pavia im Mailändischen , zeigte indeß bald durch entscheidende
Versuche , das; Galvani , durch unvollständige Versuche verführt , eine unhaltbare
Lehre aufgestellt habe , und daß es keine thierische Elektricität gebe, wie er sie sich ge¬
dacht habe . Sind Nerv und Muskel des präparirte » Frosches ganz rein und blut¬
leer, und setzt man sie durch einen Mrtallbogen , der durchgängig gleichartig ist, mit
einander in Berührung , so erfolgt keine Zuckung , obgleich auch in diesem Falle die
thierische Elektricität des Muskels entladen werden müßte . Wenn man dagegen
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Metallen berührt , ;. B.
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das Zinkende , mik dem andern das Kupferende der Säule , so
erhält er einen Schlag,
der bis über die Handwurzel hinausgeht . Hat er beide Hände
mit Salzwasser ge¬
hörig genäßt , saßt mit ihnen große Metallstäbe und berührt
mik diesen die beiden
Enden der Säule , so gehen die Schläge bis in die Schultern , und er
ist unvermögend,
die Arme still zu halten . Bringt man das eine Ende der
Säule mir einem Theile
des Kopfes in Berührung , während man mit nasser Hand
das andre Ende der
Säule beruh ' t, so sieht man Blitze vor den Augen und fühlt auf
der Zunge einen
Geschmack. ,sührr man von den beiden Enden der Säule Gold - oder
Platindrähte
in ein Gefäß »ut Wasser , so wird das Wasser sogleich in
die beiden gasförmigen
Körper zersetzt, aus denen es besteht. Haben die Platten große
Oberflächen , und
ist ihre Anzahl nicht unbedeutend , so entsteht in dem
Augenblicke , in welchem man
die beiden Enddrähke mit einander in Berührung bringt , eine
so große Hitze, daß
kleine Metallmassen , r. D . Gold - und Silbe , plättcben , Eisen oder Platindraht,
dadurch nicht bloß geschmolzen, sondern selbst mit dem hellsten , zum
Theil farbigen
Lichte verbrannt werden . Kohlenstreifen lassen sich auf
diese Art unter Wasser weiß¬
glühend machen . Durch die Kraft mächtiger galvanischer Apparate
sind von Davv
in London zuerst die Alkalien und Erden zersetzt, und die
Metalle , aus denen diese
Körper bestehen, dargestellt worden u. dgl. m . Es verdient noch
bemerkt zu wer¬
den , daß die neuern stanz . Naturforscher dem Galvanismu ?
den Namen
eile (lüvoloppä >>a , I« onnMut " ( Berührunqselektrieität )
beilegen , welche Benen¬
nung , da sie zugleich den ersten Grund der Erscheinung (die durch
nichis als die bloße
Berührung heterogener Körper bedingt wird ) angibt , wol unter allen
den Vorzug
verdienen möchte. (Vgl . Orsted und Magnetismus
.) S . Ampäre ' s und Babuiet 'S „ Darstellung d. neuesten Entdeck, über d. Elektricität " ,
a . d. Franz . ( Lpz.
1822 ). Das Allgemeinste der galvanischen Theorie erläutert
vortrefflich Biot in
s. „ Lehrb . d. Erperün .-Physik " , 3. Auf !. , deutsch durch
Fechner (Lpz. 1814 ), im
15 . Cap . 4 . Buches : „Von der Elektricitätserregung durch
Berührung " ; auch
RöSling ' S Werk : „Der GalvaniSinuS " (Ulm 1824 , 2 Thlc .).
1' .
G a m a (Vasco de) , geb. zu Eines , einer kleinen
Seestadt in Portugal,
aus einem edeln Geschlechte , machte die für den Gang des
Handels und selbst für
die Bildung und die Staatenverhältnisse E „, ^pas hochwichtige
Entdeckung desSecweges nach Ostindien , wodurch er den Grund zu Portugals
Handelsmacht in dem
indischen Meere legte. Als der Zögling Heinrichs des Seefahrers ,
Ema »uel der
Glückliche , den Thron bestiegen hatte , übernahm er die von seinem
Vorfahren , Jo¬
hann >>., eifrig vorbereitete Ausführung des Entwurfs , um
das Vorgebirge der
guten Hoffnung , das Barth . Diaz 1486 entdeckt hatte , nach
Indi . n zu segeln.
Er rüstete 4 mit 160 Soldaten und Seeleuten bemannte
Schiffe aus , zu deren Be¬
fehlshaber er den G . ernannte . Emanuel übergab ihm feierlich die
Fahne , die er
mitnehmen sollte ; es war das Kreutz des Christordens , dessen
Großmeister Hein¬
rich der Seefahrer gewesen, darauf gestickt. Am 9. Zuli
1491 bestieg G . das Ad¬
miralschiff , das den Namen des heil. Gabriel führte . Sein Bruder
Paul hatte den
Oberbefehl über das zweite, und Nicolaos Coelho über das dritte
Kriegsschiff . Das
vierte , eine Barke mit Lebensrnitteln , führte Gonzalo Nuiictz .
Am 20 . Nov . um¬
schiffte G . das Vorgebirge der guten Hoffnung , Anfang 1498
kam em an die Ost¬
küste von Afrika , und am I . März lief er in den Hafen von
Mozamoigue ein , wo
seine Mannschaft in große Gefahr gerieth , als verlautete , daß
die angekommenen
Fremdlinge Christen wären . Sein Geschütz rettete ihn . Z »
Mombaza ward er
ebenso feindlich behandelt ; desto freundlicher nahm ihn der Konig
von Melinke auf.
Er gab dem Admiral einen der Schifffahrt kundigen
Mohammedaner aus Guzcrat
und einen erfahrenen Piloten . Gerade auf die Küste von
Masabar steuernd , kau»
G . im Mai , zu Ansang des Winters in dieser Weltgegend
, in Calcukta , einer
von Hindus bewohnten Stadt , an , wo der Beherrscher des
Lande «, den man Za-
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morm , d. i. Dberkönig oder Kaiser , nannte , seinen Sitz hatte . G . wurde von
demselben anfangs sehr freundlich aufgenommen . Allein die mohammedanischen
Kaufleute , welche Calcutta häufig besuchten, wußten aus kaufmännischer Scheel¬
sucht das gute Vernehmen zu stören. G . stellte es jedoch durch sein entschlossenes
und kluges Benehmen wieder her. Der Zamorin sandte hierauf dem Admiral ei¬
nen Brief an den K . Emanuel . G . nahm einige Indianer mit , um diesen Fremd¬
lingen seine Heimath zu zeigen. Auf der Rückkehr besuchte er wieder den König
von Melinde . Nicolaus Coelho segelte den übrigen Schiffen voran und erschien
zuerst im Hafen von Lissabon, wo bald nachher auch G . einlief, als er seinen Bru¬
der Paul , der an einer Krankheit gestorben war , auf der Insel Tercera begraben
hatte . Zwei Jahre und zwei Monate hatte er auf seiner Reise zugebracht ; von 160
Gefährten kehrten nur 55 mit ihm zurück. Nach seiner Ankunft in der Hauptstadt
brachte er eine Woche mit Andachisübungen in dem Kloster zu, welches der Infant
Heinrich erbaut hatte . Der König ließ ihn durch einige der ersten Männer von sei¬
nem Hofe begrüßen , und als Vaeeo daraus seinen festliche» Einzug in die Stadt
hielt , wurden ihm zu Ehren öffenil . Lustbarkeiten angestellt. Emanuel ertheilte allen
Gefährten des kühnen Seefahrers Belohnungen ; Vasco selb,' erhielt für fleh und
seine Nachkommen den Ehrentitel Dom , die Würde eines Admirals der östlichen
Meere und 3600 Dukaten Eink . ; ein Theil des Reichswappens ward in sein GeschlechtSwappe » gesetzt und ihm erlaubt , bei jeder Reise » ach Indien 200,OOOCrusados auf eignen Gewinn einzulegen. Einige Zeit nachher verlieh er ihm noch die
Würde eines Grafen von Vidigueira . Der Eifolg dieses Unternehmens versprach
so glänzende Vortbeile . daß alle Gegner der Entdeckungsreisen umgestimmt wurden.
Bald nach G .' s Rückkehr sandte der König Emanuel ein Geschwader von 18 re¬
geln unter Pedro AlvarezCabral nach Indien . Es wurden Bündnisse und Handels¬
verträge nnt indianischen Fürsten abgeschlossen, und Cabral S Geschwader kam, so¬
wie ein kleineres unter Juan Coelho , mit reichen Wagenladungen
nach Portugal
zurück. Nun erwachte unter allen Ständen der regste Eifer , bei dem Handel nach
Indien zu gewinnen , und der Hafen von Lissabon füllte sich mit fremden Schiffen,
welche die Waaren des Morgenlandes abholten . 1502 ging auch G . als Befehls¬
haber eines neuen , von dem König ausgerüsteten Geschwaders von 20 großen -L -his¬
sen zum zweiten Malenach Indien . Als er auf dieser Fahrt den feindlich gesinnten
König von O. uiloa zinsbar gemacht hatte , steuerte er gegen die indische Küste , wo
er die durch Cabral geschlossene Verbindung mit den Königen von Kananor undKochim, welche gegen den Zamorin aufgebracht waren , noch mehr befestigte. Letzterer
hakte seit G .' s erster Reise die Europäer feindselig behandelt , und es waren wahrend
Cabral sAnwesenheit in Indien 40Portugiesen in Calcutta getödtet worden , indem
das Volk , durch die Ränke der Mohammedaner aufgereizt , das FactoreihauS der
Fremdlinge stürmte . G . beschloß nun , den Zamorin zu züchtigen. Er erschien an
der Küste von Calcutta , und , die friedlichen Vorschläge des bestürzten Königs nicht
achtend , griff er die Schiffe an , welche im Hafen lagen , und ließ die Stadt beschie¬
ßen . Die Kugeln seines Geschützes verbreiteten Schrecke » und Verwüstung in der
Stadt . Zugleich ließ er 30 gefangene Araber an die Segelstangen aufhängen und
schickte darauf die abgeschnittenen Köpfe , Hände und Füße derselben dem Könige.
Darauf besuchte er mit s. Geschwader den verbündeten König von Kochim , wo er
Abgeordnete von den in der Nachbarschaft wohnenden Anhängern des christl. Glau¬
bens , den sogen. Thomaschristen , erhielt , welche ihn um Schutz gegen die Heiden
baten . Auch erschien hier vor ihm ein angesehener Bramine , von 2 Verwandten
begleitet , und verrieth den Wunsch , mit ihm »ach Portugal zu reisen , um sich im
christl. Glauben unterrichten zu lassen. Einige Tage nachher wußte derselbe ihn zu
überreden , daß durch s. Vermittelung die Su 'eikigkeiren der Portugiesen mit dem
Zamorin ausgeglichen werden könnten . G . ließ sich desto leichter täuschen , da der
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Bramme s. Sohn und s. Neffen ihm als Unterpfänder s. Aufrichtigkeit übergab.
Er übertrug den Oberbefehl des Geschwaders einem erprobte » 'Anführer und segelte
mit dem größten s. Schiffe und einer Karavelle nach Calcutta , in der Hoffnung , sich
unterwegs mit Vincent Sodre , der die Abgeordneten der indischen Christen in ihre
Heimath zurückgebracht hatte , zu vereinigen . Es zeigte sich aber bald , daß ihn der
Bramme hintergangen hakte. Doch auch dies Mal rettete ihn seine Entschlossenheit
vom Untergänge . Er rächte die Bosheit , kehrte nach Kochn » zurück, richtete hier
eine Factorei ein und segelte mit 10 Schiffen nach Kananor . Da griff ihn das
Geschwader des Königs « n Calcutta , aus 29 Schiffen best hend, an . G . trieb
aber bald die feindlichen Schiffe in die Flucht . Unter der reichen Beute , welche die
Portugiesen auf den eroberten Fahrzeugen machten , war auch ein kostbares Götzen¬
bild von Gold , niehr als 30 Pfund schwer , von abenteuerlicher Gestalt . G . trat
darauf die Rückreise nach Lissabon an , wo er mit reichbeladenen Schiffen ankam.
Bei s. feierlichen Einzüge ward in einem silbernen B ' cken der Tribut des Beherr¬
schers von O. uiloa vor ihm hergeiragen , woraus K . Enianuel eine kostbare Mon¬
stranz machen ließ, welche er dem Kloster zu Besinn (Bethlebem ) schenkte, das er,
stakt der von Heinrich dem Seefahrer errichteten kleinen Tapelle , erbaute , um das
Andenken des großen Urhebers der neuen Länderentdeckungen zu verewigen . Franz
de Almeida und der große Albuguergue hatten Portugals
Macht in Indien glorreich
befestigt, als G . von Emanuels Nachfolger , Johann III . , noch ein Mal auf den
Schauplatz seiner ruhmvollen Thaten gesandt ward . Er sollte als Vicckönig die
Verwaltung der Ansiedelung -» übernehmen , welche schon von; persischen Meerbu¬
sen bis zu den moluckischcn Inseln reichten . Mit 1- Fahrzeugen segelte er 1524
ab . Gleich nach s. Ankunft besuchte er einige kleine Ansiedelungen und traf kräf¬
tige Vorkehrungen zum Schuhe derselben und zur Erhaltung des Ansehens der por¬
tugiesischen Waffen unter den Eingeborenen ; aber mitten unter den Siegen , welche
s. Geschwader erfochten , als er kaum 8 Monate seist Amt verwaltet hatte , erlag er
den Schwächen des Alters und starb am 24 . Dec . 1524 zu Goa.
Gambe ital
(
. Vio >-i >Ii (4umsi >. franz .
cl« Violc ), Kniegeige , Beinaeige, ein veraltetes Saiteninstrument , dessen Bauart , Ton und Behandlung viel
Ähnlichkeit mit dem Violoncell hat , nur daß es 5 — 6 , wol auch 1 Saiten hat;
die Wlimmung von der Höhe nach der Tiefe zu ist 1) , O , o. e,
cl. Es ist zuerst
in England aufgekommen , nachher aber in Italien , Fpankreich und Deutschland
eingeführt worden , und hat besonders bei den Franzosen viel Liebhaber und Virtuo¬
sen gefunden . Bei Concerten diente dieses Instrument ehedem sehr zur Verstär¬
kung des Basses ; allein seitdem man dem Violoncell mehr Vollkommenheiten ge¬
geben hat , ist jenes ziemlich außer Gebrauch gesetzt worden . Einer der berühmte¬
sten deutschen Gambisten war Ernst Christian Hesse. Man hat übrigens auch ein
Orgelregister , welches diesen Namen führt , auch gibt es eine besondere Art von
Clavier u . d. N . Gambenwerk oder Geigenclavicymbel , gegen 1600 von Hang
Hayden , einem Tonkünstler zu Nürnberg (gest. 1613 ) , erfunden.
G a ne r b e n ( von dem alten Worte Gan , gemein , und Erben , Herren)
hießen in dem mittlern Zeitalter , besonders in den Zeiten des Faustrechts , diejeni¬
gen Familien , welche sich z r gemeinschaftlichen Vertheidigung ihrer Güter in einem
gemeinschaftlichen Schlosse (Ganerh , » schloß oder Haus ) vereinigten , wobei sie zu¬
gleich unter einander über den Mitbesitz jener Güter übereinkamen und ihre Gren¬
zen bestimmte » , welche Verträge der Burgfriede genannt wurden . In der Folge,
als nach und nach das Faustrecht aufhörte , erloschen auch allmälig die Ganerbschaften, und nur in einigen Gegenden bezeichnet der Name Ganerbe einen Mikerben
oder Mitbesitzer , der init Andern an einem Gute Antheil hat . Die ansehnlichste
Ganerbschaft war noch in der letzten Zeit die Burg Friedberg.

Gang,

f . Geognosie.

Ganganelli

Gant
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Xl V.
ll i , s. Clemens
Gangane
und Hindostan . An
ges , der heil. Fluß der Hindus, s. Asien
Gau
verschiedenen Tagen ist es strenge Pflicht , sich im Ganges oder wenigstens in seinem
Wasser zu reinigen , und Almosen auszutheilen . Die Indier glauben , er entspringe
unmittelbar aus den Füßen desBrama und habe vermöge seines heiligen Ursprungs
große Wunderkräfte . Wer an seinem Gestade stirbt .und vor dem Tode noch von
seinem heiligen Wasser trinkt , braucht nicht wieder in die Welt zurückwkonimen,
um ein neues Leben anzufangen . Sobald daher ein Kranker von den Ärzten aus.
gegeben ist, eilen die Verwandten , ihn an das Ufer des Ganges zu bringen , um ihm
von seinem heil. Wasser einzuflößen oder ihn in dasselbe zu tauchen . Die , welche
zu weit von ihm entfernt wohnen , bewahren beständig etwas von diesem kostbaren
Wasser , welches daher in Indien einen bedeutenden Handelsartikel abgibt , als pm
großes Heiligthum , in kupfernen Flaschen , damit es ihnen in de>- Todesstunde gereicht werden könne. Auch hebt man von den Todten , wenn sie verbrannt sind,
die übriggebliebenen Knochen und die Asche sorgfältig auf , bis sich eine Gelegenheit
findet , sie in den Ganges werfen zu lassen.
G a n g l i e n sy st e m begreift sämmtliche Nerven ich thierischen Körper,
welche ihre Vereinigungspunkte in den Nervengeflechten und Nervenknoten (Gang¬
lien ) des Unterleibes haben und von da sich mit den Blutgefäßen in alle Organe
der Verdauung , der Absonderung und Ernährung begeben , sich folglich durch den
ganzen Körper i» die Regionen verbreiten , welche der Erhaltung ( der Reproduction)
zugewandt sind. Man kann es deßhalb auch das reproduciive Nervensystem nen¬
nen . Die physische bildende Kraft des Organismus hat ihren Sitz im Ganglien¬
systeme ; die Nervenkraft desselben ist daher zur Beherrscherin aller zur Bildung und
Erhaltung deS lebenden Körpers gehörigen Functionen anzunehmen . Die vorzüg¬
lichsten Organe dieser Functionen haben deßhalb auch ein zu ihnen gehöriges eignes
Netz von Nervenknoten , die durch divergirende Nervenfäden mit einander zusam¬
menhängen . Das bedeutendste , gleichkam alle übrige beherrschende darunter ist
das in der Gegend der Herzgrube zunächst upter dem Zwerchmuskel himer dem
Magen befindliche , welches man deßkalb auch das Gehjrn des Unterleibes , das
halbmondförmige Knotennetz oder das Sonnengeflecht nennt . Außer diesem haben
»och die Leber , der Magen , die Milz , die Nieren , die Gedärme , die Eingeweide
des Beckens , die Lunge » und das Herz besondere Nervengeflechte , die jedoch mit
einander in Verbindung stehen. Diese Verbindung unter einander sowol als mit
dem Rückenmark und dem Gehirn ( dem Vertebral - und Zerebralsvstem ) wird durch
den großen sympathischen Nerven vermittelt , welcher aus beiden Seiten der Wirbel¬
säule von dem obern Theile des Halses durch die Brust und den Unterleib bis in das
Becken herab und mit Nervenfäden aus dem Gehirn und aus dem Rücken¬
marke , und mit den genannten Geflechten zusammenhängt . Die Nerven des
Gangliensystems weichen von denen des Zerebral - und Vertebralsystems in Anse¬
hung der organischen Masse und Bildung bedeutend ab . sie sind weich, gallertartig,
graugelb > id röthlich , nicht in regelmäßiger Symmetrie verbreitet , sondern regellos
und zerstreut , die Fortsetzung desselben bilden Netze und Geflechte um die Arterien,
vervielfältigen sich mir deren Vertheilung und begleiten sie bis in ihre feinsten Ver¬
zweigungen in die Haargefäßbildung . Durch die Nerven des Gangliensystems er¬
hält die Seele eine dunkle Wahrnehmung von ihrem Körper . (S . Genieingell.
.)
und Sensibilität
fühl , Nerven
der heiße Brand , wo in den absterbenden Gliedern noch Em¬
Gangräna,
pfindung , Bewegung und Wärme ist. (S . Brand .)
lat . guanil . wie theuer ) , im südlichen
(
vom
Gant oder Vergantung
Deutschland , der öffentliche Verkauf , welchen die Obrigkeit mit den Gütern eines
verschuldeten Unterthanen vornimmt ; auch der Concurs des Schuldners selbst. —
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Ganyinedes

Garcilaso de la Vega

GanthauS,
ein Versteigerunashaus . — Gantmann,
der
Concursschuldner . — Gantmeister,
der Versteigerer , ) luctionator . — Gantproceß,
der
Concursproceß . — Gantrecht,
das Recht , nach welchem der Eoncurs eröffnet
wird . — Gantregister,
das Verzeichniß derjenigen Sachen , die öffentlich ver¬
steigert werden sollen ; der Auctionskatalog.
Ganymedes,
ein Sohn des Tros und Urenkel des Dardanus , des ersten
Stifters von Troja , und der Kallirrhoe , der Tochter des Skamandros . Er war
— der Scbönste der sterblichen Erdbewohner;
Ihn auch rafften die Götter empor , Jeus Becher zu füllen.
Wegen der schönen Gestalt den Unsterblichen zugesellet.
Jupiter entführte ihn unter der Gestalt eines Adlers vom Berge Ida und trug ihn
zum Wohnsitze der Götter empor . Hier lebte er in der Gesellschaft der Unsterblichen,
und sein G 'schüft war , an der Tafel der Götter den Nektar einzuschenken, da Hebe
sich dieses Amtes verlustig gemacht hatte . Dichtern und Bildnern hat dieser Mythus
reichen Stoff zur Behandlung gegeben. Wir haben in Gemälden , Statuen , Cameen
und Intaglios noch Meisterstücke übrig , welche diesen schönen, eben aus demKnabenalter getretenen Jüngling IN reizender Anmuth darstellen . Man erkennt die Abbildun¬
gen des Ganyinedes an der phrygischen Mütze und andern bei ihm befindlichen Adler,
der entweder neben ihm steht oder ihn ergriffen hat , um ihn zum Olymp zu führen.
G a r a t. I. Dominigue
Joseph,
Grafgeb
. 1760 zu Ustariz beiBayonne , hatte sich als privatisirender Gelehrter durch eine Eloge von l'Hospital vortheilhaft bekanntgemacht , als er Mitglied der constituirenden Versammlung wurde,
nach deren Ausiösilng der Strudel der Revolution auch ihn mit sich fortzog . Er trat
in oen mannigfachsten Verhältnissen in derselben auf
1792 erhielt er als Justizminister den Aufkrag . Ludwig X VI. seine Verurkheilung anzukündigen . Unter Na¬
poleon wurde er Senator . Ludwig XVIII . hat ihn nicht angestellt und ihn aus dem
Nationalinstitut , dessen Mitglied er war , bei der neuen Einrichtung desselben ent¬
fernt . Von ihm erschienen 1820
?» >' l:> vie clu ,U . 8,und ct ?ur !e XVIll
«iäe !,'" . — >s Pierre
Jean, des Vorigen Neffe , geb. zu Ustariz um 1760 , kam
nach Paris 1782 , wo er seit 1795 einer der berühmtesten Sänger und ausgezeich¬
netsten Lehrer beim musikalischen Tonservatorium war . Die Stimme G .'s war an
Klang und Umfang die bewundernswürdigste , welche je die Natur gebildet hat , und
s. Fertigkeit außerordentlich . In den Bravourarien entwickelte er alle Hülfsmittel
s. Talents und Organs , alle Wundergaben der Natur und Kunst , aber auch für das
Cankabile , für die Romanze , für die gefühlvolle Arie wußte er die Reinheit und die
Einfachh -ut des Ausdrucks anzuwenden , welche diese verlangen . Vorzüglich wurde
er im Vortrage Gluck s geschätzt. Er machte Kunstreisen durch Spanien , Italien
und Deutschland . 1802 trat er in russ. Dienste , kehrte aber nach Paris zurück, wo
er d. 2 . März 1823 starb . S . Bruder Ios . Domin . Fabrv - Garat, geb . zu Bor¬
deaux 1775 , ist als Sänger und Compositeur auch dem Auslande bekannt.
Garcilaso
de la Vega eigentlich
(
Garcias Lass de la Vega ) , genannt
der Fürst der span . Dichter , war 1503 zu Toledo geb. S . Vater war sscmmandador Mayor von Leon des Ordens von Santiago , Staatsrath
des Königs Ferdinand
des Katholischen und Gesandter desselben bei Leo X., s. Mutter war Donna Lancha
Guzman . Beide Familien sind sehr alt ; nach einer Nachricht in der „ IliUnru , >>6
1,1? pueri

l ? i-i vüc ?" erhielten

die Garcilaso

ihre Zunamen

von

den Kämpfen

, welche

sie in dem großen Thal von Granada , Vega genannt , mit maurischen Helden bestan¬
den . Mit allen Eigenschaften ausgestattet , welche zu einem Dichter gehören , fand
G . bald seine Bestimmung . Das Lesen der Alten , vorzüglich der Römer , entwickelte

s. Geist . Boscan hatte angefangen , die Versarten und Sylbenmaße der Italiener
in die span . Poesie zu verpflanzen . G . war sein Nachfolger , vernichtete seine frühern
Versuche und fing an , nur die Italiener zu copircn . Dies gelang ihm so gut , daß er
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noch jetzt zu dm besten span . Dichtem gezählt wird . Seine Schicksale kann man
zum Theil aus seinen eigne» Werken kennen lernen . Er hielt sich längere Zeit in
Italien auf und durchreiste kann in den Diensten Karls V. cinenTheilvonDeurschland . 1529 wohnte er dem Feldzuge gegen Soliman und 1535 dem gegen Tunis
bei. Zn dem letztem wurde er am Arme verwundet und lebte hieraufeme Zeit lang
in Neapel . 1536 befehligte er 30 Compagnien Fußvolk und zog mit dem Kaiser ge¬
gen Marseille . Auf deni Rückzüge hielt ein mit Mauren besetzter Thurm das Heer
auf , man sagt , es sei der Thurm Muy bei Frejus gewesen. Der Kaiser gab den
Befehl , ihn zu nehmen . G ., unter einem Hagel von Steinen , drang mit derPike in
der Hand vor ; kaum aber hatte er den Fuß auf die Leiter gesetzt, als er gefährlich am
Kopf verwundet zu Boden sank. Man biachte ihn nach Nizza , und hier starb er im
83 . Jahre s. Alterü . SeinLeichnam wurde 1538 nach Toledo gebracht und in dem
Grabmal s. Familie beigesetzt. Bedenkt man G . S unstätes und mühevolles Leben,
so muß man doppelt über die Vollkommenheit seinerGedichte erstaunen . Diespan.
Poesie hat ihm unendlich viel zu danken , denn ohne ihn würde Boocan , als Auslän¬
der, mit s. Neuerungen um so weniger durchgedrunge » sein, da er an Christoval de
CaMejo einen furchtbaren Gegner fand . Boocan war dafür so dankbar , die Werke
seines Freundes mit der größten Sorgfalt zu sammeln . Sie bestehen aus Eklogen,
Episteln , Oden , Lieder», Sonetten (in welchen er Petrarca nachahmte ) und einigen
kleinern Gedichten . Eine Ausg . s. Werke ist zu Madrid 1565 nur Anmerk . erschie¬
nen , sowieHerrera 's Commentar (Sevilla 1580 ) mitAnmerk . vonAzara (Madrid
de
1565 , 1 .). — Via » darf mit ihm nicht verwechseln den Pnca Garcilasso
la Vega aus Cusco in Amerika ( geb. 1540 , gest. 1620 ), Verf . der „ lU .-u . , !« I-,8
V uoiiguidtu Ool LeiI, " (Lissabon 1609 , Fol . , und Madrid 1522,
2 Bde . , Fol .) und „ I.n Ilc » i<!u" (Lissabon 1605 , 4., und Madrid 1523 , Fol . ;
äl.
deutsch im Auszuge von Böitger , Nordh . 1585 , 2 Bde .).
Baptiste Olivier , war vor der
Brüder ). Der ältere,Jean
(
er in die
Garn
Revoluiion im Pachibureau angestellt , dann in den Bureaux des Naiionalconvents,
und irat als Zeuge im Processe der Königin gegen dieselbe auf . Späterhin ward er
, .Illu » n, >»>>» , " im Hause der Exkönigin Horiensia und Ios . Bonaparte ' s . Im
Sept . 1815 leitete er nebst dem Physiker Robertson die Versuche mit dem Fall¬
, damals 24 I . alt , ließ sich den 21 . Sept ., in Ge¬
schirme. SeineTochrerElisa
genwart des Königs von Preußen , aus einer Höhe von 1800Klsirn . mit deni Fall¬
schirme herab ; ein zweites Mal den 24 . März 1816 , seitdem öfter , 1829 in Ham¬
burg . Die Luftschiffen » nennt sich .ärienn .u, '. Sein jüngerer Bruder , Andre
Iacgues , ist nächst Blanchard der geschickteste Luftschiffen Er erfand das Herabsteigen ini Fallschirm und machte damit zu Paris im Juni 1599 den ersten Ver¬
such; dann 1800 vor dem Hofe zu Petersburg . Er nannte sich jetzt 1<- pniniur
^6,0,1 -, nie ein V >I >>. 'Auch Lenormand

u . a . 'Physiker

haben

mit dem Fallschirme

Versuche gemacht . Den Anspiuch seines Bruders aus den Ruhm dieser Erfindung
bestritt er im Nov . 1815 in einer eignen Druckschrift.
; eigentlich BenvenutoTisi da Garofalo ), Historien¬
(
lo Benvemuo
Garofa
maler , geb. zu Ferrari 1481 . Hier und in Cremona erhielt er seine erste Malerbildung . Am Meisten wirkten Roms Meisterwerke auf ihn ein . 1505 soll er nach
Rom zurückgekehrt sein und sich ganz an Rafael angeschlossen hoben , der ihn oft bei
seinen Unternehmungen brauchte . Darauf beschäftigte ihn Alfolis I . in s. Va¬
terstadt ; hier starb G . 1559 , nachdem er einige Jahre blind gewesen. Seine
Werke verrathen die Einwirkung aller Schulen , besonders der lombardischen und
noch mehr der Schule des Rafael , den er im Colorit übertraf . Don diesem nahm
er, wie Fr . Schlegel bemerkt , eine gewisse liebliche Klarheit an , ein Gefühl von
Anmuth und einen Typus von Schönheit , die ihn nebst Dem , was ihm selbst eigen
ist, recht liebenswürdig machten . Einige s. Madonnen und Engelsgestalten sind
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voll Seele . Die meisten seiner Werke besitzt Rom . Auch die wiener und dresdner
Gemäldegalerie besitzen MehreS von ihm.
Garrick
(
David
) , vielleicht der größte Mime , dessen sich je die Bühne er¬
freut hat , geb. den 20 . Febr . 1716 in einer Schenke zuHereSford in England , wo
s. Vater , Capitain , aufWerbülig lag . Seine ursprünglich normannische Familie,
welche la Garrigue hieß, hakte sich nach dem Widerrufe des EdictS von Nantes nach
England geflüchtet . G .' s Talente für die Schauspielkunst entwickelten sich früh.
In denSchulwissenschaftcn machte er keine großen Fortschritte . Am liebsten hörte
er schon als Knabe Geschichten erzählen , um das Vergnügen zu haben , sie wieder
mitzutheilen . Sem wenig begüterter Vater schickte ihn 1730 nach Lissabon, wo er
einige Zeit auf dem Comptoir s. L) heimS , eines reichen WeinhändlerS , arbeitete.
Aber dieses Geschäfts überdrüssig , kehrte er nach einem Jahre in die Schule zu Lichtfield zurück, wo er im Umgänge mit Sam . Johnson das Meiste für s. Bildung ge¬
wann . Mit diesem begab er sich nach einem Zahre in die Hauptstadt , um sich der
RechtSgelehrrheit zu widmen . Bald daraus verließ er dieses Studium , widmete
sich der Logik und Mathematik , unternahm dann mit s Bruder einen Weinhandel,
gab aber auch diesen auf und trat 1741 in die Laufbahn , für welche die Natur ihn
bestimmt haue . Als Mitglied einer wandernden Schauspielergesellschaft debutwle
er zu JpSwich in der Rolle des Abra », im Trauerspiel Oronoko . Der Beifall , den
sein Spiel erwarb , verbreitete sich nach London , wohin man ihn berief . Er spielte
nunmehr Wechselsweise in London und Dublin , bis er 1717 , in Verbindung mit
Lacy, das Drurylaneiheater mit erneuertem Privilegium kaufte und tie Direcilon
desselben übernahm . Hier spielte er bis 1776 , von welcher Zeit er jedoch 2 I.
(1763 — 65 ) zu Reisen anwendete . Den 10 . Aug . 1776 betrat er zum lehnn
Male in der Rolle des Bon Felip in dem „Wunder " , einem Lustspiele der Madame
Ceiulivre , das Theater . Hierauf begab er sich auf sein reizendes Landhaus bei
London , wo er, von heftigen Steinschmerzen befallen , den 20 . Jan . 1770 starb.
80 I . alt , hatte er sich mit der berühmten und schönen Tänzerin Violetti verheirathet . G . war klein von Person , aber wohlgebaut und gut gebildet , hatte schwarze,
lebhafte Augen und eine reine melodische.Stimme . Seine Gestalt , s. Mienen hatte
er auf das Bewundernswürdigste in s. Gewalt ; jede Le denschaft stand ihm zu Ge¬
bote , Alles war an ihm voller , treffender Ausdruck derselben . Daher war er gleich
groß im Tragischen wie im Komischen , wiewol das L-tztere sein höchster Triumph
war . Lichtenberg , der ihn selbst sah, hat uns äußerst schätzbare Bemerkungen über
einige s. Rollen mitgetheilte Wie genau G . denAuSdruck der Leidenschaften blS m
die kleinsten Abstufungen kannte , beweist Folgendes : „ össte haben ", sagte er einst
zu einem sranz . Schauspieler , „ die Rolle des Trunkenen mit viel Wahrheit und da¬
bei mitAnstand gespielt, nur — wenn Sie niir diesen kleinen Tadel verzeihen wol¬
len — ihr linker Fuß war zu nüchtern " . Don der Gewalt , die G . über s. Körper
hatte / zeugt folgende Anekdote , die er selbst erzählt hak: Der Vers . des „ Tom
Zones " war gestorben, als man den Druck s. Werke vollendete ; man wünschte dazu
s. Portrait , und G . versprach , es zu schaffen. Er ging hierauf zu s. Freunde Hogarth , begab sich bei demselben in ein Nebenzimmer , wickelte sich in einen Mantel,
den er zu diesem Zwecke mitgebracht hatte , und nahm ganz die Physiognomie Fielding 's an . Ebenso veränderte er s. Stimme , rief dann Hogarth und bat , ihn zu
malen . Hogarth erschrickt, er glaubt Fielding selbst zu sehen. „ Eile , mich zu ma¬
len !" sagt ihmG . Hogarth thut es ; und dieses ist das Portrait , das in der engk.
Ausg . vor Fielding ' s Werken steht. — Auch als Schauspieldirector trug G . ungemein viel zur Verbesserung der engl . Bühne bei. Selbst als Schriftsteller bewies er
sich thätig , sowol in Verfertigung eigner Stücke , die nicht ohne Vorzüge sind (ge¬
sammelt in 3 Bdn . , Lond. 1798 , 12 .) , als auch in Umarbeitung , Abänderung
und Übersetzung fremder Arbeiten . Die Anzahl s. zum Theil trefflichen Prologe,
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Episteln in a. Gedichte ist gleichfalls sehr beträchtlich . (Unvollständig gesammelt in
2 Bdn ., Lond . 1185 .) Nach einer Nachricht im „Deutschen Museum " ( 11H)
soll er auch einWerk über den mündlichen Vertrag hinterlassen haben . Sein Leich¬
nam wurde von 4 der vornehmsten Engländer getragen und m der Westminsierabtei an dem Fuß eines Denkmals , das dem Andenken Shakspeare 'ü errichtet ist,
beigeseht. Er hinterließ ein großes Vermögen , das er theils s. Glücke , theils seiner
Sparsamkeit , die oft an Geiz gegrenzt haben soll , zu danken hatte . Seine Biogra¬
phie von Mübphy und von Davies ist ins Deutsche überseht.
Herder (in s. „ Kalligone " ) nennt die Gartenkunst die
Gartenkunst.
zweite freie Kunst der Menschen , Baukunst die erste. „Ein Bezirk " , sagt er , „ wo
jedes Land und Beet das Seine , in seiner Art das Beste trägt , und keine kahle
Höhe , kein Sumpfund Moor , keine verfallene Hütte , keine unwegsame Wüstenei
von der Trägheit ihrer Einwohner zeugt ; wo diese schöne Kunst ei» Land verschönt,
bedarf keiner Bildsäulen am Wege : lebend kommen uns mir allen ihren Gaben
Pomona , Ceres , Pales , Vertumnus , Sylvan und Flora entgegen . Die Kunst
ist zur Natur , die Natut zur Kunst geworden , nicht ohne Mühe , nicht ohne Nutzen
und Bedürfniß . In der Natur Harmonie und Disharmonie zu unterscheiden,
den Charakter jeder Gegend kennen und brauchen lernen , mir dem regen Triebe,
das Schöne der Natur allenthalben zu erhöhen und zu versammeln ; wäre dies
keine schöne Kunst , so gäbe es keine" . Es wird darauf ankommen , was man un¬
ter schöner Kunst versteht . Ein wohlbepfianzier Gemüsegarten , ein guibesiellteg
Saatfeld sind unstreitig sehr nützliche Gegenstände , können auch sehr angenehm sein
durch den Eindruck , den ihr bloßer Anblick macht ; wir werden uns dabei der nütz¬
lichen Thätigkeit freuen , durch den Gedanken an dasGkdeihen Dessen , woran unsere
physische Erhaltung einmal geknüpft ist , wol ear gerührt werden : allem das Alles
macht diesen Garten und dieses Feld noch nicht zu schönen Gegenständen . Selbst
ein Blumengarten , worin sich des eigentlichen Nützlichen Nichts , sondern bloß eine
Menge der lieblichsten Blumen fände , worin wir zwar gern verweilen , weil die Ge¬
stalt , die Farben , die Düfte der Blumen uns ergötzen, erweckt an sich allein noch
nicht das Gefühl des Schönen . Dies ist so wahr , daß Herder selbst nicht umhin
konnte , über das Angenehme , Nützliche und Bequeme Hinauszugehen . Wenn er
fodert , daß die Gartenkunst den Charakter der Gegend kenne und brauchen lerne,
das Schöne der Natur erhöhe und versammle , Harmonie und Disharmonie unter¬
scheide, so fodert er lauter Dinge , die von dem bloß Angenehmen , Nützlichen und
Bequemen sehr verschieden sind , die mit dem Bedürfnisse der Linne und der Sinn¬
lichkeit, worauf er doch zuerst hauptsächlich sah , Nichts gemein haben . Hätte er
darüber nur etwas schärfer nachdenken wollen , so würde er sich leicht überzeugt ha¬
ben , daß die Gartenkunst , als schöne Kunst , der Entstehung nach schwerlich die
zweite gewesen sei. Zwar hat man früh schon gestrebt , die Gärten auch zu verschö¬
nern ; allein von da bis zur Entstehung der wirklich schönen Gartenkunst verstrich
doch in der That ein ungeheurer Zeitraum . — Die schwebenden Gärten der Semiramis mochte nian immerhin zu den Wundern der Welt zählen ; Das . worüber
man sich wundert , braucht eben nicht schön zu sein. Künstliche Erhöhungen , unten
auf Pfeilern ruhend , oben in dem aufgetragenen Erdreich mit Bäumen bepflanzt,
in verschiedene Absätze vertheilt , und durck eine gewisse Wasserkunst befeuchtet , sind
zwar etwas Seltsames , was Erstaunen erregen kann , schwerlich aber ein schöner
Garten . Die Gärten der Perftr ( Paradiese ) nenntTeNophon lustige Plätze , frucht¬
bar und schön; es scheint aber , daß sie Mehr naiürlich angenehme Plätze , voll frei¬
willig wachsender Fruchkbäume , Pflanzen und Blumeü , als mit Absicht und nach
einer Regel angelegte Gärten waren . Ob die Griechen , Meister in allen übrigen
bildenden , architektonischen und Verzierungskünsten , nur allein in der Gartenkunst
zurückgeblieben seien, ist eine noch unentschiedeneFrage , an die nur wenige Alter-
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thumsforscher gedacht haben , weshalb man um so mehr bedauern muß , daß Bötkiger s. Racemationen zur Gartenkunst der Alte » nichtfortgesetzt hat . (2 . „ftk. deutsch.
Merk ." , 1860 , St . 2 . 3.) Die gepriesenen Gärten des Alkinoos ( ..Odrssee " , 1 U,
112 — 132 ) waren doch nichts Andres als gut angelegte , angenehme Obst - und
Weinpflanzungen , nicht ohne Blumen . Romantischer ist allerdings die Grotte
der Kalypso („ Odyssee" , 1 , 63 — 78 ), doch aber wol nur Natur - , nicht Kunst -,
anlage . Die gewöhnlichen Gärten , welche die Griechen an ihren Meiereien und
Landgütern hatten , glichen mehr oder weniger denen des Alkinoos ; für das Nütz¬
liche und Angenehme , Küchen - und Gartengewächse , Obst , Blumen , schaltige
Bäume und Bewässerungen war vor Allem und allein gesorgt . Hohe schattige
Plantagen , kühlendes O. uellwasser , einige Statuen waren die einzigen Schönheiten
in den Gärten der Philosophen zu Athen . Selbst die Beschreibungen der Gäl ten
in den spätern griechischen Romanschreibern verrathen » och Nichts von schöner Gar¬
tenkunst , und es wäre da wol noch zu untersuchen , ob nicht eben die Ursachen , welche
bei den Alten die Laudschaftsmalerei verhinderten , auch auf Entstehung einer schö¬
nen Gartenkunst hindernd eingewirkt haben . Sie standen zur Natur in einem an¬
dern Verhältniß als wir . Selbst die Grotten (Nymphärn ) verdanken ihren Ur¬
sprung nur dem Bedürfnisse der Kühlung . Naturgrorten gaben die Veranlassung
zu künstlichen Grottenznnmern , dergleichen man in Rom auch in den Stadtpalästen
anlegte , und worin man die Natur , wie Plinius sagt , nachkünüelte . Eine ange¬
legte Grotte ist aber noch kein schöner Garten , und daß es den Römern daran man¬
gelte , beweisen mehre Stellen ihrer Schriftsteller , und die Nachrichten , die uns
von ihren Gärten selbst übrig sind. Wahr ist es , man findet in des PlmiuS Be¬
schreibung von s. ruseifchen Villa alle Bequemlichkeit , Sicherheit , Schirm gegen
jede üble Witterung , angenehme Mischung von Kühle und Wärme ; alles Lobenswerihe bezieht sich aber lediglich auf die Gebäude , nicht auf den Garten , der mit
seinen Legionen von Buchssiguren und in der ganzen Behandlung möglichst ger
schmackslos war . Von dem Garten Lucull 'S sagt Varro : daß er nicht durch Blu¬
men und Früchte , sondern durch Gemälde der Villa sich ausgezeichnet habe . stricht
»»gegründet dürfte Hirschfeld' S Vermuthung sein : man habe geglaubt , sich mit
der Fruchtbarkeit des Bodens und dem Reize der Aussichten , den besonders die
Villen auf den Anhöhen und an den MeereSufcr » harten , begnügen zu können , und
der Verschönerung der Gärten weniger Sorge schuldig zu fein. Als nachher die
Menge der Villen den Boden zu verengen anfing , mußte es wenigstens in vielen
Gegenden an Raum zu ausgedehnten Gärten mangeln . Nachdem aber das west¬
römische Reich durch Barbarenschwärme umgestürzt war , und ganz Europa eine
neue Gestalt erhielt , wobei Künste und Wissenschaften in Verfall geriekbcn , war
keine Zeit , der Gartenkunst einen Platz in der Reihe der schönen Künste zu ver¬
schaffen. Erst Karl der Große richtete seme Aufmerksamkeit wieder auf den Garten¬
bau , seine Anordnungen erstreckte» sich aber nicht über einen Nutzgarten hinaus.
(S . Ankon' s „ Gesch. der deutsch. Lantwirihschaft " .) Die Troubadours im Mittelalter sprechen von symmetrischen Gärten . In Italien fing man zur Zeit der Wie¬
derherstellung der Künste und Wissenschaften auch wieder an , Lustgärten anzule¬
gen , deren einige so berühmt wurden , daß man sie in Abbildungen dargestellt hat.
Sie mögen angenehm genug gewesen sem, doch fehlt viel , daß sie schöne Gärten
gewesen wären . Später bildete sich in Frankreich ein neuer Geschmack in Gartenanlagen . Die Symmetrie aufs äußerste getrieben , wurde nebst den geraden be¬
schnittenen Heckengängen und Baumpflanzungen nach der Schnur Mode , selbst in
der Anlegung der Blumenbeete herrschte das Bestreben , der Natur Gewalt anzu¬
thun . Lenoire wurde der Schöpfer der franz . Gartenkunst , welche freilich seine
Nachfolger noch mehr verunzierten . Grandios ist in dieftr Gartenkunst jedoch
ihre Anlage in Springbrunnen , die aus künstlichen Felsen rc. entstehen . Die
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Holländer ahmten die Franzosen nach. An dieser Ausartung nahmen zuerst die Eng¬
länder ein Ärgernis . Addisson schrieb in dem „Zuschauer " s. berühmten Versuch
über die Gartenkunst , Pope machte in s. vierten kritischen Brief die Schnörkelwerke
und Puppenspiele dieser schnurgerechten Gartenkunst lächerlich und legte den Gar¬
ten in s. kleinen Villa zu Twikenhani in bessern! Geiste an ; eine Menge folgte nach,
und die Praxis eilte der Theorie voraus (s. „ Geschichte der neuen Gartenkunst " , v.
Hör . Walpole , in dessen Werken , übers . von A . W . Schlegel , S . 384 ) . Diese
neue Art von Gartenkunst verwarf allen 'Anschein von Regelmäßigkeit ; überall
sollte nur die Natur zu sehen sein , und man entwarf ein -Lystem der verschönerten
Natur durch Nachahmung natürlicher Landschaften , welches aber freilich ebenfalls,
wiewol von der entgegengesetzten Seite , in Fehler verfiel ; besonders seitdem man
mit der orientalischen , eigentlich chinesischen, Gartenkunst bekannt worden war
(ChamberS „ Über die orientalische Gartenkunst " , übers . von Ewald , Gotha 1775 ),
blieb Übertreibung nicht aus , und eine wilde Unnatur trat an die Stelle der allzu
geregelten französischen. Wer kennt nicht den Wust von Gebäuden , die man in
sogenannte englische Anlagen stopfen zu müssen glaubt ! Nicht bloß Urnen und
Grabmäler , auch chinesische, türkische und neuseeländische Tempel , Häuser und
Hütten , Burgen , Klöster , Einsiedeleien , Ruinen mußten da sein , und um die
Natur recht getreu zu haben , abgestorbene Bäume und Steinhaufen ; eine Hunde¬
hütte wurde zum Pallaste , ein Stall zum Tempel , Hängebrücken , auf denen man
den Hals zu brechen fürchtet , dumpfe Grotten , feuchte Gänge , stinkende Moräste,
welche Seen vorstellen sollten, alles Das und weit mehr noch wurde öfters in einen en¬
gen Raum so zusammengepreßt , daß es schien , als habe man eine Musierkarte des
Sonderbaren allerNationenzur Schau stellen wollen . Und ein solches Machwerk
schämte man sich nicht , einen Naturgarten zu nennen . Man würde freilich Un¬
recht thun , wenn man alle englische Anlagen für so geschmacklos halten wollte;
allein wir haben doch gesehen , wozu sie führen konnten . Und an diesem Dunkle
stehen wir jetzt. Dürfen wir nun wol sagen , schöne Gartenkunst sei der Entste¬
hung nach die zweite schöne Kunst ? Scheint cS doch„fast , als wäre sie jetzt noch
nicht vorhanden . Wenigstens darf man es manchen Ästhetikern so gar übel nicht
nehmen , wenn sie die Gartenkunst lieber in die Reibe der angenehmen als der
schönen Künste setzen, sind doch selbst mehre solcher Ästhetiker , welche die Garten¬
kunst in der Reihe der schönen Künste aufführen , in Verlegenheit , zu entscheiden,
welche Art von Gartenkunst denn nun eigentlich die schöne genannt zu werden ver¬
diene. Gewöhnlich entscheiden sie sich für die , welche im Großen darstellt , welche
Landschaften schafft. So könnte denn ein kleinerer Garten nicht auch ein schöner
Garten werden ? Ist denn nur das Heldengedicht ein schönes Gedicht , nicht auch
das kleine Idyll , das kurze Lied? Hier herrschen , aufweiche Seite wir uns auch
hinwenden mögen , Vorurtheile der verschiedensten Art . Hütte man nicht biswei¬
len gedacht , man müßte eben eine Landschaft anlegen , so würde man nicht darauf
verfallen sein , sie in den Raum von einigen Morgen Land einzuschließen, wodurch
die Kunst , statt der beabsichtigten Natur , nur um so greller in die Augen sprang.
„Nichts ", sagt Aikin , „ entfernt sich mehr von der Natur , als wenn man ihre gro¬
ßen Werke im Kleinen nachbildet . Alle Täuschung hört im ersten Augenblicke auf,
und der prächtige Garten erscheint als ein Kinderspiel " . Lassen wir aber vor der
Hand dies dahingestellt und fragen : Was ist es , das der landschaftlichen Natur
Ansprüche auf Schönheit gibt ? Auf keinen Fall etwas Andres als ein gewisser
ästhetischer Charakter derselben , des Erhabenen , Großen , Schauerlichen , Furcht¬
baren , ^ der des Lieblichen, Anmuthigen , Niedlichen , des Romantischen , Idylli¬
schen, schwärmerischen u. s. w „ wodurch wir bei der Betrachtung in eine entspre¬
chende Gemüthsstimmung
versetzt werden . — Fragen wir nach den Ursachen davon,
so finden wir diese in der Verbindung einzelner Naturgegenstände zu einer harmvev »vcls<ili »»r,rexic »n. Bd . IV.
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nischen Einbeit , welche die Einbildungskraft leicht auffaßt . Diese Einheit ist entweder Einheit der Ansicht des auf einmal Anschaulichen
für den auffassen-,
den Sinn selbst, aus einem bestimmte » Gesichtspunkte , oder Einbeik der Übersicht
des nach und nach Aufgefaßten
für die Einbildungskraft des wandelnden
Betrachters . Wenn nun die Natur in ihren Landschaften dem Kartenkünstler das
Urbild darstellt , folgt dann hieraus nicht nothwendig , daß er auf zweifache Weife
seinen Zweck erreichen könne , entweder indem er eine auf einmal anschauliche Ein¬
heit für den auffassenden Sinn , oder eine allmälig wakrnekmbare für die Einbil¬
dungskraft darstellt ? Demnach brauchte es eben nicht eine Landschaft selbst zu sein,
in welcher die Gartenkunst sich als schöne Kunst bewahrt , sondern schon in einer
landschaftlichen Partie kann sie es, womit denn auch kleinere Gärten von den schö¬
nen Gärten nicht ausgeschlossen bleiben . Wir erklirren mithin die Gartenkunst als
diejenige schöne Kunst , welche mehre Naturerzeugnisse im Raume zusammenstellt,
damit der Beobachter sie entweder auf einmal , oder durch seine Bewegung nach
und nach, in der Zeit, als ein Ganzes von einem bestimmten ästhetischen Charakter
in der Einbildungskraft auffasse. Die von der Natur entlehnten Materialien müs¬
sen also dem Betrachter ebensowol , wenn er in Ruhe einen bestimmten Gesichts¬
punkt wählt , als wenn er im Umherwandeln den Gesichtspunkt fortwährend ver¬
ändert , als schönes Ganzes gefallen , und er muß dadurch entweder in ein bestimmtes
ästhetisches Gefühl versetzt werden , oder wenn mehre solche in ihm abwechseln , müs¬
sen sich diese doch am Ende in eine Harmonie auflösen . Mag nun aber der Betrach¬
ter einen Gesichtspunkt wählen , oder wandelnd diesen verändern , so muß der Kar¬
tenkünstler für ihn stets Landschaftsmaler sein , und wie dieser nur solche Gegen¬
stände vereinigen , deren Dasein neben einander , durch Form , Gruppirung , Harmonie
der Farben . Perspektive u . s. w . ein bestimmtes ästhetisches Gefühl zu erregen fähig
ist. Erhalten dann unsere Ideen auch keine so bestimmte Richtung als in der Poesie
und der Plastik , so erhalten sie doch eine ästketische Stimmung , ähnlich der, welche
die Musik erregt . (Vgl . Malerei .) Hirschfeld ' S „ Theorie der Gartenkunst " (Lpz.
1179 , 5 Bde ., 1 ., m . Kpf .) ist im Ganzen ein immer noch unübertroffenes Werk.
Belehre,,des findet man auch in Eh . Semmler ' S „ Gartenlozik " und Dietrich 'S
„Handbuch der schönen Gartenkunst " (Gießen 1815 ). Das reichhaltigste Werk
ist La Borde 's ,,I )e<>riss>I.
nonveuux jurstins <Ie !.n I runc« d <'." (Paris
1808 —-14 ). Wer über die Gärten unterhalten sein will , der wird in den didakti¬
schen Gedichten über diesen Gegenstand von Watelet , Mason , Marnezia und Delille mannigfaltigen Genuß finden . Über das Nützliche in der Gartenkunst , z. B.
über die Erziehung der Gewäebse in Küchen -, Obst - und Blumengärten in Verbin¬
dung mit dem Zimmer - und Fensteraarten , s. m. Wredow 'S „ Lehrreichen Garten¬
freund " , 2 . Auch , Berlin 1825 . (Vgl . Zierpflanzen
.) Die Garteiibaugesellschaft zu Frauendorf in Baiern gibt seit 1823 in Passau eine „ Allgemeine Garten¬
zeitung " heraus . Das Bestreben , den Gartenbau und die Blumencultur zu vervoll¬
kommnen , wird immer allgemeiner . In Berlin besteht seit 1822 ein Deren , zur
Beförderung des Gartenbaues in den preuß . Staaten , mit Localgesellschaften in
Schlesien und in andern Prov . Dieser Verein zählt 1050 Mikgl . und gibt Denk¬
schriften heraus ( 1829 die 12 . Liefer.). Unter ihm steht eine Gärtner -Lehranstalt
und eine Landesbaumschule zu Scböneberg ». Potsdam . Auch gibt sie Preisaufga¬
ben. Ähnliche Gartenhaugcsellschaften entstanden 1828 in Paris , Dresden , Wei¬
mar , Dietendorf ( in Thüringen ) u. s. w . S . überb . Loudon 'S „ Encyclop . der Gar¬
tenkunst " (London 1822 ; übers . Weimar 1824 , mit Abbild .) .
Gärtner
Karl
(
Ebristian ), braunscbweigiscberHoftoth , geb. 1712 M Freiberg im Erzgebirge , wo sein Vater Postmeister u. Kaufmann war . Auf der meißner
Fürstenschule und in Leipzig waren er. Geliert u . Rabencr von einer gemeinschaftli¬
chen Liebe zu den schönen Wissenschaften beseelt. Gottsched stand damals an der
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Spitze der Reformatoren des deutschen (Geschmacks, und sein Fkeund Schwabe gab
die „Belustigungen des Verstandes und Witzes " heraus , die, ungeachtet ihrer Mittel¬
mäßigkeit , doch bei dem damaligen Zustande der deutschen Literatur manches Gute
wirkten . Hier legte auch G . die Erstlinge seiner Muse nieder , und s. Gedichte ge¬
hörten zu den besten dieser Sammlung . Unter Gottsched '« Aufsicht arbeitete er an der
Übersetz, deü Bayle ' schen Wörterbuchs und verdeutschte einige Bände von Rollin 'S
Geschichte . Aber in derFolge sammelte er einen Kreis junger selbständig aufstreben¬
der Geister um sich her , denen die Armseligkeit derGotlsched ' schen Schule in ihrem
rechten Lichte erschien. Das Gefühl , etwas Besseres leisten zu kennen , vereinigte
Gärtner mit Cramer , Schlegel u. Rabener zur HerauSg . der „Neuen Beiträge zum
Vergnügen des Verstandes u. Witzes " , welche allgemeines Aufsehen erregten . Zu
ihnen gesellten sich nach und nach Ebert , Giseke , Zachariä , Geliert , K . A . S chmid,
Klopstock u. A . Wenn G . von den meisten in derFolge an schriftstellerischem Ruhm
übertroffen ward , so halte er in jener BildungSperivde das Verdienst durch Unheil
und Rath sie geleitet und ermuntert z» haben . 1745 ging G . als Führer zweier
jungen Grasen nach Braunschweig . Ein günstiges Schicksal führte mehre s. gelehr¬
ten Freunde an die Lehranstalt des llolle ^ ii tä-nuliiii mit G . zusammen , der hier
Pros . der Beredtsamkcit u. iLittenlehre wurde und auch Vorlesungen über Virgil
und Hora ; hielt . In diesem Anne erwarb er sich bleibende Verdienste ; doch konnte
er , unablässig mit s. Amtsarbeiren beschäftigt, zumal bei seiner Strenge gegen sich
selbst kein fruchtbarer Schriftsteller werden . Zufrieden mit (. Schicksal , erreichte er
ein hohes Alter und starb den 14 . Febr . 1791 . Er hinterließ „ Reden " (Braun¬
schweig 1761 ) und einige unbedeutende Theaterstücke.
Christian ), einer der würdigsten Denker und Schriftsteller des ver¬
Garve
flossenen Jahrh ., geb. zu Breslau 1742 , verlor s. Vater , einen Färber , frühzeitig;
aber s. treffliche Mutter erfüllte ihre Pflicht als Erzieherin gewissenhaft . G . war
zum Theologen bestimmt ; allein s. körperlichen Umstände nöthigten ihn , diesen Plan
aufzugeben . Im 21 . 1 . ging er nach Frankfurt a. d. O ., um Baumgarten 's Phi¬
losophie zu studiren ; da dieser aber bald starb , ging er nach einem Jahre nach Halle,
befleißigte sich hier der Mathematik , und studirte dann noch eine geraume Zeit in
Leipzig, wo Geliert , Weiße u. A . seine Freunde wurden . 1767 kehrte er geistig und
sittlich gebildet zu s. Mutter zurück, wo er so anhaltend fleißig arbeitete , daß er sich
hypochondrische Zufälle zuzog. Nach Gellert 's Tode ( 1769 ) ward G . außerordentl.
Pros . der Philosophie zu Leipzig und las einige Jahre Collegia über reine Ma¬
thematik , Logik u. s. w . ; allein s. schwächliche Gesundheit bewog ihn , nach einigen
Jahren dieses Amt niederzulegen . So begab er sich 1772 wieder in s. Vaterstadt
Breslau . Von 177V — 80 ward er theils durch s. mitAnmerk . bereicherten Übeis.
des Burke „ Über das Erhabene u. Schöne " , der „Moralphilosophie " von Ferguson
u. s. w ., theils durch s. eignen, 1779 gesammelten „Abhandlungen " , in der philo¬
sophischen Welt immer bekannter , bis er durch Friedrich >>. (der ihn zu sich kommen
ließ und sich mit ihm unterhielt ) zu einer Übers . des Cicero „Von den Pflichten"
aufgesodert wurde , die er 1779 in Charlottenburg begann , aber durch Kränklichkeit
abgehalten , erst 1783 erscheinen lassen konnte ;4 Mal aufgelegt von 1783 — 92 ).
In den letzte» Jahren s. Lebens drängten sich die alten Übel, Hypochondrie , Nerven¬
schwäche u. s. w . , um so stärker herzu , da er nun auch s. würdige Mutter ( 1792)
und mehre s. geliebtesten Freunde durch den Tod verloren hatte . Sein Tod . 1. Dec.
1798 , ward durch eine ebenso schmerzhafte als widrige Krankheit (den GesichtSkrebs) beschleunigt . G . war ein Mann von sehr liebenswürdigem Charakter , ge¬
stimmt für den Genuß der Freundschaft und Geselligkeit . An s. Bildung hatte s.
achtungswei the Mutter vielen Antheil , welches er auch mit dankbarer Liebe an¬
erkannte . Als Philosoph hat er sich nicht durch tiefsinnige Untersuchungen und
neue Entdeckungen oder Umgestaltungen , wohl aber durch s. Bemerkungen und wohl33
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gefällige Darstellung ausgezeichnet . Seine Philosophie war mehr Sehens -, oder
Popiilarphilosophie , aber im etlern Sinne des Worts , indem er nicht bloß bei der
Oberfläche stehen blieb , sonder» nach einer gründlichen und zusammenhängenden
Erkenntniß derDinge strebte . Unter seinen «Schriften sind s. Abhandlungen über den
Charakter der Bauern , über die Verbindung der Moral mit der Politik , über verschiedene Gegenstände aus der Moral , der Literatur und dem gesellschaftlichen Lebe»,
über die allgemeinsten Grundsätze der Sittenlehre , desgleichen über Gellert 'S und
über Zollikoser' S Charakter , die merkwürdigsten ; verdienstvoll sind s. Übers . o. d.
Griech . : Aristoteles ' « Ethik u . Politik ; a. d. Lat . : Cicero ' S Bücher von den Pflich¬
ten, mit treffl . Anmerk . u. Abhandl ., und besonders a. d. Engl : außer den obengen .,
Gerard 's „Versuch über das Genie " , Payley 's „ Grundsätze der Moral und Politik"
u . s. w. Seine Schreibart ist richtig , klar , einfach und edel, sodaß er mit Recht zu
den classischen Schriftstellern unsers Volks gezählt wird . Seinen schriftstellerischen
Charakter hat Manso in einem , auch in den „Schles . Provinzialbl ." von 1193 abgedr . Programm , das G .'S Name » an der Stirn trägt , gut gewürdigt.
Gas
nennt man alle bleibend -elastische Flüssigkeiten , d. h. jede Flüssigkeit,
welche, unter einen größer » Druck versetzt, sich in einen kleinern Raum zusammen¬
zieht, ohne dadurch tropfbar flüssig zu werden , und beim Vermindern diese? Drucks
sich wieder in einen größer » Raum ausdehnt , und welche durch keinen bekannten
Grad von Kälte in tropfbare Gestalt gebracht werden kann : also luftförmige Kör¬
per , welche unter jedem Druck und in jeder Kälte luftformig bleiben , wodurch sie
sich von den gleichfalls elastisch-flüssigen Dämpfen ( vgl . Dampf
und Dünste)
unterscheiden . Alle Luft , glaubte man ehemals , sei von einerlei Art und Natur.
Erst seit der Mitte des vorigen Jahrh , fing man an , sich zu überzeußen , daß es un¬
ter den luftförmigen Flüssigkeiten ebenso wesentlich verschiedene gibt als unter den
tropfbaren Flüssigkeiten , von denen z. B . Niemand Wasser , Öle , Quecksilber
u . dgl . m . für dieselbe Flüssigkeit nehme » wird . Gewöhnt , unter Luft das Wesen
zu verstehen , welches das Luftmeer ausmacht , auf dessen Boden wir leben , wie
viele Seethiere auf dem Boden des Meeres , wollte man die neuen künstlichen Luftarten anfangs nicht für eigentliche Luft erkennen , und nannte sie Gas , ein Name,
der von dem deutschen Worte Giesch herstammt (Gicsch des Biers u . s. ft), und den
schon Ioh . Bapt . v. Helmont gebraucht hatte , um seinen sogen. ssi,t »., .- vU «>ri,i ->
zu bezeichnen. ZedeS Gas besteht aus einem wägbaren Körper , welcher durch Wärme
ausgedehnt ist und die elastische Flüssigkeit erhalten hat . Die eigenthümlichen Ei¬
genschaften desselben hängen von dem erster» Körper , die jedem Gas gemeinschaft¬
lichen Eigenschaften von dem Wärmestoffe ab . Jedes Gas hat ein ihm eignes Ge¬
wicht , und sie sind darin bedeutend verschieden, wenngleich sie alle mehre hundert
Mal leichter sind als Wasser . Alle Arten von Gas sind durchsichtig, die mehrsten
auch farblos , und daher nicht anders sichtbar , als wenn sie in Blasengestalk durch
tropfbare Flüssigkeiten entweichen . Die Dichtigkeit jedes Gases ist dem Dr .-^ e, un¬
ter welchem es steht, bei übrigens gleichen Umständen , angemessen , und jedes Gas
wird bei einerlei Erwä - munz , unter übrigens gleichen Umständen , um gleiche Theile
s. anfänglichen Raun S ausgedehnt , und zwar bei Erwärmung von dem Frostpunkte
bis zum Siedpunkte des Wassers um 0,315 desjenigen Raums , den es bei der
Temperatur des Frostpunktes einnahm . Jedem Gas kann sein wägbarer Bestandtheil durch chemische Verwandtschaft andrer Körper zu demselben entzogen , und es
dadurch sixirt werden , indem es mit einigen dieser Körper Verbindungen von fester
Gestalt , so gut als mit andern von flüssiger Gestalt , zu bilden vermag . Dabei
wird der Wärmestoff des Gases mehr oder weniger , und schneller oder langsamer in
Freiheit gesetzt. Sehr viele Arten von Gas werden endlich vom Wasser verschluckt
und durch Wasser in die tropfbar flüssige Gestalt gebracht .
H.
G a s a r t « n . Don den luftförmigen Körpern zeichnen sich mehre durch
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wundervolle chemische Eigenschaften aus , und es geben sich uns in der Gasgestalt
am reinsten einige der merkwürdigste » chemisch- einfachen Körper ; die verschiedenen
Ausarten spielen daher in dem chemischen Theile der Physik eine Hauptrolle . Am
Lust
mehresten verdienen folgende gekannt zu werden . 1) Die atmosphärische
ist ein Gemenge aus mehren GaSarlen und aus Wasscrdampf , und nicht, wie man
ehemals glaubte , ein einfaches Element . Wirt in ihr Phosphor in einer Glocke
verbrannt , welche in emer iLchale mit Quecksilber steht, so kann man es selbst durch
wiederholtes Anstecken des Phosphors doch nur höchstens so weit bringen , daß von
100 Maß Luft 21 Maß verschwinden , 19 bleiben zurück , und in diesem Ruckstande vermag weder irgend ein brennender Körper fortzubrennen , noch ein Thier zu
leben . Jene 21 Maß bestehen aus einer Gasart , die man erst 1111 und 1114
kennen gelernt hat , und die man anfangs , weil sie eine unerläßliche Bedingung zur
Unterhaltung des Feuer « und des thierischen Lebens ist, Feuerluft oder Lebenslust
(».an nxvzss' ur)
nannte , jetzt aber allgemein mit dem Namen SauersioffgaS
bezeichnet. Der Rückstand besteht größtemheils auö einer wesentlich verschiedenen
Gasart , dem Stickgas ( gox u/.ow ) . Verbrennliche Körper können nur , wenn sie mit
Sauerstoffgas in Berührung sind , verbrennen , und alles Verbrennen beruht auf
chemiscber Verwandtschaft des verbrennlichen Körpers zum wägbaren Theile des
Sauerstoffgases ; indem dieser sich mit dein brennenden Körper vereinigt , wird der
in dem Gas gebunden enthaltene Wärmesioff frei und erscheint als Licht und freie
Wärme . In der atmosphär . Luft sind die brennbaren Körper mit mehr Stickgas als
Sauerstoffgas in Berührung ; im reinen Sauerstoffgas verbrennen sie daher mit ei¬
ner weit größern Lebhaftigkeit und scheiden in gleicher Zeit weit mehr Licht und Wärme
ab , als in der atmosphärischen Luft . Ein glimmender Holzspan oder ein glimmendes
Wachslicht in Lauerstoffgas getaucht , entflammen sich sogleich; eine an der untern
Spitze glühende Stahlfeder verbrennt darin mit Funkenwerfen und Hellem Lichte,
und brennenderPhoSphor verbreitet darin ein Licht, welches meinem dunkeln Zimmer
gleich dem Sonnenlichte blendet . Thiere können nicht leben , wo es an Sauerstoffga ? fehlt , befinden sich aber keineswegs im reinen Sauerstoffgas besser als in der
atmosphär . Luft , sondern erkranken endlich darin , weil der Lebensproceß übermäßig
beschleunigt wird . Die verbrennlichen Körper verwandeln sich beim Verbrennen häufiginSäuren , so der Schwefel , derPbosphor , dieKohleu . a . Deßhalb hat man
den brennbaren Grundtheil dieses Gases Sauerstoff Axrxffna ) genannt , und daher
rührt der Name dieser Gasart , welche in der Natur eine so große Rolle spielt, daß
man die ganze Chemie für eine Geschichte der Eigenschaft des Sauerstoffes und des
Sauerstoffgases ausgeben könnte. Um diese Gasart rein zu erhalten , erhitzt man in
einer Weißglühhitze ertragenden Retorte gepülverten schwarzen Braunstein (Manganoyyd ) , oder rothes Queckfilberpräeipitat (rothes Quecksilberoryd ) , oder Salpe¬
ter , oder Alaun , oder Knallsalz (orygenirt -salzsanreS Kali ). Das Ende des Halfis
der Retorte oder einer darüber passenden Röhre muß unter dem Trichter der mit Was¬
ser gefüllten , zu Entbindungen von GaSarten bestimmten Wanne , der sogen, pneu¬
matischen Wanne , liegen , und über dem runden Loche des Bretes , an welchem der
Trichter mit seiner engen , aufwärt « gerichteten Röhre befestigt ist, muß ein umge¬
kehrtes Gefäß voll Wasser stehen, worin die sich entbindenden Gasblasen aufsteigen
und zurückgehalten werden . Aus einem Pfunde Braunstein lassen sich viele berliner
Quart Sauerstoffgas erhalten . 2) Das reine StickgaS hat keine Eigenschaften , welche
auf eine so ausgezeichnete Art in die Augen fallen . Es kann sich mit dem Sauerstoffe
verbinden , und je nachdem dieses in verschiedenen Verhältnissen geschieht, entstehen
dadurch Salpetersäure , Salpetergas oder sogen. Wonnelust (orvdirteü Stickgas ).
Das SalpetergaS hat die auffallenden Eigenschaften , Sauerstoffgas , mit welchem
es in Berührung kommt , augenblicklich zu verschlingen und sich damit in salpetrigsauren Dampf zu verwandeln . Beim fortgesetzten Athmen der Wonneluft soll eine
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wunderbare , nie empfundene Wonne entstehen , eine Wonne , welche man indeß nicht
mit Unrecht mit der zusammengestellt hat , welche bei den Erhängten dem Ersticken
vorhergehen soll. 3) Läßt man Wasserdämpfe über Eisendraht oder Eisendrahtspäne in einer weißglühenden Rohre fortsteigen , und sängt die aus der Röhre hervor¬
kommende Luft auf , so erhält man ein brennbares Gas , das die Erscheinungen des
Verbrennen « auf eine ausgezeichnete Art zeigt und im gemeinen Leben brennbare Luft
heißt . Es verbrennt nur , wenn es in Berührung mit Sauerstoffgas angesteckt oder
erhitzt wird , und zwar nur in der Berührungsfläche mit dem Sauerstoffgas oder
der atmospärischen Luft , mit einer weißen Flamme . Im Innern desselben ver¬
mag kein brennender Körper fortzubrennen , sondern erlischt sogleich. Das Product
des Derbrennens ist Wasser , weßkalb man dieses brennbare Gas Wasserstoffgas
( ^ >>ü
genannt hat . Es verzehren beim Verbrennen 2 Maß WassersioffgaS ein Maß SauerstoffgaS , und bilden damit Wasser . Sind beide GaSarten
nach diesem Verhältnisse gemischt , und man entzündet sie, so entsteht ein furchtbarer
Knall , wobei selbst sehr feste Gefäße zersprengt werden können , daher man dieses
Gas chemisch Knallgas genannt hat . In den sogenannten elektrischen Feuer¬
zeugen (s. d.) wird ein Strahl Wasserstoffgas in dem Augenblicke , in welchem
man ihn aus einem Gefäße in die atmosphärische Luft durch Drehen eines Hahns
entweichen läßt, von einem elektrischen Funken oder einem Stahlsunken entzündet,
und brennt so lange fort , bis man den Hahn wieder zudreht . Ganz rein ist es 15
Mal leichter als die armosphär . Luft . Man füllt daher damit die Luftbälle , welche,
wenn sie groß genug sind, mehre Menschen zu bedeutender Höhe mit hinausheben
können . Der Wasserstoff nimmt die Gasgestalt an , nicht bloß wenn er rein und
für sich vorhanden , sondern auch wenn er mit Kohlenstoff , mit Schwefel , mit
Phosphor oder mit einigen Metallen verbunden ist. In diesem Fall entstehen schwere
brennbare Gasarten , die ebenso schwer, oder etwa nur halb so schwer als die atmo¬
sphärische Luft sind ; Kohlenwasserstoffgas , reines oder Sauerstoff haltendes , Schwefelwasserstsffgas , Phosphorwasserstoffgas
u. dgl . m . Mehre dieser letzten Gaüarten haben sehr merkwürdige Eigenschaften . 4 ) Wenn Kohle im reinen Sauer¬
stoffgas verbrannt wird , so ändert dieses zwar seinen Raum nicht , zeigt aber nach
dem Verbrennen ganz andre Eigenschaften als zuvor . Brennende Körper verlöschen,
Thiere ersticken darin sogleich (daher die Gefahr , brennende Kohlenbecken in verschlos¬
senen Kammern zu haben ), Wasser schlürft das Gas ein und erhält dadurch einen
sauern pikanten Geschmack , und reines , völlig durchsichtiges Kalkwasser trübt sich
sogleich und wird milchig , wenn es mit diesem Gag , welches alle Eigenschaften
einer Säure hat , in Berührung kommt . Es entsteht nicht bloß beim Verbrennen
von Körpern , die Kohlenstoff in ihrer Mischung haben , sondern auch beim Athmen,
und ist in sehr geringer Menge (von einem oder einigen Tausendtheilen ) in der At¬
mosphäre vorhanden , daher man es ehemals Luftsäure , später aber kohlenstoffsaureS GaS oder kohlensaures Gas nannte . Kreide , Marmor , Kalkspath , gemei¬
ner Kalkstein , Austerschalen u. dgl . m . sind allssammt kohlensaurer Kalk . Durch
Erhitzen in einer Retorte , oder durch Daraufgießen einer mächtigern Säure , kann
man die Kohlensaure vom Kalk austreiben , und dann entweicht sie gasförmig , im
letztern Falle unter heftigem Aufbrausen . Dieses ist die gewöhnliche Art , wie man
sie sich versch afft. Sie ist die erste Gasart , welche man kennen gelernt hat , und da¬
mals ( 1755 ) nannte man sie fixe Luft . Sie ist um die Hälfte schwerer als die at¬
mosphärische Luft , verbreitet sich daher in dieser nur langsam , und kann in tiefen,
eingeschlossenen Stellen (in Kellern , Brunnen , Höhlen , Gläsern ) geraume Zeit
bleiben , ehe sie sich in der Atmosphäre verbreitet . Auch läßt sie sich aus einem ho¬
hen Gefäß in ein andres , fast wie tropfbare Flüssigkeiten , auSgießen . Sie ist das
tödtlicheWesen i» den Hundshöhlen bei Neapel , zu Pyrmont und in denMofetten
am Vesuv . Sie findet sich in allen Säuerlingen oder säuerlich und pikant schme-
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zersetzende Na « wird , um es noch mehr zu reinigen , durch
Kalkmilch in den Gast:
Meter geleitet. Der Gasometer besteht aus 2 Haupt ,heilen : der
Cisterne und dem
Gasometerdeckel . Erstere ist ein hölzerner oder gußeiserner , oben offener
Wasser¬

behälter , in welchem sich, an Gegengewichten hängend und der Auf -,
und Niederbewegung fähig , ein unten offener Cylinder von Eisen - oder
Kupferblech (Gaso¬
meterdeckel) befindet. Sowie das entwickelte Gas durch ein Eintrittsrohr
durch das
Wasser der Cisterne tritt , sammelt es sich unter den Gasometerdeckel
und hebt die¬
sen allmälig bis zu seiner Füllung in die Höhe . Durch
ein mit einem Hahne ver¬
sehenes Abzugsrohr wird das Gas aus dem Behälter abgeleitet .
Sobald man den
Hahn des Abzugsrohrs öffnet , so wird das Gas durch den Druck
des Gasometerdeckels ausgepreßt und nach Belieben durch verschiedene
weißblecherne oder bleierne
Röhren an den Ort seiner Bestimmung geleitet . Hier tritt es durch
enge , verschie¬
den gestaltete , mit Hähnen versehene Röhrchen von Kupfer oder
Messing ( Gaslam¬
pen) aus , und verbreitet nach seiner Entzündung das schönste
helleste Licht, den Argandischen Lampen gleich, ohne allen Geruch . Diese Gasbeleuchtung
ist vorzüg¬
lich da zu empfehlen , wo man , in einem nicht zu großen
Raume vertheilt , eine
bedeutende Zahl Lichter nöthig hat , und dann auch zur Straßenbeleuchtung
. S . Accum „ sjber das Gaslicht " , a. d. Engl . überseht und mit Anmerk .
von LampadiuS
(Weimar 1816 ) ; des Letzter« „ Neue Erfahrungen im Gebiete der
Chemie und
Hüttenkunde " ( Weimar 1816 ) und Prechtl 's „ Anleit . zur zweckmäßigen
Einrich¬
tung der Apparate zur Beleuchtung mit SteinkohlengaS " (Wien
1817 ?. Seit ei¬
nigen Jahren haben die Hrn . Taylor und Martineau in London
einen erfundenen
Apparat , um aus Ül Gas zu bereiten , ebenfalls mildem größten
ErfolgzurBeleuchtung angewandt ; das ganze Verfahren ist einfach und bereits in
mehren Gebäuden
eingeführt , z. B . in der Apothekenhalle und in Whitbread 'S Brauerei .
Ein Schott¬
länder , Patcrfon , will ein Mittel erfunden haben , das Gas in
luftdichten Sacken
aufzubewahren und in beliebige Vorräkhe abzutheilen . Wenn nun , nach
seinem
Vorschlage , z. B . bei der Straßenbeleuchtung und jeder Laterne ein
Gasbehälter an¬
gebracht würde , welchen man mittelst einer Art Blasebalgs täglich aus
den Säcken
anfüllen könnte, so wäre damit eins der Haupthindernisse gehoben , die
der allgemei¬
nern Einführung dieser trefflichen BeleuchtungSart im Wege
stehen, nämlich die
Kostbarkeit nicht allein der ersten Anlage , sondern auch der Unterhaltung
der Me¬
tallröhren , welche nach der bisherigen Einrichtung das GaS zu den
Laternen leiten.
Die neueste Erfahrung und Erfindung in der Gasbeleuchtung
hat der Hof - und
Reg .-.Rath Tabor in s. „ Handb . der Gasbeleuchtungskunst " (Franks
, a. M.
1822 , 2 Bde ., m. Steindr .-Taf .) mitgetheilt .
8—»
Gasometer,
Luftmesser , nennt man das von Lavoisier u. A . erfundene In¬
strument , um durch Verbrennen aus den Elementen des Wassers
Wasser zu bilden,
theils die verhältnißmäßig -m Massen derselben genau zu messen,
theils das solcherge¬
stalt gebildete Wasser genau zu sammeln und zu wägen . Van
Marum in Harlem,
v. Hang , v. Seguin , Vogt und Pearstn haben diese Maschine
sehr vereinfacht.
Gasopyrion,
elektrisches Feuerzeug s ( . d.).
Gassener
leuchtn
ng kannten im Alterthume schon Rom , Antiochia rc.,
wenigstens in den Hauptstraßen und auf den Hauptplätzen , durch
Laternen . In
Paris wurde 1521 , 1526 und 1553 den Einwohnern bereits
befohlen , von 9 Uhr
Abends an wegen Raub und Mordbrand auf den Gassen Lichter vor
den Fenstern
brennen zulassen . ImNov . 1558 erhielt die Stadt Laternen . 1667
erhielt Paris
die jetzige Erleuchtung , welche London 1668 nachahmte und
1736 die jetzige ein¬
führte . Ihre Straßenerleuchkung
erhielten Amsterdam 1669 , Berlin 1679,
Wien 1687 . Leipzig 1702 , Dresden 1705 , Frankfurt a . M . 1707 ,
Basel 1721.
Die Art der Gassenerleuchtung ist sehr verschieden. In neuerer
Zeit braucht man
dazu in der Mitte der Straßen hängende Reverberen ( Lichtwerfer ).
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Gassendi
Pierre
(
), PräposituS der Domkirche zu Di ' nc und Pros . der
Mathematik zu Paris , geb. 1592 zu Chantcrsier bei Digne in der Provence . Ein
lebbafter und durchdringender Geist , ein glückliches Gedächtniß und eine glühende
Wißbegierde erregten früh die Hoffnung , daß er einmal etwas Ausgezeichnetes
werde leisten können .
Ältern wandten daher , wiewol sie arm waren , Alles auf
seine Erziehung . Man erzählt , daß er schon in s. 4 . Z . kleine Predigten hielt . Seine
Liebe für die Astronomie zeigte sich fast ebenso früh . Er entzog sich den Schlaf , um
den gestirnten Himmel zu sehen. Kaum hatte er in Digne seine Studien vollendet,
als er schon Rhetorik lehrte . Erfand Beifall , obwol ererst16 Z . alt war . 1614
wurde er zum tkeolog . Lehrer in Digne ernannt , und 2 Jahre nachher erhielt er den
Lehrstuhl der Theologie u. Philosophie aus der Universität zu Aix . Nach 8 Jahren
führte ihn die Liebe zur Einsamkeit nach Digne zurück, wo er ein Werk gegen die
Aristotelische Philosophie schrieb, aber nicht vollendete . Darauf studirte er eifriger
Naturwissenschaften und selbst die Anatomie , und verfaßte eine Schrift , um zu be¬
weisen , daß der Mensch nur zu vegetabilischen Speisen bestimmt , und daß der Ge¬
nuß des Fleisches ein gefährlicher Mißbrauch sei. Der kränkliche Mann selbst lebte
nach diesen Grundsätzen . Auch als Astronom war G . ausgezeichnet, wiewol er diese
Wissensch . nur in Rücksicht der Astrologie erlernt und die Chimären der letztern erst
spät aufgegeben hatte . Wir besitzen von ihm u. a. : Beobachtungen eines Merkurdurchganges durch die Sonne („ k.pi ^l. ack 8rli >cli!,rcl » i» kle 5Icru » >><> in 8ols
>>-<>" , in s. Werken ), und geschätzte Biographien mehrer der berühmtesten derzeit.
Astron ., deö KopernicuS , Tycho -Brahe , Peurbach u. Regiomontanus (Zoh . Mül¬
ler ), welcher der Ausg . s. Werke einverleibt sind. Ein Proceß zog ihn nach Paris , wo
er mächtige Freunde bekam, deren einer ihm den Lehrstuhl der Mathematik an dem
I. ^ sl verschaffte. Descaries brach danials eine neue Bahn in der Philo¬
sophie. G . griff ihn mit solchem Erfolg an , daß sich die Philosophen der damaligen
Zeit in Cartesianer und Gassendisten theilten . Schon auf der Schule hatte ihm die
scholastische Philosophie widerstanden . Das Studium der Natur hatte ihn zu Demokrit und Epikur geführt , deren wichtige Lehrsätze er als ein mit den Alten innig
vertrauter Gelehrter zur Grundlage seiner Physik machte . Er erneuerte die Lehre
von den Atomen und dem leeren Raum in mehren s. Schriften ; aber eben dadurch
zog er sich gefährliche Feinde zu. Ungeachtet der Reinheit seiner Sitten griff man
ihn von Seiten der Religion an , wogegen er sich aber zu vertheidigen wußte . Er
starb den 25 . Oct . 1655 . G .' S Werke wurden 1658 zu Lyon, nebst s. Lebe», von
Sorbiöre , und 1728 zu Florenz von Averrani , jedesMal in 6 Bdn ., Fol ., heraus¬
gegeben . Alle verrathen einen Mann von tiefer Gelehrsamkeit , aber eben diese Ge¬
lehrsamkeit schadet zuweilen seinen Folgerungen und dem Zusammenhange . Ob¬
gleich ihn Gibbon den größten Philosophen unter den damaligen Gelehrten und den
größten Gelehrten unter den Philosophen nennt , so steht doch DescarteS in Anse¬
hung des selbstdenkenden Geistes und StylS über ihm . — Zu s. Familie gehörte
Zean
Jacques,
Graf Gassendi , franz . Generallieut . u . Pair , geb. 1748,
unter Napoleon Senator , Derf . eines geschätzten Werks über die Artillerie . Er befeh¬
ligte 1789 die Artillerie -Comp . , bei welcher Bonaparte als Lieutenant stand
und starb den 14 . Dec . 1828 zu Nuits in Frankreich .
51.
Gaßn e rsIohann Joseph ), geb. am 20 . Aug . 1727 zu Bratz beiPluden ; in
Schwaben , bekannt als Teufelsbanner , war kath . Pfarrer zu Klösterle im BiSthum
Chur . Die Erzählungen von den Besessenen in der Bibel und sein ununterbrochenes
Forschen in den geheimnißvollen Schriften berühmter Magiker hatten ihm den Glau¬
ben in den Kopfgesetzt , daß die meisten Krankheiten von bösen Geistern herrühren,
deren Macht bloß durch Segensprechungen u . Gebete vertilgt werde » könne. Er fing
an , einige seiner Pfarrkinder zu heilen , und erreichte wenigstens so viel , daß er Auf¬
sehen machte . Der Bischof von Konstanz berief ihn in s. Residenz, wurde aber bald
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von der Marktschreierei des Wundertäters
überzeugt und gab ihm den Rath , zu
der geistlichen Seelensorge seiner Pfarrkinder zurückzukehren. Allein G . begab sich
zu andern Reichsprälaten von stärkerem Glauben und bannte die Teufel in ikrem
Gebiete . 1774 erhielt er einen Ruf von dem Bischof zu Regensburg nach Ellwangen , wo eine zahllose Menge Hilfsbedürftiger u . Neugieriger seiner warteten.
Hier heilte G . Lahme und Blinde , vorzüglich aber mitKrämpfen und Epilepsie be¬
haftete Personen . Wenige Fragen waren hinreichend , um zu erfahren , ob die Krank¬
heit von natürlichen Ursachen odervom Teufel herrühre . Nuriin letzter» Falle über¬
nahm G . die Tur . Wenn er seinen Machtspruch en.-isot ! (fahr aus !) aussprach , so
waren die Teufel gehorsam genug , den Kranke » augenblicklich zu verlassen . Ein öf¬
fentlicher Beamter führte über die gemachten Euren ein fortlaufendes Protokoll , in
welchem allerdings die außerordentlichsten Dinge in beglaubigier Form bezeugt wer¬
den . Man hat aber alle Ursache, zu glauben , daß G . gesunde Personen sehr oft die
Rolle von Kranken spiele» ließ, und daß seine Eur bei wirklich Leidenden nur so lange
anschlug , als ihre Einbildungskraft von den Überredungen des Beschwörers erhitzt
blieb . Aufgeklärte Männer erhoben ihre Stimme gegen ihn , und sein Ansehen siel
nach einiger Zeit um ein Merkliches . Erstarb im März 1179 , nachdem ihn der Bi¬
schof zu Regensburg , sein beständiger Gönner , in den Besitz einer einträglichen
Pfarre gesetzt hatte.
Gasie in , Mfl . im Salzachkreise (Salzburg ) von Oberbstreich , 2785 par.
F . über der Meeresfläche , mit Gold -, Silber - und Bleibergwerken und einem
berühmten warmen Bade . S . Koch von Sternfeld „ Über das Gasteimhal und s.
Heilquellen " (München , 2 . Aufl . 1820 ) und Emil 'S „Reisehandb . für Kranke und
Naturfreunde , welche das Thal und Wildbad Gastein besuchen" (Wien 1820 ).
Gastfreiheit.
Die schone Sitte der Gastfreundschaft
verliert sichln
das höchste Alterthum , denn wir finden sie bei dem kaum aus dem Stande der Wild¬
heit getretenen Menschengeschlechte am aufrichtigste,i geübt . Den Fremdling , wel¬
cher, ein fernes Land durchwandernd , hülfsbedürfkig unter ein fremdes Obdach ein¬
kehrt , freundlich aufzunehmen , zu bewirthen und zu schützen, gebot die Stimme des
Herzens , um so mehr , da in jenen Zeiten , wo noch kein Verkehr die Menschen zu ein¬
ander führte , nureinc harte Bedrängnis dieAuffoderung sein konnte, daß ein Einzel¬
ner die geliebte Heimaih verließ und sich in die Fremde hinauswagte , wo er ohne
gastfreundliche Ausnahme verderben mußte . So lehrte die Natur die Tugend der
Gastlichkeit . Wir finden sie in den Mosaischen Urkunden , in den Gesänge » Homer ' s , nicht minder bei den Arabern , den Germanen und fast allen Völkern des Al¬
terthums . Wenn im Allgemeinen die Gastfreiheit überall in der Aufnahme , Bewirthung und Schätzung der Fremden bestand, so waren doch die Begriffe von dem
Maße der Dienste , zu welchen man sich gegen den Wanderer verpflichtet glaubte,
verschieden. Wol keine Nation übertraf darin die Araber . Hier nimmt der Haus¬
wirth — denn noch jetzt lebt diese Sitte unverändert in Arabiens Wüsten fort — den
bei ikm einkehrenden Fremdling brüderlich auf und bewirthet ihn mit dein Besten,
was sein Haus vermag . Er findet sich geehrt durch den Zuspruch des Gastes und
freut sich seiner Gegenwart . Ist aber der Verrath in s. Hause aufgezehrt , und be¬
gebet der Fremde noch länger zu verweilen , so fübrt er ib» zu s. Nachbar , der nun
Beide mit gleicher Freigebigkeit bewirthet . Diese einfache Sitte wurde bei den Griechen
durch die Religion geheiligt . Zeus , der deßhalb den Beinamen des Gastlichen (Lenios)
kalte , war der -Schützer der Fremden , erwachte über sie und rächte jede ihnen zugefügte
Kränkung . Wie wir aus Homer sehen, hatte auch der fromme Glaube , daß die Un¬
sterblichen selbst zuweilen in menschlicher Gestalt aufErden erschienen, Antheil an der
guten Aufnahme der Fremdlinge . Im griech. Alterthume entstand aus der Gastfrei¬
heit der Vertrag der Gastfreundschaft . Einzelne , die bei dem zunehmenden Verkehr
zu häufigen Reisen genöthigt waren , gelobten einander gegenseitige Aufnahme und
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Bewirthung , so oft ein Geschäft sie zu einander führen würde , und diese sagten sie
einander zu, nicht nur für sich, sondern auch für ihre Kinder und Abkömmlinge.
Schon bei Homer finden wir neben der allgemeinen Gaüfrecheit auch die Gast;
freundlchaft . Jedem Einkehrenden tönte die freundliche Begrüßung entgegen:
„Freude dir, Gast, sei kerzlich willkommen uns!
er wird gebadet , umgekleidet , bewirthet , man erfreut sich seiner Erzählung . Erst nach 9
u. 10 Tagen , wenn sich der Fremde nicht früher kund gegeben , ergeht an ihn die Frage:
„Wer , und woher der Minner ? wo hausest du t wo die Erzeuger ?"
Kündigt er sich als einen Gastfreund von Alters her an , so ist man doppelt erfreut,
durch die Erfüllung der gastlichen Pflichten ein altes heiliges Band erneuert zu haben.
Zwiefach willkommen war der Gastfreund , der sich durch die Hälfte des von den
Vatern zum ewigen Wiedererkennungszeichen gebrochenen Ringes bewährte ; und
zum Beweise , daß seine Gegenwart erfreulich gewesen, entlieh man ihn nicht nur
wohl verpflegt , sondern auch niit Gastgeschenken geehrt , welche in der Familie des
äl.
Empfängers als Gegenstände von besonder »! Werthe vererbt wurden .
Homer ( „ >>>lv,>i->." , I . 225 fg.)
Schon
der Alten.
Gastmähler
unterscheidet Gastmahl und Gelag . Das Gastmahl (Eilapine ) gab eine Person
auf eigne Kosten , das Gelag (Eranos ) ward auf gemeinschaftliche Koste» der
Theilnehmenden veranstaltet . Beim Gastmahle fanden sich ein 1) wirkliche Gäste,
welche durch Sklaven dazu eingeladen , 2) schatten (Skiai , Umbrä ), welche von
eingeladenen Gästen mitgebracht wurden , und 3) Parasiten , eine Art von schmaro¬
tzenden Lustigmachern , die sich auch wol einstellten , ohne gebeten oder mitgebracht
zu sein. Bei den Griechen erschienen bloß Männer , bei den Römern auch Frauen.
Die Anzahl der Gäste war unbestimmt . Ehe sie zu Tische gingen , wurden ihnen
die Füße gewaschen und gesalbt . Bei Tische saß man in der ältesten Zeit , später¬
hin lag man , auf folgende Weise : Um einen Tisch waren , oft von Cedernhvlz
verfertigte oder mit Elfenbein ausgelegte , mit Silber und Gold verzierte und
mit köstlichen Decken belegte Rlihebetten (Ottomanen ) gestellt. Der Liegende hatte
den Ober heil des Körpers auf den linken Ellbogen gestützt, den Unterleib gerate
ausgestreckt oder etwas gebogen , im Rücken lagen zu größerer Bequemlichkeit bis¬
weilen kleine Polster . Der Erste am obern Theile des Ruhebetts streckte seine Füße
hinter dein Rücken des neben ihm Liegenden aus , der Zweite lag mit dem Kopfe nahe
an dem Schoß des Ersten und streckte seine Füße hinter dem Rücken deü Dritten
aus w. Daß unter den Plätzen ein gewisser Rang stattfand , leidet keinen Zwei¬
fel, allein man ist über die beobachtete Rangordnung nicht gewiß . Da die Tische
nicht , wie bei uns , mit Tüchern überdeckt, und die Speisen (die, weil nian Mes¬
ser und Gabel nicht kannte , von den Vorschneidern in kleine Stücke zerlegt waren)
auf den bloßen Tisch gelegt wurden , so wurde dieser nach jedem Gange mit Schwäm¬
men abgewischt , sowie auch für die Gäste Wasser zum Waschen der Hände umhergereicht wurde . Seine Serviette brachte jeder Gast mit . Der Gänge bei der
Mahlzeit waren 3 : das Vormahl , wobei man lauter die Eßlust reizende Speisen
auftrug , das Hauptinahl , welches aus mehren und besser zubereiteten Speisen be¬
stand , und der Nachtisch mit Näschereien . Während des Mahles trugen die Gäste
weiße Kleider , schmückten sich mit Kränzen und salbten sich oft Haupt , Bart und
Brust mit duftenden Ölen . Das Speisezimmer selbst wurde mit Kränzen ge¬
schmückt, und die Rosen , die als Sinnbild des Schweigens über dem Tische aufge¬
hängt waren , haben das noch jetzt üblicheSprüchwork : Einem etwas -u>!>r„ >i>>(un¬
ter der Rose) mittheilen , veranlaßt . Der Symposiarch (Tafelfürst ), entweder der
Wirth selbst, oder eine von ihm ernannte Person , sorgte für Alles zum Gastmahle
Nöthige ; der Schmausköuig oder das Auge führte die Aufsicht über das Trinken;
der Austheiler theilte Jedem seine Portion zu, und Weinschenken , meist schöne Kna¬
ben , reichten die gefüllten Becher dar , an denen gewöhnlich Kunst und Pracht wett-
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eiferten , und die auch der Kränze nicht ermangelten . Den Wein trank man mit
Wasser gemischt. Das eigens kierzu bestimmte Mischgefäß hieß Krater (Misch -,
krug ), aus welchem mit einem Schöpfkrüglein (rv .itliuH in die Becher ( >>» <:» !->)
eingeschenkt wurde . Der üppige Römer trank aus Krystall , Bernstein und köstlicherMurrha , einer Art Porzellan , die PompejuS einführte , ausOnyx , Beryll und
künstlich getriebenem Golde , mit Edelsteinen beseht. Gewöhnlich brachte man einen
Becher dem guten Gott , einen dem errettenden Zeus , einen der Hygiea , und einen
dem Mercur , oder wieAndre wollen , den ersten dem olympischen Zeus , den zweiten
den Heroen , den dritten dem errettenden Zeus . Nur die Mäßigen aber begnügten
sich mit dieser Zahl der Grazien , Andre gingen über die Zahl der Musen hinaus,
denn man trank nicht bloß in die Runde (Encyklopofie ) , sondern auch auf das Wohl
abwesender Freunde und Geliebten , und dann so viele Becher , als der NameDuchstaben enthielt , ja man stellte förmliche Trinkkämpfe mit ausgesetzten Preisen an.
Natürlich machte es einen Unterschied, wer sich bei dem Gastmahle befand , denn
ein -Symposion von jungen Leuten und eins von Philosophen oder Staatsmännern
hatte freilich verschiedene Unterhaltung . Außer der Unterhaltung durch Gespräche,
die oft, wie wir aus Plato ' S und Plutarch 's Symposien sehen, sehr ernst und phi¬
losophisch war , öfters aber im Scherz und Witz sich umhertrieb , wobei die Räthsel
und Gryphen ( s. Gryp h i) eine große Rolle spielten, halte man noch die durch Ge¬
sang , und das Skolion (s. S ko lien ) stimmte bald zu heiterer Freude , bald zu er¬
habenem Ernst . Nach beendigtem Mahl erschienen zur Belustigung der Gäste Flö¬
tenspieler , Sängerinnen , Tänzerinnen und Possenreißer aller Art , oder die Gäste
trieben selbst allerhand Spiele , unter denen der Kottabos berühmt ist. Bei feier¬
lichen und prächtigen Gastmahlen theilte der Wirth zuletzt noch Geschenke an sein«
Gäste aus , welche Apophorcta hießen. Öfters wurden diese zu größerer Be¬
lustigung durch eine Lotterie verloost.
NI.
Gaston
deFoix,
Herzog von Nemours , Sohn Jeans de Foip , Gra¬
fen d'Estampes , geb. 1488 von Marie v. OrleanS , der Schwester Ludwigs XU .,
war der Liebling s. königl. Oheims , der mit Wohlgefallen zu sagen pflegte : „ Ga¬
ston ist mein Werk , ich habe ihn auferzogen und ihn zu den Tugenden gebildet , die
man schon in ihm bewundert ' . In einem Alter von 23 I . machte er s. Namen
unsterblich in dem Kriege , den Ludwig in Italien führte . Er schlug ein Schwei¬
zerheer zurück, ging i» reißender Schnelle über 4 Flüsse , verjagte den Papst
aus Bologna , gewann am 11 . April , am Ostertage 1512 , die berühmte
Schlacht von Ravenna , und endigte hier sein kurzes , aber glorreiches Leben,
als er einen Haufen Spanier , der sich zurückzog, einschließen wollte .
5;,
Gastrisch
a ( . d. Griech .), das auf die Verdauung Dezughabende . G astri scheS System
begreift alle Theile des Körpers , die die Verdauung möglich
machen , gastrische Krankheiten
sind solche, in denen vorzüglich die Ver¬
dauung gestört ist. D r die Vorschriften der Gesundheitslehre in Rücksicht des Es¬
sens u. Trinkens so häufig übertreten werden , die Beschaffenheit der Nahrungsmit¬
tel selbst oft fehlerhaft , das gastrische System aus vielen Theilen zusammengesetzt,
und der Einfluß der äußern Temperatur auf dasselbe sehr bedeutend ist, so müssen
gastrische Krankheiten nothwendigerweise häufig vorkommen . Ihre Zeichen sind:
MangelanEßlust , bitterer , widriger Geschmack, dick belegte oder schleimige Zunge,
häufiges und unangenehmes Ausstößen , Ekel und Erbrechen , Druck und Schwere
im Unterleib «, Durchfall oder Verstopfung u . s. w. Wegen der genauen Verbin¬
dung , in der die übrigen Theile des menschlichen Körpers mit den Verdauungs¬
werkzeugen stehen, verbinden sich die gastrischen Krankheiten häufig mit andern,
z. B. mit Fieber
, daher gastrisches Fieber. Gastrisches Heilverfah¬
ren ist kunstmäßige Anwendung der die erwähnten Krankheiten hebenden Mittel;

Gasiroinanie

Gau

525

wii' begreifen darunter die Anwendung Erbrechen oder Durchfall erregender Arz¬
II'.
neien und eine strenge Diät .
im Essen und Trinken , und Gastrono¬
Schweigern
manie,
Castro
mie , die Kenntniß von Allem , was darauf Dezug hat . Die Römer hatten diese
Schweigern auf die gröbste und üppigste , die Franzosen haben sie auf die feinste,
mit Gesundheit und geselligem Frohsinn übereinstimmendste Weise ausgebildet.
<S. den pariser „ 4 !iiii>i>.iL des gouini .inds " (der neue , feit 1825 , enthält frohe
Gesänge von Böranger u. A .) .
Bauch ) , eine besondere Art der Wahr¬
(
von
Gastromantie
sagerei bei den Griechen . Man stellte gewisse weitbauchige Gläser , mit klarem
Wasser gefüllt , auf einen Platz , und brennende Fackeln rings umher . Dann betete
man mit leiser Stimme zu einem Dämon und legte ihm die Frage vor , deren Auflö¬
sung man begehrte . Nun mußte ein keuscher und unbefleckter Knabe oder eine
schwangere Frau mit Sorgfalt alle in den Gläsern sich ereignenden Veränderungen
bemerken und zugleich von dem Dämon eine Antwort wünschen , erbitten und auch
fodern . Dieser gab sie endlich durch gewisse in den Gläsern sich zeigende Bilder,
welche die Zukunft verkündigen sollten.
Christoph ), Hofrath , geb. zuLichtenau im Nürnbergi¬
(
Johann
Gatterer
schen d. 13 . Juli 1121 , studirte zu Nürnberg und Altdorf hauptsächlich historische
Wissenschaften , erhielt eine stelle an dem Gymnasium in Nürnberg , kam 1158 als
ordentl . Pros . der Geschichte nach Gbttingen , und starb daselbst den ü . Apr . 1199.
Er beherrschte das ganze Gebiet der Geschichte und ihrer Hülfswissenschafren , der
Geographie , Genealogie , Heraldik , Diplomatik , Numismatik und Chronologie,
hellte theils das Ganze , theils einzelne Theile derselben durch wichtige Werke und Ab¬
handlungen auf , und führte in das Studium der allgemeinen Weltgeschichte und in
die akademischen Vortrage derselben die bessere Methode ein, welche die Erzählung
nach der Zeitfolge mit Synchronismus verbindet . Vor allem hatte sich die alte Ge¬
schichte der wichtigsten Aufklärungen durch s. Fleiß , s. gründliche Gelehrsamkeit und
s. historischen Forschungsgeist zu erfreuen . Zu beklagen ist es , daß viele s. Werke
unvollendet geblieben sind. Über Diplomatik , Chronologie , Genealogie , Erdbeschrei¬
bung und Heraldik hat er höchst schätzbare Handbücher herausgegeben . Die k.
Societät der Wissenschaften in Göktingen hatte an ihm eins ihrer thätigsten Mit¬
glieder ; er selbst stiftete 1164 das historische Jnstitur , dessen Direckor er 1161
wurde . Gatterer ' sTochter , Magdal . Philipp ., verwitw . Engelhard , geb. 1156,
hat sich als lyrische Dichterin bekannt gemacht . Heyne hat in einem Elogium auf
Gatterer die Verdienste desselben gebührend gewürdigt ; in den „ Zeitgenossen " ,
Nr . II ., befindet sich ebenfalls eine gut geschriebene Biographie und Charakteristik
Gatterer 's von Malchus.
( >>l>»„ s) . In den ältesten Zeiten war Deutschland in Gaue , d. h. in
Gau
Bezirke von etlichen O. uadratmeilen , nach gewissen Grenzen von Gebirgen , Ge¬
wässern u. s. w. eingetheilt . Mehre Gemeinden lebten darin in einer gewissen Ver¬
bindung . Über die Gaue waren Grafen oder Richter gesetzt; daher Gaugrasschaften . (S >. Graf .) Mit der Veränderung der Grafen veränderte sich auch dieses.
Gegen das 12 . Jahrh , kamen die Gaue als politische Eintheilunq in Deutschland
ganz ab , und nur in den Namen mehrer Gegenden (Breisgau , Sundgau u . s. w .)
ist eine Erinnerung an sie geblieben ; doch gibt es noch hier und da, wenigstens in
genannt
Niedersachsen , kleine Verwaltungsbezirke , welche Gohgrafschaften
werden , und deren Vorsteher eine den Ämtern untergeordnete Behörde bilden , wie
denn selbstaufden größern Pachtämtern jener Gegend den Aufsebern der Ackerknech¬
beigelegt wird . S . A . v. Wersebe , „ Beschr.
te -c. zuweilen der TitelGohgrasen
der Gaue zwischen Elbe , Saale , Ünstrut , Weser und Werra im 10 . u . 11 . Jahrh.
(Hanover 1829 , 4 ., m. e. Ch .) ; u. v. Leutsch, „ MarkgrafGero " (Leipz. 1828 ).
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(Karl Franz ), aus Köln , Architekt der französ . Regierung (seit 1816 ),
verdankt s. Bildung der Kunstakademie zu Paris , während seines Aufenthalts in
Rvm ( 1811 und 1818 ) faßte er den kühnen Entschluß , durch eine Reise nach Ru¬
inen , die ihm seinen gestörten Frieden wiedergeben sollte, eine Fortsetzung des gro¬
ßen Prachtwerks über Ägypten zu liefern und die Arbeiten des ägyptischen Instituts
allem zu vervollständigen . Als er , von Niebuhr berathen , und vorbereitet durch
ein genaues Studium der Hülfsmittel , seinen Plan auszuführen im Begriff war,
schien das Zusammentreffen mit einem reichen Reisenden , der G . sich zu verbin¬
den wünschte , sein Wagniß zu begünstigen . Aber schon bei der Ankunft in Ägyp¬
ten mußte er sich von diesem Reisegefährten , auf den sein Unternehmen zum Theil be¬
rechnet war , trennen . Obgleich auf seine wenigen eignen Mittel von nun an be¬
schränkt , blieb G . doch unerschütterlich in seinem Vorhaben . Allein , ohne Die¬
ner und Führer , selbst ohne Gepäck , folgte er von Alexandria aus zu Fuße einer
kleinen Earavane mitten durch die Wüste . Ohne die Landessprache zu kennen und
mit Mundvorrath versorgt zu sein, würde ihm die Fortsetzung der Reise doch un¬
möglich gewesen sein, Hütten nicht die gastfreien Araber ihn jeden Abend eingeladen,
das Nachtessen ,m Lager mit ihnen zu theilen . Nach den schrecklichsten Entbehrun¬
gen und Anstrengungen erblickte G . die Pyramiden . Kleinliche Eifersucht wider¬
setzte sich in Kairo der Fortsetzung seiner Reise . Der englische Eonsul Soli suchte
die Ausfertigung des FirmanS zu hintertreiben , der ihm weiter zu gehen erlaubte;
durch den Zeitverlust ging des Reisenden kleine Baarschaft aus ; auch sein Muth
wich dem Andränge so vieler Widerwärtigkeiten . Da nahm sich Drovetti , der ehe¬
malige franz . Generalconsul , des Reisenden wohlwollend an , sorgte für den Firman
und eilte ihm nach Theben voraus , wo G . nach einer Nilschifffahrr von 32Tagen
eintraf . Dort wählte Drovetti Araber , denen er durch Versprechung das Leben
und die Sicherheit des jungen Reisenden empfahl , sorgte für die Barke , die , mit
Zwieback , Reis und trockenem Gemüse beladen und von einer Matte bedeckt, die
Earavane aufnahm , zu der 4 Matrosen , ein Lootse und ein franz . Mameluck , der
als Dolmetscher dienen sollte, hinzukamen . Roch 14 Togen kam G . nach Essuan,
zu den Trümmern des alten Svene , an Ermenti , Edfn , Com Ombos absichtlich
vorbeieilend . Man hatte ihm gestattet , die Nilfälle zu überschreiten und selbst gegen
sonstige Sitte , die von Theben mitgebrachten Matrosen zu behalten ; nur eine» » et¬
hischen Lootsen nahm er in Effnan mit sich und einen Dolmetscher für die in Nubien
einheimische Barabara -Sprache . Aus dieselbe Weise , wie zu Herodot 's Zeilen ver¬
fahren wurde , kam G . über die ersten Nilfälle hinweg . Den Wind benutzend,
der seiner Stromauffahrt
bis zu den zweiten Nilfällen günstig war , bezeichnete er
sich nur flüchtig die Stellen , die er bei der Rückkehr genauer untersuchen wollte , und
erreichte glücklich den Zielpunkt seines StrebenS . Herr seiner Fahrt , hing es ganz
von ihm ab , anzuhalten , wo er wollte , und in Muße zu zeichnen und zumessen.
Erfand 21 Denkmäler , zwischen der zweiten Katarakte und Philü , die bisher völlig
ungekannt oder noch nicht in Zeichnungen gesehen waren ; und sowol seine Wahl als
seine Darstellung hat überall die gerechteste Anerkennung erhalten . Die Treue und
Wahrheit seiner Zeichnungen , die auch im Stiche nicht verloren gegangen ist, und
die Genauigkeit seiner Maße und andern Angaben hat G .'S „Neuentdeckten
Denkmälern NubienS " (Stuttg . , Cotla . gedruckt in Paris , 12 Hefte , jedes zu
4 — 6 Kpfrn., gr. Fol., geendigt 1828) das einstimmige Zeugniß der franz. Be¬
urtheilet verschafft , daß es sich durchaus als nothwendige Fortsetzung an „ das
Werk des Siegs und des Genies " , an die prächtige Beschreibung von Ägypten an¬
schließe, die das Nilland nur bis Philä umfaßt . Den Text hat größtentheilö
Niebuhr besorgt , in dessen Händen G . die zahlreichen Inschriften zurückließ,
die er in Nubien gesammelt hatte . Niebuhr gab Proben davon in seinen „ l„ Lorijiliones Iiu1noi, !>ci" (Rom 1820 , 4.). Nach der Rückkehr von seiner Reise
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halt sich G . einige Zeit in Rom auf . Dann wurde er in Frankreich naturalisirk
^
und erkielt 18 - 5 das Kren ; der Ebrenlegion .
Michel Cbarles ) ,Herzog v. Gai -ta , geb. 1758 zu ^ >.-De(
Martin
(wandln
nis , -Tobn eines Advocaten , war selbst Advocat und wurde , 22 I . alt , Burea ichef
des GeneraldirectorS des Deport . .lax impoxiticmx . ?lls die Finanzverwalkung
1789 in eine sslaiionalschahkammer umgewandelt wurde , ernannte man G . zum
Mitglieke der mit ihrer Leitung beauftragten Commission . In der Schreck , nszeit gelang es >hm , durch CambonS Vermittelung die 48 alten Finanzeinnekmer zu
rette », welche der Convent aus Unwissenheit in das Decret mit inbegriffe » batte,
dem zufolge die 60 Generalpächter als Opfer des RevolutionSgerichkS fielen. Dann
rettete er dem berühmten D ' Espr . meSnil , ehemal . Parlamentsrath , das Leben.
trug ihm wieder
Später zog er sich von allen Geschäften zurück; derDirecrorSieyeS
eine Stelle an , und nach den, 18 . Brumaire ernannte ihn Bonaparte zuui Finanzminister , in der Folge zum Herz . von Gai '-ra. Er behielt das Finanzministerium
bis zur Restauration , saß dann 1815 — 18 in der Deputirtenkammer , wurde 1820
Gouverneur der franz . Bank , verlor diese Stelle wieder , blieb indessen fortwährend
und noch im 1 . 1826 bei derselbe», thätig . G . hielt sich stets von allen Parteien
entfernt , und ward von allen gesucht. Er zuerst hat Ordnung und Festigkeit i» das
franz . Finanzwesen gebracht . Die „ 41ä.,.oi,ax , x„ ,,,a,,i, >. vpinionx ,-t .-ciix .1.I.li » . I>» u »>o Caicke." (Paris 1826 , 2 Bde .) sind für die Geschichte des
!U.
franz . Finanzwesens von 1800 — 20 sehr wichtig.
Friedrich ), Hofrath und Ritter , Mitgl . der k. fran ) . Akad . der
(
Gaus, Karl
Wissensch ., einer der größten Mathematiker , geb. d. 23 . Apr . 1777 in Braunschweig,
seit 1807 Pros . derMathem . u. Astronom , in Göktingen , gab schon auf der Schule
so deutliche Beweise großer Talente , daß er die Aufmerksamkeit des Herzogs Karl
Wilh . Ferdinand auf sich zog, der s. fernere Wissenschaft!. Ausbildung aufalle Weise
unterstützte . Bereits in s. Doctordisputation ( 1799 ) legte G . Proben s. Scharfsinns
ab , dadurch , daß er die frühern Bemühungen , den Hauptsatz der Algebra zu beweise»,
kritisirte und selbst einen neuen , sirengen Beweis lieferte. Aber schon 1801 ent¬
wickelte er s. Kräfte glänzender , indem er s. „ Dixgnixiiion ' xi »!,, >,rti,v,a " (Leipz.
1801 ) bekanntmachte , ein Werk voll der feinsten mathemar . Speculation , durch
welches die höhere Arithmetik mit den schönsten Entdeckungen bereichert worden ist.
Als G ., von dem ganz eigenthümlichen Reize , welche» diese Speculationen gewäkren,
getrieben , s. ganze Kraft darauf zu verwenden anfing , war Das , was Andre bereits
geleistet harren , ihm größtentheils unbekannt ; diesem Umstände verdanken wir die
neuen Beweise der »leisten Sätze , deren Strenge undEleganz an die alrenGeometer
erinnert . Als am Anfange dieses Jahrh , die neuenPlaneten entdeckt wurden , such¬
te und fand G . neue Metboden zur Berechnung ihrer Bahnen ; er wandte diese
Methoden selbst an , verschaffte uns dadurch eine schnelle und genaue Kenntniß je r
neuenPlaneten und theilte endlich die Methoden selbst in der „ '17,,',» ia » ,nt » x
>»»» m cool ." (Hamb . 1809 , 4 .) mit , einem Werke , welches viel beigetragen hat,
dem uni diese Zeit erwachenden Sinne für genauere und folgerichtigere Benutzung
der astronom . Beobachtungen die rechte Richtung zu geben. Später hat G . dem
Probleme von den Störungen der Himmelskörper eine neue Ansicht abgewonnen,
deren Ausführung und Anwendung auf die Pallas wir noch erwarten . Auch s.
,, I Iwo, i„ aciinlnniitionis obsorvatioiium o,,o,iI,,,x >>>!,, !,nix olixnxiae " (Gött.
1823 , 4 .) hat die Wissenschaft bereichert . Seit der Vollendung der neuen göttirger
Sternwarte hat er auch den astronom . Beobachtungen seine Zeit gewidmet ; jetzt ist
er mit derFortsetzung der dänischen Gradmessung im Königreiche Hanover beschäf¬
tigt , bei welcher Gelegenheit er die schöne Erfindung gemacht hat , die entferntesten
Stationen durch reflectirteS Sonnenlicht sichtbar zu machen . Der götkinger So¬
cietät hat er von Zeit zu Zeit Abhandlungen vorgelesen, welche eine Zierde der Com-
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mentarien sind. Alle wissenschaftliche Leistungen dieses originalen Geistes aufzu¬
zählen , würde hier am unrechten Orte sein ; aber erwähnen müssen wir , daß
alle Arbeiten von G . eine Vollendung besitzen, welche nichts zu wünschen übrig
läßt ; er ist nie zufrieden mit der Entdeckung einer neuen Wahrheit oder Methode:
vollendet erscheint sie vor dem Publicum , und selbst in der Sprache zeigt sich die
sorgfältigste Feile . Über das von G . erfundene Instrument , Heliotrop , s. m . BoLe's „ Astronom . Iahrb ." für 1825 . ,
80.
Gavotte,
ei » vorzüglich zum Tanz angewandtes Tonstück von munterm
Charakter . Es besteht aus zwei Reprisen , fängt im Auftakt an und sieht im Allabrevetakt . IedeReprise besteht aus 8 Takten . Der Grundrhythmus dieses Tonstücks
ist also :
Da dieBewegung wegen dieses letzten Falles an
und für sich etwas lebhaft ausfällt , und der Charakter der Gavotte zwar munter , aber
dabei auch zärtlich ist, so sind Achtel die geschwindesten Noten , die darin vorkommen.
Die Gavotten waren ehemals auch in Sonaten , Suiten u. s. w. eingeführt , da
man sich nicht genau an diejenige äußere Form band , die sie^als Tanzstücke hatten.
Neuerdings ist dieser Tanz wieder hervorgesucht und beliebt geworden.
Gay
(John ), englischer Lieder- und Fabeldichter , geb. 1688 zu Barnstaple
in Devonshire , erhielt von Luck, Schullehrer an diesem Orte und Dichter , eine Er¬
ziehung , die zur Entwickelung seines Talents für Poesie nicht wenig beitrug . Er
ging in die Plane seines unbegütei -ten Vaters , der ihn zu einem Krämer bestimmt
halle , nicht ein, sondern verließ die Lehre und trat 1712 als Secretair in die Dienste
der Herzogin v. Monmouth . Hier blieb ihm Muße genug , die Dichtkunst zu üben.
Er machte s. „ llu, »I -.ports " , ein ländliches Gedicht in 2 Ges ., bekannt , und wid¬
mete sie dem berühmten Pope , welches die erste Veranlassung zu der vertrauten
Freundschaft zwischen beiden Dichtern gab . 1713 ließ er s. Komödie : „ I l,e » ile
ok ll.il >, " , drucken, die auf der Bühne kein Glück gemacht hat , und gab um dieselbe
Zeit,, 'lll, « »liegst,oi ä 's -vrelr " heraus , eine aus 6 Eklogen bestehende, aus der ge¬
meinen Wirklichkeit geschöpfte Schilderung des engl . Landmanns , welche dem Ge¬
schmacke s. Landsleute sehr zusagte. Da er aber dieses Werk dem Lord Bolingbroke
zugeeignet hatte , so mußten ihm die darauf gegründeten Hoffnungen zur Beförde¬
rung bei der neuen Regierung fehlschlagen , obgleich er , als Secretair des Grafen
Clarendon , engl . Gesandten am hanöv . Hofe , im letzten Regierungsjahre der Kö¬
nigin Anna , zu glänzenden Erwartungen berechtigt war . Nach s. Rückkehr trat er
niit der Tragikomödie „ äVIi.it - ll' veo.ill - it " , und 1717 mit der unter Pope 'S und
Arbuthnol 's Beihülfe geschriebenen Komödie „71,,ee linurs aller „ isria ^ e" auf,
konnte aber nur für die erstere einigen Beifall gewinnen . Er begab sich hierauf nach
Aachen und lebte einige Zeit auf dem Landsitze des Lord Harcourt . Hier veranstal¬
te ;.' er die Herausgabe s. Gedichte aus Subskription , die ihm 1000 Pfund ein¬
brachte . 1724 erschienen „77>e captives " , ein gut aufgenommenes Trauerspiel,
und 1726 der 1. Bd . s. zum Unterrichte des Herzogs v . Cumberland geschriebenen
Fabeln , durch welche er sich bei den Engländern den Namen eines classischen Dich¬
ters erwarb . Einen beispiellosen Beifall erhielt seit 1727 s. „ ke ^ ir » opera"
(Bettleroper ), welche ein Nationalstück der Engländer geworden ist. Dieser Oper
liegt eine wahre Anekdote aus dem Leben des berüchtigten Ionathan Wild zum
Grunde . Ein zweiter Theil , unter dem Titel „ l'ol H " , wurde nicht auf die Bühne
gebracht .
Die „ lle ^ -;»>8 vpera " gewann ihm das Wohlwollen vieler Großen,
besonders deü Herzogs und der Herzogin v. Queensberry , in deren Gesellschaft er
den letzten Theil s. Lebens zubrachte , nachdem er vergeblich auf eine Anstellung von
Georg II. und s. Gemahlin gehofft , die ihn vor ihrer Thronbesteigung persönlich ge¬
schätzt hatten . Er starb am Ende 1732 und wurde in der Westminsterabtei begra¬
ben. Der zweite Theil s. Fabeln , meist politischen Inhalts , erschien, durch den
Herzog v. O. ueensberry besorgt , erst nach s. Tode . Gay war , nach Pope 'S Ur-
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theil , ein gerader anspruchsloser Mann , der so redete, wie er dachte , und immer pr
mißfallen fluchtete . Johnson spricht ihm mit Recht jene me » 5 clivinloi ab , dir
das Eigenthum großer Dichter ist , läßt ihm aber als einem Sänger einer niedern
Sphäre , besonders in der Darstellung des wirklichen Lebens , volles Recht wider¬
fahren . Er preist ihn als den Erfinder der Liederoper , welche die italienische lange
Zeit verdrängte und über ein halbes Jahrh , sich mit Beifall auf der Bühne erhielt.
G a y - Lu ssac, Mitglied der Akad . der Wissensch . und seit 1816 Profi an
der polytechnischen Schule zu Paris , Chemiker und Physiker , machte sich zuerst
durch eine Luftfahrt in Paris bekannt , indem er sich, vereint mit Bist , in s. Bal¬
lon zu der bis dahin noch unerreichten Höhe von 3600 Toisen erhob . Diese Lustreise gab ihm (Gelegenheit zu einer Menge merkwürdiger Entdeckungen im Reiche der
Physik , die sich, wie z. B . s. Wahrnehmungen über das Steigen und Sinken des
Quecksilbers und mehrer andern flüssigen und elastische» Körper in den höher » Luft¬
schichten, sowie unter den verschiedenen Wärmegraden , durch wiederholte Versuche
stets als richtig bewährt haben , und unter Anderm die erste Veranlassung zu des
Engländers Dalion scharfsinnigen Untersuchungen und Beweisen über die ungemeine , bis zur Verdoppelung steigende Ausdehnung des Volumens der Flüssigkeiten
(namentlich des Wassers ) bei dem Durchgänge durch alle Grade der Temperatur vom
Gefrier - bis zum Siedepunkte gaben . Später verband sich Gay -Lussac mit Alep.
v. Humbosdt zu einem Versuch der genauen Bestimmung der Abweichung des mag¬
netischen Äquators von dem Erdäquator , wobei beide Gelehrte sich auf die von Lapeyrouse in dieser Beziehung gemachten Wahrnehmungen stützten. Man hat von
Gay -Lussac interessante Aufsätze in den „ ,V» »!,l >>- >lo oliiinie " und dem „ kulletin
<l«: ü>d>»eiätö pliil » ,» itl,iguc " ; niit s. jetzigen Collegen Thenard gab er „ Idealivralies s,I>)°!Üun-eI,iiui <q» <>?, 1-ülo .- nur In ssle gulvuuiguo , ct ler prekär »tionr cku
p>oUrinsium " (Paris 1811 , 2 Bde .) heraus.
Gaza TheodoruS
(
) , ein Nachfolger des Emonuel Chrysoloras als Lehrer der
griech. Sprache zmd Literatur im Abendlande . Er kam als Flüchtling nach der Er¬
oberung von Konstantinvpel durch die Türken nach Italien und erwarb sich dort eine
genaue und fertige Kenntniß der Landessprache . 1140 wurde er öffentlicher Lehrer
zu Ferrara , und l ) 51 zog ihn Papst Nicolaus V. mit a. Gelehrten nach Rom , wo
der CardinalBessarion ihn in s. Gefolge aufnahm . Nach NicolauS 'sTode beriefihn
König AljonS nach Neapel , und als der Tod ihm auch diesen Gönner geraubt hatte,
kehrte er nach Rom zurück , wo cr aber durch eine geringe Belohnung des Papstes
Sinus l V. für eine Dedicarion so gekränkt wurde , daß er sich nach Ferrara und von
da nach Calübrien zurückzog, wo er
starb . G . hat nicht bloß als Lehrer durch
das Wort , sondern auch durch s. Schriften , unk »amentlich durch lat . Übers . griech.
Classiket zur Verbreitung des Studiums der griech. Literaturgewirkt . Seine Haupt¬
arbeit ist eine Übersetzung der naturgeschichtlichen Schriften des Aristoteles.
Geb:
lk werden bald die jammilichen Balken eines Gebäudes , bald bloß der
oberste Theil oder das H-mptgesimS einer Säulenstellung genannt , welches auf den
Säulen ruht und aus 3 Theilen besteht , dem Unterbalken oder Architrab , dem
Fries und dem Kranze . (L7. Säule .) Die schicklichste Höhe des Gebälkes bei jeder
Art von Säulen ist der vierte Theil der Säulenhöhe selbst; ist eS höher , so scheint es
dasGebäude zu erdrücken , und niedriger gibt es den: Ganzen ein ärmliches Ansehen.
Bei jeder Säulenordmmg findet man hierin übrigens Verschiedenheit . (S . Säu¬
le nord nun g.)
Gebärde,
von dem veralteten Gebührn , gebühren , als Haupt Zeit¬
wort , auch : sich gebühren , sich betragen . Unter Gebärde in der bestimmten Be¬
deutung versteht man eine Art des pbrOognomischen Ausdrucks des Innern im Kör¬
per : es ist aber nicht leicht , diese ) ^ lau zu bestimmen . Von der Miene scheint
sie sich „i folgenden Punkten zu um -- cheiden: 1) die Miene ist bloß etwas VorEor.vcrsativns - Lericon. Bd . IV.
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übergehendes , die Gebärde , obschon sie sich auch in Bewegungen äußert , etwas
Beharrliches ; 2 ) die Miene erstreckt sich bloß auf die Bewegungen des Gesichts , die
Gebärde auch auf den übrigen Körper ; 3) die Miene ist bloß Seelenausdruck im
Gesichte vernünftig sinnlicher Wesen , Gebärden zeigen sich auch bei bloß sinnlicbbczehrenden Wesen ; 4 ) die Miene ist daher Ausdruck der Gesinnung , des freien Cha¬
rakters , Gebärde drückt die eben jetzt herrschende Leidenschaft , den vorübergehenden
Affect aus . So bemerkbar diese Unterscheidungen hin unk wieder sind , so schwankt
doch im Ganzen der Sprachgebrauch . Übrigens ist auch bei diesen Unierscbeidungen nicht zu verkennen , daß Gebärde bald in einem wettern , bald in einem engern
Sinne genommen ist. 2m wettern Sinne besaßt man darunter jeden physiognomischen Ausdruck des Innern
im Körper , und dann sind die Mienen mit darunter be¬
griffen . Jene stumme Sprache mit ihren malenden , ausdrückenden und deutenden
Zeichen , welche man die Gebärdensprache
nennt , würde deshalb aum die Miencnsprache unter sich befassen, sodaß die Gebärdensprache ebcnsowol das Gesicht als
die übrigen Glieder des Körpers zu Darstellungsmitteln
hat . Die Gebärde wäre
demnach das Allgemeine , die Miene das Besondere . Beim Entwurf einer T keorie
der körperlichen Beredlsamkeit wird es dienlich sein, diesen also festgesetzten llnkerschied anzunehmen , und zur Mienensprache auch Das mitzurechnen , was das Ge¬
sicht nach der obigen Bestimmung von Gebärden in veränderter Bewegung aus¬
drückt. Körperliche Beredtsamkeit ist aber die Kunst , einem Andern seine Gedanken
mittelst des Körpers und gewisser Modificationen desselben so mitzutheilen , daß sie
den verlangten Eindruck auf ihn machen . Diese Modificationen des Körpers sind
entweder Bewegungen und Stellungen desselben, oder Töne . Man sieht , daß die
ganze Schauspielkunst sich daraufgründet , indem von den Bewegungen und Stel¬
lungen des Körpers die Äction , und von den Tönen die Declamation abhängt . Die
Action ist nun eigentlich nichts Andres als die Gebärdenkunst selbst in jenem allge¬
meinen Sinne . Jene Bewegungen und Stellungen des Körpers sind nämlich Ver¬
änderungen desselbenoder seiner Theile , in Ansehung ihrer Lage lind Figur , mit ge¬
wissen Veränderungen der Seele übereinstimmend . Die Summe der Bewegungen
ist Gesticu
lation;
aus der Stellung gehen die Attitüden
s ( . d.) hervor , Traqen und Haltung des ganzen Körpers im Stehen , Sitzen und Liegen während
einer gewissen Situation . Hier ist immer etwas Unbewegliches . Festes . Attitüden
macht der ganze Körper ; Gesticulation können nur die beweglichen Theile desselben
machen , Kopf , Arme , Hände , Füße , entweder alle zusamnun oder jedes für sich,
weshalb es auch eine Kops , Arm -, Hände - und Füßesprache gibt , wovon freilich die
meisten Schauspieler nichts verstehen. Vcn allen diesen stummen Sprachen unter¬
scheidet man nun noch besonders die Gesichtssprache,
und zwar nicht ohne
Grund . Das Gesicht ist kein so beweglicher Theil als Kopf , Arm , Hand und Fuß;
theils aber durch die eigenthümliche Bildung und die bleibende Form seiner festen,
theils durch das veränderliche Spiel seiner beweglichen Theile , theils durch Züge,
welche durch Gewohnheit in den beweglichen Theilen fest und bleibend geworden sind,
tritt hier das Innere in dem Außer » in den bedeutendsten , unzweideutigsten und un¬
verkennbarsten Kennzeichen hervor . Hier ist also eine Beweglichkeit ganz eigner Art,
und von einer so großen Wichtigkeit , Laß man wol Ursache hätte , ihr eine vorzügliche
Aufmerksamkeit zu widme » , zumal da es auch hier wieder fast so viele eigne Spra¬
chen gibt , als Theile des Gesichts . Wer eine Stirn -, Augen -, Nasen -, Lippen- und
Wangensprache lächerlich finden wollte , bewiese damit nur , daß er die Natur hier
niemals genugsam beobachtet hat . Diese Gesichtssprache nennt man auch Mimik
(s. d.), ein Begriff , der freilich an sich mehr umfaßt . Wenn Engel die Mimik in die
ethische oder physiognomische
eintheilt , welche die Eigenthümlichkeit eines
Charakters , und in die pathognomische,
welche die vorübergehenden Verwund¬
ungen durch Affectcn u. Leidenschaften in bestimmten Situationen
darstellt , so liegt
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d" ser Eintheilt ng der Unterschied zwischen Miene ». Gebärde im engern Sinne zum
(Grunde . Es ist mich hier räthst »», das Dkienenspiel auf die Gesichtssprache einzufst.raiiken , da ? Gebäi denspirl aber auf die ganze körperliche Beredtsamkeit auszudeh, eii. Gebärdenspiel
wurde deninach sein die vorübergehendeMsdification
des
c anzen Körpe . S, seiner unbeweglichen Theile , in >Lte >lung und Bewegung , zumAiiSi ruck te ? Innern und Austern wahrend einer gewissenSiiuation . Die Bezeichnung
durch Spiel scheint uns bloß von dem Vorübergehenden in dieser Thätigkeit herzu¬
kommen , und nicht etwa von der Leichtigkeit, womit sie ausgeübt wird . Weit eher
könnte man noch an Unwillkürüchkeit denken ( wie bei dem Spiel der Muskeln ), wo¬
mit die äußern Werkzeuge der Thätigkeit der Seele in einer naturgemäßen Äußerung
folgen . .Wer durch Kunst die körperliche Beredtsamkeit üben will und die naturge¬
mäße » Äußerungen nicht trifft , der verfällt in Grimasse . Die Natur , wie sie für
jeden Ausdruck der Leidenschaft , für jede Stimmung derScele ihren eignenTon und
eigne Bewegung in derSiimme
hat , hat auch ihre eignen Bewegungen und Stel¬
lungen in dem Körper dafür . Wehe dem S chauspicler und bildenden Künstler , dem
dafür der femeSinn mangelt . (Vgl . Mimik und Pantomime
.)
NI.
Gebern,
in Indien Parsis , in Persien aber Gebern , Guebern,
Gauern
, d. i. Ungläubige oder Feueranbeter , genannt . Sie selbst nenne » sich
Behendie oder Anbänger des wahren Glaubens , und haben ihre vorzüglichsten
Wohnsitze in den Wüsten von Karamanien gegen den persischen Meerbusen , vorzüg¬
lich aber in den Provinzen Perd Kerani . Dies wenig bekannte , in der Unwissenheit glückliche Volk ist arbeitsam , mäßig und treibt fleißig Ackerbau . Die Sitten
der Gebern sind sanft ; sie trinken Wein , essen alles Fleisch , hcirathen nur eine
Frau , und leben streng und mäßig . Ehescheidung und Vielweiberei sind ihnen
durch die Religion verboten ; bleibt aber die Frau in den ersten 9 Jahren unfrucht¬
bar , so darf der Mann neben derselben noch eine zweite nehmen . Sie verehren ein
einiges bochsiesWesen , das sie den ewigen Geist odcr Perd nennen . Sonne , Mond
und Planeten glauben sie durch verständige Wüsen belebt , erkennen das Licht als
Grundursache des Giuen , die Finsterniß als die des Bösen , und beten endlich, wie
man sagt , das Feuer an , wovon sie auch den Namen erhalten haben . Sie selbst
aber sagen , daß sie es nicht anbeten , sondern darin nur ein Gegenbild des unbegreiss
luchen GoiteS hegen , weswegen sie auch allemal ihre Gebete beim Feuer verrichten
und an heiligen Orten em immer brennende ? Feuer unterhalten , welches ihrPrephet
Avroaster s ( . d.) schon vor 4üül ) I . entzündet haben soll. Ihr heilige ? Buch
beißt Zend - Avesta s ( . d.). Eine eigenihuniliche Gewohnheit der G ^ m , isteS,
die Todten , statt sie zu begrab . » , auf den T härmen ihrer Kirchhöfe den Vogeln
preiszugeben , wobei sie genau achtgeben , welchen Theil diese Thiere zueisi verzeh¬
ren , und daraus auf das Sch icksal des Verstorbenen schließen.
Gebet,
im weiten Ldinne , jede mit fionnnen Gefühlen verbnndene Rich¬
tung des Gemüths auf Gott , im eugeui Sinne der mündliche Ausdruck frommer
Gefühle und Gesinnungen gegen Gort . Das Gebet kann Bitte sein , Fürbitte,
Dank und Lob Gottes . In den abergläubischen Religionen des Alterthums wur¬
den die Gebete als Formeln von magischer Kraft betrachtet , deren Wirksamkeit da¬
von abhänge , daß sie mit der größten Genauigkeit hergesagt und durch keinen Un¬
glück bedeutenden Umstand unterbroche » würden . Würdigere Begriffe über das
Wesen und den Zweck des Gebets hat das Cbnsienthum verbreitet . Nach den
Grundsätzen der katholischen Kirche kann. der Mensch nicht bloß an Gott , sondern
auch au die Heiligen und an die Engel Gebete richten ; die protestantische Kirche da¬
gegen erklärt Goit für den einzig würdigen Gegenstand der Anbetung . Die religiö¬
sen Menschen aller Zeiten haben in dem Gebere ein wirksames Mittel der GeistesclHebung , des Trostes und der Befestigung in guten Gesinnungen gefunden . Ze
leichter der Mensch unter den - erstreuungen und Sorgen des Lebens seine höhere
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Bestimmung vergißt , desto mehr ist ihm die Geistessammlung , welche das Gebet
gewährt , Bedürfniß , und es ist eine heilsame Gewohnheit , mit dem frommen Am
denken an Gott den Tag zu beginnen und zu beschließen. Um das Gemüth in die
Stimmung zu versetzen, in welcher es geneigt und fähig wird , sich zu Gott zu er¬
heben , muß man sich der heil, Schrift , heiliger Gesinge (unter den neuern Liedern
dieser Art sind besonders die vonWüschel : „ Morgem und Abendopser " , Sulzbach,
zuerst 1804 ; die Gesinge von Juliane Deillotter und die Schrift von Ziegenbein:
„Die Religion in Liedern , gesammelt aus den besten Dichtern " , zu empfehle ») , gu¬
ter Predigten und dgl. Erbauungsbücher bedienen. Da die Richtungen , welche das
jugendliche Gemüth nimmt , die bleibendsten zu sein pflegen , so ist esnöikig , daß
man auch das Kind beten lehre , und die Erzieher , welche meinten , daß die Bildung
zur Religiosität einem reifern Alter vorzubehalten sei, verriethen Mangel an Kennt¬
niß des menschlichen Herzens . Auch das Kind kann den Gedanken an ein Wesen,
d,.
von welchem alles Gute komme , fassen , und ist frommer Gefühle fähig .
s . Berge.
Gebirge,
s . Geognosie.
Gebirgsarten,
Um eine allgemeine Basis bei der Bestimmung der Höhe
Gebirgshdhe.
eines Gebirges zu haben , bezieht man dieselben jederzeit auf die Meeresfiäche , sodaß
die mehr oder minder hohe oder flache Umgebung eines Berges keinen Einfluß auf
seine ei zentliche Höhe haben kann . Daher kommt es, daß mancher Berg , z. B.
der Brocken , der rings in einer bergigen Umgebung liegt , viel hoher ist, als er scheint,
da seine ganze Höhe , d. h. also Erhebung über der Meeresfläche , dem Auge nicht
.) Folgende Formel zeigt die verschiedenen
sichtbar ist. (S . Höhenmessung
Stufen der Gebirgöhöhe:
Himalih.
Anden .
Alpen .
Pyrenäen .
2,4
1,8
1,4
1, °
Gipfel —
2j
2
11
1
Mittel —
heißt der Krieg in Ländern , in welchen Hochgebirge nebst
Gebirgskrieg
tief eingeschnittenen engen Thälern die Hauptphysiognomie bilden , als z. B . die
Schweiz , Tirol , Salzburg , ein großer Theil der pyrenäi '^ en Halbinsel u . s. w.,
weil er nur in diesen einen eigenthümlichen Charakter hat . Solche Länder werden,
wenn der Krieg nicht ausschließlich gegen sie gerichtet ist, weniger der Schauplatz ent¬
scheidender Operationen sei», weil sie ihrer Natur nach die kriegerische Wirksamkeit
hemmen und die Verpflegung schwierig machen . Sie dienen daher in den jetzigen
Kriegen mehr als Stützpunkte größerer Operationen . Ihre Wichtigkeit ist dessen¬
ungeachtet sehr groß , wenn auch nur untergeordnet . Sie eignen sich besonders zum
Vertheidigungskriege , da sie viele Stellungen bieten , in welchen kleine Haufen ganze
Heere aufhalten können ; umgekehrt wird der Angreifende gehindert , seine Kräfte
gehörig zu entwickeln , und muß jeden Augenblick , wenn er in schmalen, gedrängten
Colonnen in einem Thale vorrückt , befürchten , daß der Feind neben ihm in den
Thälern in seine Flanken operirt , ihn überrascht , seine Zufuhren und Unterstützun¬
gen abschneidet u. dgl. Indeß hat der Gebirgskrieg jetzt beider größer » Beweglich¬
keit der Truppen , und weil man einsehen lernte , daß es wol kaum noch eine Stel¬
lung gibt , die nicht bei gehöriger Ortskermtmß und Entschlossenheit umgangen wer¬
den könnte, endlich bei der größer » Cultur in ehemals unwegsamen und unwirihbaren Gegenden nicht mehr die Schwierigkeiten wie sonst. Der Gebirgskrieg ersodert
eine genaue Localkenntniß , ist weniger regelmäßig als der Krieg in einem ebenen
Lande ; er federt von den Anführern mebr Kühnheit , eine größere Bereitschaft auf
unerwartete Ereigmsse , und von den Truppen einen höhern Grad von Muth u. Aus¬
dauer . Der General Matlhieu Dumas nennt ihn die politische Seite der Kriegs¬
kunst. Als ein Meister im Gebirgokriege verdient u. A . der franz . General Lecourbe
genannt zu Iverden ; IN Dumas 's „Lröol , cle, «vönonion » milltaires " findet man
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L8Z

die Operationen Lecourbe'S in Graubündten und in der Schweiz (179S ri. 1800)
23.
und mehre von ihm verfaßte Memoiren über diesen Gegenstand .
diejenigen Vorrichtungen , in denen atmosphärische Luft aufge¬
Gebläse,
fangen » gesammelt , zusammengedrückt und durch längere oder kürzere Röhrenleitungen in die Form der Schmelzöfen , Herde rc. geführt wird . Die Röhre , in
welcher sich die Windleitung endigt , und durch welche derWind in die Form und
durch diese in den Schmelzrauni geleitet wird , heißt die Dille . Häufig werden
mehre Gebläse niit einander verbunden , indem derWind zuvörderst in einen Wind¬
kasten und aus diesem ei st in den Schmelzrauni geführt wird . Bei allen Gebläsen
liegt der Mechanismus zum Grunde , die in einem Behältniß aufgefangene Luft
auszupressen und es gleich wieder mit atmosphärischer Luft zu füllen . Jedes Ge¬
bläse muß daher 2 Öffnungen (Ventile ) haben : eine , um die atmosphärische Luft
einzulassen , und eine zweite, um die zusammengepreßte Luft abzuleiten ; beide Ven¬
tile müssen sich daher wechselswcise öffnen und schließen. Man unterscheidet : 1) Ge¬
bläse mit biegsamen Wänden : die überall bekannten ledernen Balgen oder Bälge.
2 ) Die hölzernen Balgen oder Bälge , bei denen sich der pvramidale Oberkasten um
den unbeweglichen Unterkasten auf - und nieterbewegt und dadurch einen Raum von
veränderlicher Größe abgrenzt , welcher bei der höchsten Erhebung des Oberkastens
mit atmosphärischer Luft angefüllt wird , die beim Niederdrücken desselben ausgepreßt
wird . Als eine Abänderung der Bälge kann das » nach s. Erfinder , einem Schweden,
benannte Wilhelmsgebläse angesehen werden ; bei demselben liegt der keilförmige
Kasten fest , und ein Boden ist in demselben beweglich. 3) Die Kasten - und Cylindergeblüse bestehen, erstere in parallelepipedischen , letztere in cylinderförmigen , ent¬
weder an einer oder an beiden Seiten verschlossenen Räumen , in welchen sich ein
Kolben auf - und niederbewegt . Die Kastengebläse sind entweder von Holz , selten
von Eisen oder Stein , die Cylindergebläse gewöhnlich von Gußeisen , selten von Holz
(Tannengebläse ). Die nur aneinerSeite verschlossenen oder einfachblasenden Kastenund Cylindergebläse haben nur 1 Einlaß - und 1 Auslaßventil , die auf beiden lei¬
ten verschlossenen oder doppelkblasende» dagegen jedes 2 Einlaß - und 2 Auslaß¬
ventile ; die Cylindergebläse sind die wirksamsten Blasemaschinen . 4) Die Baader ' schen (von Baader in München erfundenen ) oder mit Wasser geliederten Geblase
bestehen in zum Theil mit Wasser angefüllten Gefäßen , in welchen sich ein zweites
dergestalt auf - und niederbewegt , daß zwischen dem Boden dieser letzter» und der
Oberfläche des Wassers ein begrenzter Raum bleibt , welcher mir Luft angefüllt ist,
die beim Niedergehen des Gösches entweicht . 5) Die erst neuerlich von dem kurhess.
Oberberginspector Hensche! erfundene » Kettengebläse bestehen i» gußeisernen , unten
nach der Kettenlüüe gebogenen Röhren , die unten in einem Wasserkasten hängen
und oben offen sind. Durch diese Röhren bewegen sich, oben über Räder hängend»
mittelst des Drucks des darauf füllenden Wassers , Scheiben , welche die atmosphä¬
rische Luft niit fort - und in den unten befindlichen Samnielkasten führen . Es sind
diese Gebläse von sehr guter Wirkung . 6) Die Wassertrommelgeblüse bestehen in
verschlossenen, über eine Wasserfläche gestellten , unten offenen Kaste » oder Tonnen»
welche mit länger » oder kürzern Röhren in Verbindung stehen , durch welche Wasser
herabfällt, „welches die in den Röhren befindliche Luft in die Kasten treibt , aus denen
sie in die Ofen oder Herde geführt wird.
1 ) In der Musik heißt ein gebrochener Accord ein solcher,
Gebrochen.
dessen Töne man nicht , wie gewöhnlich , auf ein Mal , sondern in einer gewi >ien
Ordnung aufeinanderfolgend , anschlägt . Man nennt solche Accorde insofern auch
Baß ist der , der , statt die
.) Gebrochener
Harpeggiaturen . (S . Harpeggio
Grundnote auszuhalten » sie entweder öfter wiederholt oder mit andern schicklichen
Tönen abwechselt . 2) In der Declamation und im Gesang ist die gebrochene
Stimme das Zeichen der tiefsten Rührung . 5) In der Malerei sind gebrochene
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Farben eine Art Mittelsarben . ( S . Mezzotinto
.) 4 ) In ber Baukunst sind
gebrochene Treppen , gebrochenesDach , solche, die mehre Absätze haben.
(Geburt
ist der Acr bei den weiblichen Menschen und ^ augkhieren , durch
den sie ein Kind oder ein Junges ihrer Art zur Welt bringen . Wenn die Frucht idre
gehörige Zeit in kein Fruchkhälter der Vftitter zugebracht hat , und alsdann an
Stande ist, ein silbstandigeS Lebe» zu führen , so reißt sie sich los, um das ihr nach ih¬
rer Art zukonnnende Leben unabhängig von der Mutter zu leben. Indem nämlich der
Fruchrhälter durch die zunehmende Größe der Frucht bis zu seinem Mapiinnin aus¬
gedehnt ist , erwacht die ihm eigenthümliche Reizbarkeit , das Ausar,» nenziehnngSvermögcn in ihm , er verengt dadurch seinen innern Raum und treibr die reife Frucht
von sich. Die Zeit der Geburt ist bei den Verschiedenen Geschlechtern derSäugethiere sehr verschieden, bei jedem aber genau und bleibend bestimmt . In dem Frr .chthälter der Gebärmutter des Weibes fängt der Mensch als Embryo sein Leben an,
wird dann weiter ausgebildet , zunächst als Föttis , dann als unreifes , endlich als
reifes Kind . Mit seinem Wachsthum und zunehmenden Umfange wachsen mgle :ch
die häutigen Hüllen , die es umgeben , und erweitert sich der innere Raum dee FruchtHalters durch dessen Ausdehnung . Am Ende der L9 . oder Anfange der 40 . Woche
ist das Kind völlig ausgebildet , und fähig , sein Leben unabhängig von der Mutter
fortzuführen , daher erfolgt in derRege ! nun die Trennung von ihr , d. h. die Geburt.
Eü entstehen allmälig die Zusammenziehungen der Gebärmutter , welche, da sie mit
schmerzhaften Empsindungen verbunden sind, Wehen genannt werden . Man theilt
diese ein in vorhersagende oder Rupfer ( Vorwehen ) , welche den Anfang machen,
nicht lange dauern , gelinde sind, und das Gefühl einer unangenehmen Spannung
und eines Drängens erregen . Wenn die Schwangere davon befallen wird , kann sie
oft nicht von der Stelle , bis die Wehe vorüber ist, da sie denn wieder oft einige
Stunden lang frei ist. Dann folgen die wahren Wehen ; diese dauern immer län¬
ger , kommen immer schneller zurück und werden immer heftiger . Die Zusammenziehungen des Fruchthälters geschehen in derDrdnung , wie die Ausdehnung dessel¬
ben vor sich ging , indem der obere Theil oder der Grund desselben sich zuerst zu¬
sammenzieht , während der untere Theil und die Dssnung oder der sogen. Mutter¬
mund sich ausdehnt und erweitert . Daher senkt sich die Frucht bei den, allmälig
sich verengernden Raume des Fruchtkälters
gegen die Öffnung desselben herab;
die t» den Hüllen der Frucht eingeschlossene Flüssigkeit , als der am meisten Wider¬
stand leistende Theil , wird vorausgckrieben und bildet eine Blase , welche zur allmäligen Erweiterung des Muttermundes
viel beiträgt . Es ist daher nachthestig,
wenn voreilige und unwissende Hebammen durch Kneipen an der Blase das zu frühe
Zerplatz .-» derselben befördern . Bei wiederholten und kräftigen Wehen zerreißt end¬
lich' diese Blase , ergießt sich, und sogleich tritt der Kopf des Kindes selbst ein . Da
die Schädelknochen a » demselben noch nicht ganz vollendet , sondern auf dem Wirbel
nur durch eine feste Membrane verbunden sind , und , einander genähert , sogar ein
wenig ubereinandergeschoben werden können , so kann der Kopf durch den Druck,
welchen er erleidet , an seinem Umfang etwas vermindert und in eine mehr längliche
Form gedrückt werden , daß er durch die Dffnung des Fruchthälters und des Beckens,
in welchem dieser eingeschlossen ist , sowie auch durch die äußern Geburtstheile
hindurchgleiten kann , worauf alsdann bald der übrige Körper nachfolgt . Der Act der
Geburt ist demnach in der Regel kein widernatürlicher , gefährlicher und krankhafter
Zustand , wie ihn wol manche zaghafte Frauen sich vorstellen . Es ist ein der Natur
gemäßes Entwickeluugsgeschäft , welches ebenso wenig Krankheit ist qls das Zahnen
und die Entwickeluna der Mannbarkeit , obgleich alle eine nicht unbedeutende Ände¬
rung im Körper verursachen und zu Krankheiten Anlaß geben können . Zwar ersodert das Geburtsgcschäft eine heftige Anstrengung der Natur , aber diese hat auch
viele und höchst zweckmäßige Vor- und Zubereitungen getroffen , um es zu erleich-
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tern . Geht die Geburt auf die beschriebene Weise regelmäßig von statten , so heißt
sie eine nakürlicbe . Dazu wird erfodert , daß das Becken der Mutter gehörig gebaut
sei, und seine Öffnung der reifen Frucht einen freien Durchgang gestattet ; daß die
Ausbildung lind Größerer Frucht dem Becken gemäß sei, vorzüglich der Kopf der¬
selben den von der Natur bestimmten , dem Durchmesser des Beckenü angemessenen
Unifang habe , fei ner ein richtiger Stand des FruchrhälrerS in derAcbse des Beckens,
richtige Lage der Frucht , nämlich der Kopf nach unten , der Hinterkopf nach der vor¬
der » Seite der Mutter und nach der Öffnung des Fruehchälters , sodaß der Hinterkopf zuerst zur Geburt eintrete , endlich daß die äußern Geburtsglieder keine wider¬
natürliche Beschaffenheit haben . Leichte Geburt heißt diejenige , welche ohne über¬
mäßige Anstrengungen und Schmerzen und in gehöriger Zeit erfolgt . Schwer ist
die Geburt , wenn sie zwar natürlich , doch mit übermäßigen Anstrengungen und
Schmerzen verbunden ist und viel Zeit , über 6 — 8 Stunden , erfodert . Die Ur¬
sache davon ist zuweilen Straffheit der Fasern der Mutter , vorgerückte Jahre der¬
selben , verhältnismäßig zu g>oßerKopfdes Kindes u. A . in . Auch diese Geburten
vollendet die Natur , und Kreisende sollten daher nicht so bald muthloS und ungedul¬
dig werden . Eine widernatürliche ( eigentlich nur unregelmäßige ) Geburt ist die,
wobei eine oder mchre von den obenerwähnten Bedingungen zur natürlichen Geburt
fehlen . Eine künstliche Geburt ist diejenige , welche durch du Hülfe der Kunst mit
Znstrumentcn oder Handgriffen der Geburtshülfe bewerkstelligt worden ist. Früh¬
geburt heißt eine solche, welche einige Wochen eher erfolgt , als die gewöhnliche
Zeit verlaufen ist, nämlich nach dem 7. und vor deni Ende des 9 . Monats . Ob¬
gleich der Frucht von der Natur die Zeit von 40 Wochen zu ihrer Reife bestimmt
ist, so ist sie doch auch zuweilen einige Wochen vorher zu dem Grade von Aus¬
bildung gelangt , daß sie, von der Mutter getrennt , in einigen Fällen beim Leben
erhalten werden kann . Daß sie jedoch nicht völlig reif ist, bemerkt man aus ver¬
schiedenen Zeichen. Ein solches Kind nämlich schreit nicht wie andre reife Kinder,
sondern es gibt bloß einen dumpfen Laut von sich, schläft beständig , muß beständig
gewärmt werden , wenn nicht sogleich Hände und Füße erkalten sollen. Außerdem
aber ist auch bei einem unreifen Kinde — mehr oder weniger , je nachdem mehr
oder weniger an der gehörigen Reife fehlt — die Haut am ganzen Körper roth,
oft sogar blau , mir einem weichen, langen , wolligen Haar , besonders an den Seiteniheilen des Gesichts und auf dem Rücken , bedeckt; die Fontanelle der Hirnschale
ist groß , die Schädelknochen sind leicht beweglich ; das Gesicht ist alt , runzlich;
die Augen sind meistens verschlossen ; die Nägel an den Fingern und Zehen kurz,
zart und weich , kaum 1 Linie lang ; das Gewicht eines solchen Kindes ist unter
6 , oft sogar iinter 5 Pfund . Unzeilig heißt die Geburt , wenn sich die Frucht
vor dem 7. Monate trennt . Dies ist alsdann ein in dem Grade unreifes Kind,
daß es nicht fortleben kann : doch wird nach den bürgerlichen Gesetzen gestattet,
selbst ein Kind von 26 Wochen noch für lebensfähig , und z. D . bei Neuvereheist die über die ge¬
lichten für ein in der Ehe erzeugtes zu halten . Spätgeburt
wöhnliche Zeit von 40 Wochen erfolgte Geburt . Da diese Rechnung von dem An¬
fange der Schwangerschaft an bis zur Geburt größtentheils und allein auf die An¬
gabe der Mutter sich gründet , so findet hier oft Selbsttäuschung oder Betrug statt,
und in der gerichtlichen Medicin ist es von der größten Wichtigkeit , indem oft viel
darauf ankommt , ob ein nach dem Tode des Vaters und nach der 40 . Woche gebo¬
renes Kind für ein rechtmäßig noch in der Ehe erzeugtes gehalten werden soll oder
nicht . Die Wichtigkeit dieser Untersuchung und die llnbestnnniiheit in d. n Be¬
weisen hat eine große Verschiedenheit der Meinungen der nttdicinischenSchrichiAler
herbeigeführt . Die meisten bezweifeln die Wahrheit des Vergebens der Mutter
über eine solche verzögerte Geburt und geben als Gründe an : die Natur binde sich
an den bestimmten Zeitraum der Schwangerschaft ; Gram , Krankheit u. A . m.
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können das Wachsthum der Frucht nicht verhindern ic. Andre behaupten dagegen,
die Natur binde sich an keine Regeln ; mancherlei Ursachen könnten das Wachs¬
thum der Frucht verzögern w. Fehlgeburt
, Mißfall , Abortus , wenn eine
Frucht sich so früh ablösi, daß sie nicht leben kann , vom A ' fange der Schwanger¬
schaft bis zum 7 . , am öftesten aber im 3 . Monate . Veranlassungen dazu geben,
zumal bei reizbaren oder vollblütigen Schwängern , heftige Erregungen , z. B.
Stoßen , Fallen , Tanzen , Krumpfe , Leidenschaften u. A . m.
ll.
Geburtsadel,
f . Erbadel.
Geburtshülfe
ist die Kunst , durch bestimmte mechanische und dynami»
sche, auf physiologische und pathologische Kenntnisse gegründete Verrichtungen die
Geburt zu erleichtern , und sowol kurz vor als während und nach der Geburt für die
Erhaltung der Gesundheit und des Lebens der Schwanger », Gebärenden und Neuentbundenen zu sorgen ; daher ist die Tnlbindungskunst nur ein Theil der GeburtShülfe . Hebammenkunst ist nur derjenige Theil der Geburtshülfe , welcher die na¬
türliche Hülfe für die Mutter und das Kind bei der selbst natürlichen und leichten
Geburt leistet. Geburtshülfe im weiten Sinne hat wol von jeher , selbst bei den
rohesten Völkern , stattgefunden , obgleich sie sehr mangelhaft gewesen ist und viel¬
leicht nur in den unentbehrlichsten Handgriffe » und Hülfsleistungen bestanden hat.
Selbst bei den gebildeter » Völkern der Vorzeit stand diese Kunst noch auf einer nie¬
dern Stufe . Die Israelitinnen hatten schon Hebammen . Die ersten Nachrichten
von künstlicher und männlicher Geburtshülse finde» wir bei den Griechen , aus dein
Zeitalter des Hippokrates (st. 357 v. Chr .) . Aus den Schriften jener Zeit er¬
sehen wir , daß die EnlbindungSkunst bei den Griechen auf einer höher » Stufe sich
befand , als im vorigen Jahrh , noch an den meisten Orten in Europa . Dessen»
ungeachtet wurde auch bei ihnen vieles Schädliche und Unzweckmäßige vorgenom¬
men , und nur wenig von Dem , was nothwendig gewesen wäre , gekban. Oft be¬
gnügten sie sich damit , die Eileithyia , die Göttin der Geburt , anzurufen . Bei den
Römern beschränkte sich die Geburtshülfe auf wenige Hülfsleistungcn und auf
Opfer für Juno , Lueina u. a. der Geburt vorstehende Gottheiten . Erst später hat¬
ten die Römerinnen gewöhnlich Hebammen , bei schweren Geburten aber wurden
die Arzte zum Beistande gerufen . Diese waren entweder Griechen , welche unter der
Herrschaft der römischen Kaiser in R »m lebten , oder ihre Kenntnisse waren größtentheils aus den griech . Schriftstellern geschöpft. In diesen Zeitraum gehören vor¬
züglich Soranuö ( 100 I . n. Chr .) und Moschion , welcher das uns bekannte erste
Lehrbuch der Hebammenkunst verfaßt hat . Im Mittelalter wurde die künstliche
Geburtshülfe sehr vernachlässigt ; sie schien sich auf das Ausschneiden der Frucht
aus dem Leibe verst. Mütter zu beschränken. Dadurch , daß die Päpste den Mön¬
chen die Ausübung der Heilkunst und die Lehrerstellen an den » eugesuft .nen Schu¬
len übergaben , hingegen die Ausübung der Chirurgie und Anatomie den Arzte » und
Laien aufs strengste verboten ( 1215 ) , wurde auch die EnlbindungSkunst mehr auf
innere und abergläubige Mittel beschränkt , und zwar nach und nach ganz den
Weibern , Mönche » , Hirten und dergl . Personen überlassen . Waren diese mit
ihrer Kunst zu Ende , so wurden die Heiligen angerufen , Bilder und Reliquien den
Kreisenden angehängt rc. So blieb der Zustand der Geburtshulfe bis in das
16 . Jahrh . Jetzt winde durch die größere Verbreitung der Buchdrucker - undHolzschneidekunst auch für die EnlbindungSkunst allmälig eine bessere Zeit herbeigeführt,
indem die noch übrigen Schriften der alten Griechen , Römer und Araber vervielfäl¬
tigt werden konnten , der Geistesverkehr unter den Menschen allgemeiner , der For¬
schung- geist erweckt und neu belebt wurde , lind mehr .Nahrung fand als bisher.
Um diese Zeit war das Geschäft der Geburtshülfe so ausschließlich in den Händen
der Weiber , daß es die größte Schande für einen Mann war , sich damit zu befassen,
und es gleichsam als ein verabscheuungswürdiger Angriff auf die Ehre und Tugend
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des lveiblichen Geschlechts , Derjenige aber , welcher es Unternahm , als ein Aben¬
teurer und Zauberer angesehen wurde . Ja In Hamburg verurtheilke man 1521
einen gewissen 1). VeiteS deswegen zum Feuertode . Doch wurde hier und da für
einen bessern Unterricht der Hebammen durch mehre Hebammenbücher gesorgt ; das
erste war von EuchariuS Rößlin (RoSlein ) zu Worms : „Der schwängern Frauen
und Hebammen Rosengarten " ( 1513 ). Auch die nun wieder erlaubte und mehr be¬
günstigte Bearbeitung der Anatomie trug zur Verbesserung der Entbindungskunst
sehr viel bei , in der vorzüglich VesaliuS in Padua ( 1513 ) sich auszeichnete . Die
Ärzte und Wundärzte beschäftigten sich noch immer tloß niit dem Theoretischen der
Entbindunaskunst ; doch gingen die Letztern allmälig dadurch zur Ausübung derselben
selbst über , daß sie das nicht nur erlaubte , sondern schon früher gesetzlich befohlene
Ausschneiden der Frucht aus verstorbenen Schwängern , sowie auch allmälicb andre
bei Schwängern und Gebärenden vorfallende chirurgische Operationen verrichteten.
Franz Roussek, ein Wundarzt in Paris , stellte in einer Schrift ( 1581 ) zuerst mehre
Beweise von der Möglichkeit eines glücklichen Erfolgs des GebärmuttcrschnittS an
Lebenden auf , dem er den Rainen läiüinwnx 'ni tlch.nü 'n. cäsarilche Kinderaeburt,
gab , woraus in der Folge der Name Kaiserschnitt entstand . Nach Verbreitung
dieser Schrift wurde diese Operation auch an Lebenden in und außer Frankreich oft,
selbst zuweilen ohne daß sie unumgänglich nöthig war , gemacht . Pineau , Wund¬
arzt in Paris , gab ( 1583 ) zuerst nähere Veranlassung zum Schoßknorpelschnitt,
indem er auf das Ausdehnen der Schoßbeine zur Erleichterung der , wegen zu engen
Beckens , schweren Geburten aufmerksam machte . In Deutschland blieb die Geburkshülfe noch lange in unvollkommenem Zustande , die Hebammen waren größkentheils unwissend , und die Männer kamen äußerst selten zur Geburtshülfe , wäbrend
es in Italien und Frankreich schon gebräuchlich war , Arzte und Wundärzss zu Hülfe
z» rufen . Ein in der Geburtshülfe zu seiner Zeit berühmter Ehirurgus in Paris,
Element , welcher der la Dallü re , der Geliebten Ludwigs XI v „ bei ihrer Entbin¬
dung beistand , erhielt zuerst als Ehrentitel den Namen eines Accoucheurs , der den
Wundärzten so wohl gefiel, daß sie nach und nach sich alle so nennen ließen. Hein¬
rich v. Devenker war der Erste , welcher ( 1101 ) die Entbindungskunst wissenschaftlich
zu begründen versuchte . In Frankreich , wo überhaupt die Entbindungskunst höher
gestiegen war als in andern Ländern , ward in dem llüic !- >>!<-« auch eine Ilnkerrichtsanstalt für Hebammen eingerichtet i 1145 ). Die Geschichte des Ursprunggund der Erfindung der Zange , dieses so äußerst wichtigen Instruments für die Ge¬
burtshülfe , ist in einiges Dunkel gehüllt . Zwischen 1600 — 10 wollte Ehamberlaine , 'Wundarzt in London , ein Instrument
erfunden haben , mit dem er im
Stande sei, die schwerste Geburt mit dem Kopse voran für Mutter und Kind glück¬
lich zu beenden , aber er behielt diese Entdeckung als Geheiminß für sich und ging
1688 nach Amsterdam , wo er dasselbe an einige Geburtshelfer verkaufte , welche
wieder in der Folge einen Handel damit trieben , der sich unter den Besitzern dieses
Geheimnisses lange erhielt . Palfyn , ein berühmter Anatonnker und Ehirurgus zu
Gent in Flandern , kam endlich demselben Instrumente auf die Spur und ließ ein
Instrument fertigen , das aus 2 stählernen Löffeln bestand, welche einander gegen¬
über an den im Becken stehenden Kopf gelegt , und womit dieser gleichsam mittelst
zweier eisernen Hände hervorgezogen werden sollte. Er kann also als der rechtmäßige
Erfinder der ersten Zange ( 1123 ) angesehen werden . Die Zange wurde nun immer
mehr , besonders von Levret in Paris ( 1141 ) , Plevier in Amsterdam ( 1150 ) und
Smellie in London ( 1152 ) verbessert . Die Geburtshülfe selbst wurde durch dieser
Männer Schriften und Unterricht vervollkommnet . Auch in Deutschland bildeten
sich Geburtshelfer , welche nicht nur durch Geschicklichkeiteinen ausgebreiteten Ruf
erhielten , sondern auch zur Vervollkommnung der Enrbindungskunst durch ihre
Beobachtungen , und zur Verbreitung derselben durch Unterricht viel beitrugen . Un-
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ter diesen zeichneten sich aus : Kaltlebniidt in Jena ( 1750 ) ; Ianken in Leipzig
Mohr in Giengen in Schwaben ; VleckA in Berlin , Direckor der ersten Hebam¬
me, «schule Deutschlands ( 1751 ) ; Röderer , Leh- er an der zweiten Anstalt dieser Art,
in Getiingen (ebenfalls 1751 gestiftet) ; Cranz in Wien ( 1757 ) , vorzüglich durch
Verbreitung der L. vret ' sicklii Zange : Stein in .Kassel undMarburg
( 1703 ) ; stleris^
berg in Gertingen ( 1781 ) n. A . Dv Errichtung niedrer Eurbindungs - und Hebamnienschulen e>leichterte auch die Erlernung dieser .Kunst und brachte sie auf den
Grad po,t Ausbildung , auf welchem sie sich jetzt befindet . Hierzu trugen m der
neuern Zeit besonders die beiden Stark in Jena , Osiander in Göttin gen, SiHoldin
Wmzburg , Wigand , Ilagele , Boer , Jörg u. A . bei. Man ist jetzt auf den glücklichen
Mittelweg gekommen , durch Ausbildung aller zu dieser Kunst gehörigen Kenntnisse
die Fälle bestimmen zu können , wo die Kunst sich leidend »erhalten und das Geburt »;
geschäft der Natur überlassen kann und muß , und wo diese eS nicht, oder nicht allein,
oder nicht ohne .Nachtheil fürMntter oderKmd beendigen kann , und daher die Kunst
sicher, entschlossen und bestimmt kandeln muß .
l I.
Gedächtniß
heißt das Vermögen , und die Fertigkeit des Geistes , gehabte
Gedanken zu behalten und willkürlich in sich wieder zu erneuern . Es setzt voraus
das Auffasse » des zu Behaltenden , Etwas bald fassen , sich leicht worauf besinnen
und es lange behalte » , sind Vollkommenheiten
des Geistes , welche sich selten bei¬
sammen finden . Zn Hinsicht des Fassens ist das Gedächtniß
schnell oder langsam,
in Hinsicht des Besinnens
ist es treu oder untreu , leicht oder schwer , in Hinsicht des
Behältnis
aber stark oder schwach , groß oder klein , indem es mehr oder weniger
Vorstellungen
längere oder kürzere Zeit behält . Die Beschaffenheit
des Gedächt¬
nisses hängt sehr von der Art des Denkens und von der Aufmerksamkeit
ab , welche
man für die Gegenstände
hat , welche ins Gedächtniß
zu fassen sind . Man unter¬
scheidet das Wortgedächtniß
, welches von mechanisch Auswendiglernen
zeugt und
keines sonderlichen LluswaiidS von Geist bedarf , von dem Sachgedächtniß
, wozu
Urlheffskraft
und also selbstthätiger
Geist gehört .
Ilngemcine
Gedächtnißgaben
machen den gelehrten Mann , Nachdenken den Mann von Geist , den Philosophen»
Das Gegentheil von » Gedächtniß ist die Vergeßlichkeit , wo der Kopf , so oft er auch
gefüllt wird , doch immer wieder leer wird . Dieses Übel ist bisweilen unverschuldet,
wie bei alten Leuten , oft aber auch die Wirkung
zerstörender Alisschweifungen , zu¬
mal i» der Jugend , einer gewohnten Zerstreuung
oder Mangel
an Übung ( s. d.
fg . Art .) , — Gedächtnißkunst
s. Mnemonik
.
>0 !.
Geb ä ch t n i ß ü b u n g bezeichnet die absichtliche Thätigkeit
der Seele,
eine Reihe von Sähen aufzufassen und zu künftigem Gebrauche zu behalten . Man
nennt dies auch Memoriren , und die Sprache des täglichen Lebens braucht dafür den
Ausdruck : Auswendiglernen
, vermuthlich
darum , weil bei dem Hersagen des aus¬
wendigzulernenden
Stücks der Hersagende nicht das Buch , worin das Memorirstück steht , geöffnet vor sich haben und hineinsehe » darf , sondern es so hält oder ge¬
legt hat , daß er nur das Äußere , das Auswendige
desselben vor sich sieht . Da der
Werth eines guten Gedächtnisses , welches durch Übung gestärkt und also zu einer
Kraft erköht werden soll , welche leicht und schnell faßt , lange und viel behält , und
treu und zurrechten Zeit sich des Aufgefaßten
wieder erinnert , sehr groß ist ; da das
Gedächtniß mit Recht die Vorratskammer
des Verstandes
genannt wird ; da durch
ei » gutes Gedächtniß
die nützliche und sittliche Wirksamkeit
für das Leben erhöht
wird , so sind die sogenannten
Gedächtnisübungen
ein betrachtenswerrher
Gegen¬
stand der Erziehung und beim Unterrichte und in jünger » Jahren
durchaus nicht zu
vernachlässigen , da d ^eGedächlnißkrastzuw
Theil von körperlichen Organen mit ab¬
zuhängen scheint . E ? muß bei der Leitung dieser Übungen ein natürlicher iLluf , » gang voni Leichtern zum Schwerern , vom Kürzern zum Lungern , vor » Einfachern
zum Zusamiiieiigefttzterii
beobachtet werden , wenn das Fortschreiten
zum beabsich-
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tigten Ziele erleichtert werden soll. Man hat einfache und künstliche Hülfsmittel
zur Erleichterung der Gedächtnißübungen . Die ersten beruhen ausfolgenden Grund¬
satz.-,, . a) Weil das Verstandene leichter gefaßt wird als das Unverstandene , so
suche man Das . was memorirt werden soll, zuerst zu verstehen , oder es Dem , der
es merken soll, verständlich zu machen . I>) Weil Das , was langsam und öfter durch
die Seele geht , leichter als das schnell Vorübergehende gefaßt wird , so lese mau das
zu memorirende Stück oft mit Bedacht durch. >) Was durch zwei Sinne (Gehör
und (Gesicht) der Seele zugeführt wird , prägt sich besser ein, als was nur durch einen
Sinn zugeführt wird ; daher ist das Auf - und Abschreiben des zu memorircnden
Stücks und das laute Durchlesen 'Anfängern zu empfehlen , <l) Da die Erfahrung
selbst bei Singvögeln gelehrt hat , daß sie am leichtesten die Stückchen nacbpfeifen
lernten , die man ihnen Abends und früh vorpfiff oder vorspielte ; da sich auch bei
Menschen die Erfahrung bestätigt , daß kurz vor Schlafengehen , weil hier kein neues
Bild das vorgehabte so leicht verdrängt , und bald nach dem Aufstehen , wo auch die
Se - lenkrafte sich neu gestärkt fühlen und noch nicht durch die Eindrücke des Tages
ermütei sind, das Memoriren leichter wird als zu einer andern Tageszeit , so benutze
man die Morgen - und Abendzeit zum Memoriern , oder wenigstens zum Durchlesen des zu memoirenden Stücks . >) Auch das Mitmerken des Platzes im Buche,
auf welchem das zu Erlernende nach feinen Theilen steht , ist ein Erleichterungsmittel des Memorirens . Wer den Platz mit merkt , von dem sagt man , er hatLocalmemorie . Von den künstlichsten Hülfsmitteln s. Mnemonik.
Gedockt
nennt man eine Orgelsnmme , bei welcher die Pfeife oben durch
einen Deckel verstopft ist. Der Ton wird dadurch um eine Octave tiefer , sanf¬
ter , aber auch schwächer.
Gedanke
ist ein Erzeuaniß des Verstandes , wiefern unter diesem das Ver¬
mögen zu denken verstanden wird . Durch das Denken werden Anschauungen und
Empfindungen zu Begriffen als allgemeinen Vorstellungen erhoben , und diese Be¬
griffe wieder zu Urtheilen und Schlüssen verknüpft . Daher ist jeder Begriff , jede»
Urtheil , jeder Schluß ein Gedanke . Im weiter » L^ inne werden aber auch die Ideen,
welche die Vernunft bildet , und in der weitesten Bedeutung sogar alle Vorstellun¬
gen überhaupt Gedanken genannt . Der Gedanke ist das innerste Eigenthum eines
Menschen , worüber man nur Gott und seinem Gewissen Rechenschaft schuldig ist.
Daher des Sprüchwort : Gedanken sind zollfrei. Durch den Gedanken kann sich
der Mensch im Augenblick in eine andre Lage und selbst auf den entferntesten Weltkörper versetzen. Daher sagt man , Gedanken sind schneller als der Blitz oder als das
Licht. In diesem Falle aber versteht man unter Gedanken die Vorstellungen des
innern Sinnes oder der Einbildungskraft . Denn die Einbildungskraft ist es eigent¬
lich. ivelche uns auf ihren Flügeln an jeden beliebigen Ort trägt und in jedes beliebige
Verhältniß setzt,
O.
G e d ä r m , s. Dar m.
Gedicht,
s . Poesie,
Gediegen
statt gediehen , b. h. gewachsen , rein hervorgebracht , ohne
Beisatz oder Vermischung mit fremdartigen Theilen . Besonders wird das Wort im
Bcrgbaue gebraucht . Gediegenes Gold , Silber , Zinn , welches von der Natur in
reiner Gestalt erzeugt wird , zum Unterschiede vvm Erze , in welchem es noch mit
fremdartigen Theilen vermischt ist, Ferner sagt man auch gediegen von Dingen,
die durch und durch aus denselben Theilen bestehen und dabei rein , fest, gedrungen,
kräftig sind, z. B . eine gediegene Rede u . s. w.
Gedike
Friedrich
(
), geb. den 15 . Jan . 1751 zu Boberow , einemDorfe bei
Lenzen , in der Mark Brandenburg , war , als s. Vater , Prediger daselbst , starb,
9 I . alt , und befand sich in der hülfsbedürstigsten Lage. Man brachte ihn » ach
Seehausen , wo er die Schule besuchte, und von da in das Waisenhaus nach Zülü-
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chau. Hier wurde er durch Steinbart ' s Sorgfalt 7 I . frei verpflegt und erzogen,
ohne daß er sich weder äußerlich noch durch besondere Fähigkeiten und Fortschritte
empfohlen hätte . 1766 errichtete Stcinbart ein eignes Pädagogium , dessen Zög¬
ling auch G . wurde , und hier begann , besonders durch Steinbart ' s trefflichen
Unterricht geweckt, sein Geist zuerst sich zu regen . Ihn
beseelte plötzlich eine Thä¬
tigkeit , die schnell seine Anlagen entwickelte und ihn reißende Fortschritte machen
ließ . 1771 bezog er die Universität Frankfurt , um Theologie zu studiren . Hier
trat er mit Zöllner und andern S tudirenden in eine literarische Verbindung . Beson¬
ders fand er an Töllner einen würdigen Lehrer und wohlwollenden Beförderer sei¬
nes Fortkommens . Töllner starb , und Steinbart , der dessen Stelle bekam , wurde
aufs Neue G .' s Lehrer und Wohlthäter . 1775 berief ihn Spalting
zum Haus¬
lehrer s. beiden Söhne , und 1776 wurde er als Subrector des Friedrichwerder ' schen
Gymnasiums in Berlin angestellt . 1778 wurde er Prorektor und 1779 Director
desselben. Hier fing er an , sich als einen der größten Schulmänner Deutschlands
zu zeigen. Unerschöpflich an neuen Lehrmethoden , und rastlos thätig in Einfüh¬
rung zweckmäßiger Verbesserungen , hob er die gesunkene Anstalt zu einer vorher nie
erreichten Höhe empor , belebte die Gemüther der Lehrer und Lernenden und hauchte
Allen eine ungewöhnliche Thätigkeit ein . 1793 ward er Mildirector , 1795 , nach
Büsching 's Tode , Director des berlinischen Gvmnasiums und der beiden davon
abhängenden Schulen , 1799 Mitglied der berliner Akademie der Wissenschaften
und bald darauf auch derAkademie derKünste , und 1791 ertheilte ihm die Univer¬
sität Halle die theologische Dociorwürde . 1797 machte er eine Reise nach Italien.
So lebte G . glücklich im Kreise einer zahlreichen Familie , geliebt und hochgeachtet
von s. Freunden und allen Redlichen , rastlos thätig in s. vielfachen Wirkungskreisen,
und durfte bei einem festen und kräftigen Körper ein hohes Alter zu erreichen hof¬
fen , als eine schmerzhafte Krankheit s nützlichen Leben den 2 . Mai 1803 ein Ende
machte . Seine nicht gemeine Kenntniß der griech. Sprache hat er durch s. AuSg.
des Philoktet von Sophokles , einiger Gespräche des Plaio und s. Übers . der Pindar ' schen Siegeshpmnen beurkundet . Mit s. Freunde Biester gab er die ältere ber¬
linische Monatsschrift von 1783 bis Zum 17 . Bde . heraus . Seine pädagogischen
Schriften enthalten eine Menge nützlicher Ideen und Vorschläge , und seine Lese¬
bücher und Chrestomathien sind die ersten von besserer Art.
Gedritter
Schein
, s. Aspecte.
Gefäll.
1 ) Die Höhe , um wie viel ein flüssiger Körper bei s. Abflusse
fällt , d. h . um wie viel er der Meeresfläche an einem Orte näher ist als ani andern,
von dem er herfließt . Man fagt , der Fluß hat auf 100 Ruthen I Fuß Gefall,
die Wasserfläche desselben ist unterhalb dieser Strecke 1 Fuß weniger über der
Meeresfläche erhaben , als oberhalb derselben. Das Gefäll finden und gehörig be¬
stimmen , ist bei Wasserbauen , als Schleusen , Canälen w. , von höchster Wichtig¬
keit. Bei den Mühlen versteht man darunter die Höhe des Wasserfalls vor dem
Mahlgerinne . Bei niedrigem Gefalle werden unkerschlächtige , bei hinreichend ho¬
hem oberschlächtige Räder angewendet . Im Hüttenbaue bedeutet Gefäll den
obern Theil des PlanherdeS . In weiterer Bedeutung wird in der Geometrie der
Unterschied , um wieviel ein gegebener Ort tiefer liegt als ein andrer , und welcher
mit der Wasserwage gesucht wird , das Gefäll genannt . — 2 ) Die Gefalle,
Das¬
jenige , was von einem Grundstücke fallt , was dasselbe einträgt , und in engerer Be¬
deutung Dasjenige , was dem Grundherrn oder der Obrigkeit davon entrichtet wird.
Gefängnisse
, Zwangswohnungen , tbeilszurSkrafe , tbcils mr strengern
Aufsicht . (Vgl . Zuchthäuser
.) Allgemein ist seit Howard ' S Bestrebungen die
Nothwendigkeit , diese Anstalten zweckmäßiger, z. B . nach dem Vorgänge derPönitentiarien (Besserungsanstalten ) in den Verein . Staaten , einzurichten , anerkannt.
Bgl . desAl 'ZteS Bupton „ luguirv , vvlieilior erimo «rill mi,->ri v <>,a procl »o>ul <»
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snevenlock 1>,v nur prv5 «nt 5^ 5tem vfpriean - cliücipliiie " (6 . A . 1818 ) , und ^ en
ber 8ooiel ^ tor llie ini >>re>voniont ok p,riknn - cli»ci >>lii !i; olc .,
1. Jahresbericht
1827 . In Amsterdam hat sich ein solcher Verein für die Niederlande gebildet.
Dasselbe bezweckt seit 1820 im Seinedepart . eine Geftllsch . unter dem Schuhe des
Dauphins . S >. Apperl ' s „ ,1c>ur >u>I c><-5 >' ri ; o >>;" (frei bearb . v. I). Hartleben in
dessen „ Allg . krit . Annalen der Verhaft : , Straft und Besserungsanstalten " , Basel
1826 ). Die franz . Regierung errichtet ein Miistergefängniß für 400 Weiber nach
der gekr. Preisschrift von Hippolyt Lebas . M . s. Vasselot „ 4) os » uii ^nn « ooniiale»
eil- ilktenlin » 1823 " olo . ; Ginouvier ' s „ labloaii llc l' iiitiricur elcs piisoiis"
(Paris 1824 ) und Danjou ' s Preisschrift : „ I) o<i prisnns , elo lein regime el «Ic»
II theils cke los niuolioier " (Paris 1821 ). „ fjber Gefangene und deren ?lufbewahrung " hat G . B . Klappenbach (Hildburgh . 1825 ) eine für Beamte und Auf¬
seher lehrreiche Schrift herausgegeben . Dgl . N . H . Iuliuö ' ö „Verlesungen über
die Gefängnißkunde , gehalten zu Berlin " :c. (Berlin 1828 ).
röhrenförmige Bildungen in belebten Körpern , um die zur Ernäh¬
Gefäße,
rung derselben dienenden Flüssigkeiten den einzelnen Theilen zuzuführen oder von
ihnen abzuleiten ; im gemeinen Leben heißt der größte Theil derselbe» Adern . In
dem Körper des Menschen und der meisten Thiere kennen wir viererlei Arten dieser
s ( . d. ),
und Lymphgefäße
, Venen
, Haargefäße
Gefäße : Arterien
kommen.
wozu in den Pflanzen Spiralgefäße
, s. Schlacht.
Gefecht
1 ) wasmitFedern versehen ist; 2) inderBotanikMoosstängel,
Gefiedert,
die an zwei gegen einander überstehenden Seiten einfache, in einer Fläche liegende
Äste haben ( in der botan . Kunstsprache ,>>iiiu >luH ; doppelt gefiedert ( bi - pinn -iln »),
wenn die Äste derselben ebenso regelmäßig als der Hauptstängel getheilt sind ; drei¬
fach gefiedert ( >ei plio .ilo piuiinUu, ) , wenn die Ästchen der Äste wieder gefiedert sind.
Es gibt der Bestimmungen über das Gefiedertsein der Blätter und Äste in der
Pflanzenlehre noch viele, worüber die Lehrbücher nachzusehen sind.
eine merkwürdige Anstalt , die Cäsar bei den Galliern („ 11o
Gefolg,
gull ." , lll . 22 , V I, 15 .) , Tacitus bei den Deutschen fand ( „ <4 <-ru >." 13 ) .
Sie ging hervor aus dem ThäligkeitStriebe eines durch Jagd abgehärteten , durch
Ackerbau nicht beschäftigten , mit kriegerischem Ehrgeiz erfüllten Volkes . Zu krie¬
gerischen Unternehmungen schlössen sich an den erprobten und angesehenen Krieger
Scharen von kriegslustigen Jünglinge » und Männern an und traten mit ihm in
eine durch Sitte und Volksglauben geheiligte Verbindung . Mit ihm suchten sie
Kampf und Beute ; ohne den Füyrer zurückzukommen , war unauslöschliche
Schande . Dafür mußte der Führer aber auch für den Unterhalt des Gefolges sor¬
gen , und was ihm hierzu sein Landbesitz und sein Verrath edler Meialle nicht gab,
durch Kriegsbeute und Bewilligungen der eignen oder fremden Gemeinten sich ver¬
schaffen. Der Reiche hatte davon , wie TaciluS sagt , im Kriege Schutz , im FriedenGlanz . Ähnliches Gefolg gehörte nun bald zum Luxus : „ das ist Ansehen , das
ist Macht , von einem großen Kreise erwählter Jünglinge umgeben zu sein ; das ist
Adel , das Ruhm , wenn sie durch Anzahl und Tapferkeit des Gefolgs hervorstrahlen " . So bildete sich im alten Deutschland neben dem Heerbannstienste noch ein
gehörte für den National -, dieser für den
Jener
zweiter , der Gefolgsdienst.
Privatkrieg . Im Heerbann diente man aus Bürgerpflicht , im Gcfo 'g aus Vertragspflichr . Aus diesen: GefolgSwesen bildete sich eine Verfassung , die üble ein
Jahrtausend von wirksamen Folgen gewesen und zum Theil noch ist. Mit den
Gefolgsherren nämlich , die sammt ihren : Gefolg wieder das Gefolg deö Königs aus¬
machten , theilte sich der König in die Eroberung ; Jedem fiel ein erbliches Grundeigenthum als LooS ('Allodium ) zu, und er vertheilte davon wieder Theile unter seine
Treuen , wie man von da an das Gefolg nannte . Die Größe deö Looses richtete
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in Jedes Gefolge ; der König selbst erhielt,
um des größer » GesolgS willen , ein größeres Loos . Mit dem
Grundeigenlhume
sielen aber , nach damaligem Kriegsrecht , den Eroberern auch die Eingeboren «»
als
Eigenihum zu und wurden meist Leibeigene. Jedes Allodium war dann eine ab¬
gesonderte Herrsebasr für sich und ihre Besitzer , nur im Kriegsfalle von dem König
abhängig , denn jeder Edle mußte , nach erfolgten , Aufgebot , mit dem Gefolge seiner
Freien dem Kömg folgen , und sich denn Heereszug ihm unterwerfen .
Somit
wurden Allodialsystem und Gefolgswefn der Grund der neuen europäischen Staa¬
ten , in denen allen man , so weit germanische Stämme zogen , König und
Edle,
Kriegsanführer und Gesolg , freie Gutsbesitzer und Leibeigene unterschied . Spä¬
terhin machten die unausbleiblichen Reibungen zwischen den Königen und den
Be¬
sitzern von Allodialgütern eineÄnderung nöthig . Denn da den Königen fast
nur
der Titel als Vorzug blieb , so mußten sie, ihr Ansehen zu behaupten ,
aufMitlel
bedacht fein , die unabhängigen Gürerbesiher in abhängige Vasallen zu verwan
dein . Dies wurde Veranlassung zur eigentlichen LehnSverfassurrg. (S . Le
hnswesen .)
Gefrieren,
die Umwandlung der in mitklererTempcratur flüssigen Kör¬
per in feste Massen durch den Verlust ihres Wärmestoffs . Von Körpern ,
welche in
der mittlern Temperatur fest sind , und durch künstliche Wärme in den
flüssigen
Zustand versetzt werden , si> k man , daß sie gestehen oder erstarren,
wenn sie
durch Einweichung des Wärmestoffs ihren ursprünglichen Zustand wieder
erhalten.
Der Gefrierpunkt
eines Körpers ist derjenige Wärmegrad , bei welchem er in
den festen, und der Schmelzpunkt,
bei welchem er in den flüssigen Zustand
überzugehen anfängt . Das Wort gerinnen endlich wird nur in Beziehung auf
die Bildung breiartiger Massen gebraucht . (Vgl . Eis .)
Gefühl
ist , körperlich betrachtet , entweder das über den ganzen Körper
verbreitete Empfindungsvermögen
(das Gcmeingefühl ) oder das insonderheit den
Finger - undZehenspitzen eigenthümliche Sinnesveimögen
(das Getast oder der Betastungssinn ), dessen L >h d>e durch den ganzen Körper bis an s. äußersten Begren¬
zungen verbreiteten Nerven sind . Die körperliche Empfindung setzt aber auch ein
inneres oder geistiges Empfindungsvermögen voraus , durch welches wir uns der
auf die Nerven geschehenen Einti ticke und der dadurch in ihnen erregten
Verände¬
rungen bewußt werden . Gefühl wird häufig mit Empfindung verwechselt ; beide
sind aber keineswegs einerlei . Empfindung ist Bewußtsein eines empfangenen
Ein¬
drucks ( Einfindung , es findet sich ein Äußeres in unser Bewußtsein ein), und
be¬
zieht sich eigentlich ikderzeit auf eincn Gegenstand außerhalb unsers eigenil
chen
Ichs . Bezieh «n wir nun aber die Empfindung auf uns st löst, so werde » wir
uns
des Zustandes bewußt , in den wir durch die gehabte Empfindung versetzt
worden
sind : wir fükleu . Man kann daker sogen : Ich empfinde einen Gegenstand
außer
nur ; man muß aber sagen : Ich fühle mich. Gefühl ist deinnach Bewußtsein
des
Zustandes , m welchen ich durch eine Empfuidung versetzt worden bin . Aber dies
Gefühl erstreckt sich weiter als jenes . Denn es umfaßt alle Empsindungen , k) des
«äußern Sinnes , sie mögen herkommen , von welchem Organe sie wollen , also auch
ti >' des Gesichts , des Gehörs u. s. w . ; 2) des innern Sinnes , k. h.
diejenigen,
w l be durch solche Veränderungen des Seelenzustandes entstehen , die nur
innerl.ch maln genommen werden kennen , z. B . durch Gebilde der
Einbildungskraft,
«»ich Begriffe lind Ideen , welche von Verstand und Vernunft erzeugt
werden
li. s. w. Die Zustände , worein das Gemüth versetzt werden kann . lassen
sich auf
drci ö> uptari «n zurückführen , zwei einfache und eine gcnuschre. Ist nämlich
der
Zustand unsers Gennuhs von der Art , daß in uns ein Verlangen entsteht , in ihm
zu verhairen , so ist der Zustand uns angenehm , gewährt uns
Vergnügen . Ist
hingegen unser Gemiichszustand von der Art , Laß- m uns das Verlangen entsteht,
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ihn zu entfernen , zu fliehen , so ist der Zustand uns unangenehm , gewährt uns
Mißvergnügen , Unlust , Schmerz . Es trifft sich aber auch , daß das Gemüth
zwischen dich » beide» entgrgenaesetzten Zuständen hin und her schwankt , weil die
Empsmdluiareindiücke in cim , Beziehung zwarangenehm , i» einer andern aber un¬
angenehm sind. Daher jenes Schwanken , ob wir in dem Zustande verharre»
möchten oder luchr. Das Gemüth , nach entgegengesetzten Richtungen gezogen,
geht Wechselsweise bald in diesen, bald in jenen Zustand übe, -. Man nennt Gefühle dieser Art rührende , und die Bewegungen des Gemüths bei diesen wechseln¬
den Übergängen von Lust zu schmerz und von § chmerz zu Lust Rührungen . Alle
Gefühle sind nun Diesem zufolge Gefühle der Lust , oder der Unlust , oder aus bei¬
den gemischte , rührende Gefühle . Die höher » menschlichen Gefühle sind -,) das
sittliche oder moralische Gefühl , welches nichts Andres ist als das eigenthümliche
Wohlgefallen oder Mißfallen , welches wir bei der Vorstellung des Guten oder Bö¬
sen empfinden , und die? Gefühl heißt sittlich , weil es sich auf das durch das Sittengeseh bestimmte (gebotene ) Gute oder (verbotene ) Böse bezieht. Von andrer Art
ist l>) das ästhetische Gefühl , welches in dem eigenthümlichen Wohlgefallen am
Scheuen und Erbabenen , oder Mißfallen am Häßlichen und Niedrigen besteht.
Ebenso empfinden wir ein eigenthümliches Wohlgefallen am Wahren , und Miß¬
fallen am Falschen , woraus ,-) das Wahl heitSgesühl entspringt , das man auch ein
logisches Gefühl nennen könnte . Alle diese Gefühle sind in dem Menschen von
Natur vorhanden , können aber durch Entwickelung und Ausbildung der natürlichen
Anlagen sehr verstärkt und verfeinert werden , sowie im Gegentheil sie auch durch
Röschen , Lasterhaftigkeit u. dgl . dergestalt geschwächt und unterdrückt werden , daß
sie in manchen Menschen ganz ersterben zu sein scheinen.
I >.
G e f u h l S m e n sch e n , diejenigen , welche in ihren Überzeugungen und
Handlungen mehr durch Gefühle als durch Begriffe bestimmt werden , wogegcndiejenigen , bei welche» das Letzte der Fall ist, Verstandesmenschen genannt werden , weil
das Denken der Begriffe und Grundsätze eine Thätigkeit des Verstandes ist. Es
ist indessen dieser Gegensatz sehr unbestimmt . Denn unter den Gefühlen , welche den
Menschen in seinen Überzeugungen und Handlungen bestimmen , verbergen sich oft
die Grundsätze , wem , sie nicht mit Deüilichkeit und Bestimmtheit gedacht werden.
Eben darum ist es gefährlich , sich bloß nach Gefühlen zu richte» , weil sich dann
leicht falsche (theoretische oder praktische ) Grundsätze Anschleichen und die Maske
schöner oder edler Gefühle annehmen können . Da es aber sehr schwer ist, Grund¬
sätze deutlich und bestimmt z» denke», und noch schwerer , nach so gedachten Grund¬
sätzen zu urtheilen und zu bandeln , so überlasten sich die meisten Menschen lieber
ihren Gefühlen und schwelgen in d nsilben mit schwärmender Einbildungskraft,
wobei sie wol gar mit einer gewisse» Verachtung aufDiejenige » herabsehen , welche
den Gefuklen nur insofern huldigen wollen , als dieselben auch vor dem Richterstuhle des Verstandes und der Vernunft sich rechtfertigen lassen.
I ).
G e f it h l s v e r m ö g e n . Seit die kritische Philosophie eine tiefere Erfor¬
schung der geistigen Natur des Menschen und eine schärfere Zergliederung der That¬
sachen des Bewußtseins vermittelte , wurden auch in Hinsicht der verschiedenen
Äußerungen des geistigen Subjects drei Vermögen nach ihrer ursprünglichen Be¬
gründung und Gesetzmäßigkeit von einander unterschieden : das Vorstellungsver¬
mögen , das Gesühlsvermög -n und das Begehrungsvermögcn . Diese drei Vermögen
sind , nach ihrer Ankündigung im Bewußtsein , einander gleich geordnet , nicht aber
untergeordnet , weil sie weder durch einander bestehen, noch von und auseinander ab¬
geleitet werden können ; sie stehe» aber auch gegeneinander in Wechselwirkung , weil
Vorstellungen ebenso in Gefühle , wie Gefühle in Vorstellungen , und Vorstellungen l!«
Gefühle in Bestrebungen , sowie Bestrebungen in Gefühle und Vorstellungen über¬
gehen können ; es findet sich endlich zwischen diesen drei Vermögen ein harmonischer
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Zusammenhang , weil keinS denselben das andre in seiner gesetzmäßigen Äußerung
hindert , und sie gemeinschaftlich den Gesammtzweck der geistigen Tätigkeit zu rea»
lisiren besiimnit sind. Das Gefühl ist aber ebenso wesentlich von der Empfindung,
wie das GcfühlSvermögen von dem Vorstellung !!'- und Begehrungsvermögen ver¬
schieden. Dem Ursprünge nach ist die Empfindung sinnlich , das Gefühl s ( . d.)
geistig. Jene geht aus dem Afsicirtwerden der Sinne hervor ; dieses entsteht durch
das Wirken unsers geistigen Princips auf sich selbst. Die Empfindung ist mit einer
Wahrnehmung der Nothwendigkeit des Eindrucks verbunden ; das Gefühl ist das
Eigenthum eines Wesens , das Freiheit besitzt. Die Empfindung hat die ganze or¬
ganisiere und belebte Welt , nach unzähligen Verschiedenheiten und Graden , mit
den Menschen gemein , und kann , nach ihrer Ankündigung , in jedem Geschöpfe sehr
verschieden sein ; das Gefühl ist bloß das Eigenthum vernünftiger Wesen . Wir
finden nämlich in unserm geistigen Wesen die umnittelbare Ankündigung unsers
Daseins überhaupt , unsers jedesmaligen individuelle » Zustandes insbesondere , und
unserer Persönlichkeit , als Wesen , in welchen ein doppeltes System von Kräften
zu einem harmonischen Ganzen verbunden ist , und die, ngch dieser Verbindung,
rbensowol der Natui welt als dem Reiche der Freiheit angehören . Wir nennen
diese unmittelbare Ankündigung Gefühl , und unterscheiden dasselbe wesentlich von
unsern Vorstellungen und von unsern Bestrebungen . Denn früher , als der Begriff
des Daseins in uns sich bilden kann , verbürgt uns das Gefühl unser Dasein , und be¬
vor sich noch die Begriffe von Individualität
und Persönlichkeit entwickeln, fühlen
wir uns schon als Individuen , nach der innigsten Vereinigung von sinnlichen und
geistigen Anlagen zu dem Ganzen einer Person . Bevor wir noch zwischen Freiheit
und Nothwendigkeit , zwischen Tugend und Laster im Begriffe unterscheide » können,
fühlen wir uns als freie Wesen , und die Stimme des Gewissens entscheidet im Ge¬
fühle über den Werth oder Unwerth unserer Handlungen . Das Gefühl ist also,
nach seiner ursprünglichen gesetzmäßige» Ankündigung im Bewußtsein , weder Vor¬
stellung noch Bestrebung , mid an sich betrachtet , weder die Ursache noch die Folge
einer Vorstellung , sondern ein ebenso unabhängiger ActuS des geistigen Subject
im Bewußtsein wie die Vorstellung , und seiner Einheit nach , in welcher kein Man¬
nigfaltiges getroffen wird , keiner Zergliederung , sondern bloß des unnnktrlbarenBcwußlwerdens fähig . Das Gefühl , inwiefern es aus der Selbstthätigkeil des geistigen
Subjects hervorgeht , ist, seiner Ankündigung und Richtung nach, unerschöpflich und
in einem gewissen Sinne unermeßlich ; nie wird es in seinem ganzen Umfange be¬
friedigt , nie kann der letzte Punkt desselben erreicht werden . Nur dadurch scheint es
sich erklären zu lassen, wie der Mensch vermittelst des Gefühls gleich stark, theils von
der Realität alles Dessen , was das Gefühl ursprünglich und unmittelbar verbürgt
(pom Dasein , Individualität
und Persönlichkeit ) , theils von den Grenze » und
schranken der Endlichkeit überzeugt werden kann , unter welchen sicb das menschlicku:
Dasein und die menschliche Freiheit ankündigt . In diesem Sinne ist denn auch die
Sprache in der That zu arm , die Unermeßlichkeit des subjectiven Gefühls auszu¬
drücken , obgleich die Darstellung des Gefühls ein Grundcharakter der poetischen
Sprache ist. Nach seiner natürlichen Beschaffenheit und Bestimmung scheint das
Gefühlsvermögen ein vermittelndes Vermögen zwischen dem Vorstellung !?- und Degehrungsvermögen zu sein , weil die Stärke des Willens und die Kraft des Handelns
zunächst von der Belebung abhängt , welche das Gefühlsvermögen dem vorgestellten
und zu realisirenden Gegenstände ertheilt . Da »u» unter allen -Objecten , welche
der Wille zu realisiren bestrebt ist, die Ideale des Wahren , des Schönen und des
Guten die reinsten und höchsten sind : so muß auch die Thätigkeit des Gefühlsvermogens in Hinsicht dieser Ideale die höchste und vollendetste sein. Selbst die Glück¬
seligkeit des Menschen kann , wegen des Zusammenhanges der Empfindung mit dem
Gefühle , zu einer idealischen Beziehung erhoben , und dadurch als die Totalität der
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sinnlich angenehmen (Gefühle , mit den Gefühlen des Wahlen , Schönen und
Guten in Harmonie gebracht werden .
<? .
G e g e n b e w e g n n g nennt man in der Musik einen solchen Gang mehrer
Stimmen , bei welchem die eine steigt, indessen die andre fallt , oder deren Takt¬
folgen in einer nach der Höhe , in der andern nach der Tiefe , oder so auch umgekehrt,
von der Höhe und Tiefe gegen die Mitte zu gerichtet sind. Durch sie kann man
manchen fehlerhaften Fortschreituuge » und unharmonischen Gängen entgehen.
(S . Bewegung
.)
Gegenbeweis,
die Handlung einer Proceßparlei , wodurch dieselbe den
Beweis , welche » der Gegentheil geführt hak, zu cntkräfligen sucht. Die Frist des
Gegenbeweises geht von der Insinuation des Beweises an , und in gleicher Form wie
die Beweisfrist . Hat der Beklagte den Gegenbeweis m fuhren , so ist, nächst der
Entkräftung des über die Klagen geführten Beweises , die Bewahrheirung der Ein¬
reden sein Zweck. Hat der Kläger den Gegenbeweis zu führen , so ist nächst der
Entkräftung des Beweises die Dewahrheitung der Repliken sein Zweck. Der Ge¬
genbeweis wird nie vorn Richter auferlegt , sondern vorbehalte ». In den Acten
nimmt der Gegenbewelsfuhrer
den Namen Reprodueent , die andre Proceßpartei die Benennung Reprodnct an . Die Gegenbeweisführung
gewährt den
Vortheil , daß man erst die Kraft und Richtung der Beweisführung absehen
und danach den Gegenbeweis einrichte » kann . (Vgl . Proceß .)
a.
Gegensüßler
Antipoden
(
) nennen wir in Beziehung aufeinander
diejenige » Bewohner der Erde , welche einander dem Durchmesser nach entgegen¬
stehen, weil sie die Füße einander entgegenkehren . Der Scheitelpunkt der einen ist
der Fußpunkt der andern . Die Gegensüßler wohnen in gleichen, aber entgegenge¬
setzten gcogr . Breiten der Erde , und die gcogr . Längen ihrer Standpunkte sind um
180 Gr . verschieden ; ihre Tageszeit weicht daher nur um 12 Llundcn von einan¬
der ab , und ihre Jahreszeiten sind einander entgegengesetzt. Die Kugelgestalt der
Erde führt von selbst auf die Vorstellung der Antipoden , deren man schon vor Cicero
gedachte . Allein die Kirchenvater fanden darin einen Widerspruch mit der Bibel,
und im 8 . Jahrh , wurde der Erzbischof zu Salzburg , Virgilius , ihretwegen in den
Bann gethan . Erst als Erdumsegler die Sache außer Zweifel sitzten , hörte der
Widerspruch gegen die Lehre von der Kugelgestalt der Erde und von den Antipoden
auf . Nicht zu verwechseln sind mit den Gegenfüßlern die Gegenwohner,
welche mir UNS einerlei Mittagskreis
und gleiche, aber entgegengesetzte, Breite
haben . Die Gegenwohner haben mit uns , ihren Gegenwohnern , einerlei
Mittagszeit , also einerlei Tagesstunden , aber entgegengesetzte Jahreszeiten.
Gegensatz,
s . Antithese
und Contrast.
Gegenschein,
s . Aspecte.
Gegenwirkung
Reaction
(
) entsteht , wenn ein in Bewegung be¬
griffener Körper auf einen andern , bewegten oder nicht bewegten , Körper wirkt,
und dadurch eine Veränderung in seiner Bewegung erleidet . Ei » in Bewegung
begriffener Körper A kann einen andern I>, der sich ihm entgegenstellt , wieder be¬
wegen , oder dessen Bewegung abändern , d. h. er kann ihm eine Bewegung mit¬
theilen . ,V erleidet dadurch , daß ihm ein Theil seiner Kraft entzogen wird , selbst
eine Veränderung . Die Ursache davon liegt in der Gegenwirkung von I>; -1 wird
gerade so viel Kraft verlieren , als ihm l >Siterüand
entgegenseht . Die Atomisten stellten sich vor , daß die Trägheit desjenigen Körper ?, auf welchen die Einwir¬
kung geschieht, dem einwirkenden Körper einen Theil seiner Bewegung oder seine
ganze Bewegung gleichsam entziehe, bis beide eine gleicheGcschwindigkeit nach ei¬
ne, lei Richtung erhalten hätten ; allein da Trägheit nichts Andres ist als bloßes Un¬
vermögen , sich von selbst zu bewegen , so kann sie einem bewegten Körper nichts von
Evn »crsaliv»s - Lexie»ii. Bd . Ilsi
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seiner Bewegung entziehen , kann nicht Ursache des Widerstandes sein. Nach
der Lehre der Dynamisten gibt eS keine Materie ohne zurückstoßende und an -,
ziehende Kräfte ; ja ohne dieselben ist gar keine Materie möglich . Da nur ur¬
sprüngliche Kräfte das Wesen der Materie ausmachen , so wird daraus Dasje¬
nige erklärbar , was wir Gegenwirkung nennen.
Geheim
eGesellschaften.
Von
jeher hat sich unter den Menschen
Das , was öffentlich geächtet wurde , im Innern der Gemüther aber urwertilgbar
blieb , in das Dunkel geheimer Verbindungen geflüchtet , und so weit die Geschichte
reicht, treffen wir auf « puren verborgener Gesellschaften . Lehren , für welche das
Volk noch nicht reif ist, weil sie dem herrschenden Aberglauben zuwider sind, hüllen
sich in Mysterien und Symbole , welche nur dem Eingeweihten verständlich sind;
Künste und Kenntniffe , womit die Menge beherrscht wird , sind das Eigenthum
eines geheimen Priesterordens ; selbst die politischen Einrichtungen der Staaten
werden schon im grauen Alterthume Gegenstand für das Wirken weit verbreiteter
geheimer Verbrüderungen . Wir brauchen wol kaum an die geheime Schrift und
Wiffenkchaft der indischen und ägyptischen Priester , an die Mysterien der Griechen,
an den großenBund derPythagoräer zu erinnern , welcher , wahrscheinlich älter als
Pvthagoras , ebensowol der willkürlichen Alleinherrschaft als der Herrschaft des
Volkes eine Aristokratie der Unterrichteten und sittlich Gebildeten in seinen Schü¬
lern entgegenzusetzen suchte, und wirklich lange Zeit seinen großen Zweck zu errei¬
chen schien. Es liegt aber in der Natur der Dinge einestheils , daß solche Unter¬
nehmungen auf die Dauer nicht gelingen können , weil die rohe Gewalt der An¬
dern ihnen zu stark ist, und sie selbst sich in ihrer Reinheit nicht behaupten können,
anderntheils aber , daß sie dennoch von Zeit zu Zeit sich in wenig veränderter Ge¬
stalt erneuern . Denn die Aufgabe liegt dem menschlichen Gemüthe zu nahe , daß
dem Geistigen und der sittlichen Kraft die ihnen gebührende Herrschaft wirklich zu
Theil werde , als daß nicht gerade in dem Verhältnisse , wie die Menschheit von die¬
sem Ziel entfernt wird , die Nothwendigkeit desselben allgemeiner gefühlt , und in
Denen , welche sie erkennen , auch der Drang geweckt werden sollte, Das , was dem
Vereinzelten Streben nicht gelingen kann , durch vereintes und planmäßiges Wirken
zu fördern . Was die Jesuiten
( s. d.) vorn Anfange des 14 . bis zur Mitte des
18 . Jahrh , wirklich erreicht hatten , was die Illuminaten
(s. d.) zu erreichen
ziemlich nahe waren , ist, so verschieden auch der Geist beider Institute war , doch
immer Dasselbe gewesen : Herrschaft eines Ordens durch höhere Einsicht und gei¬
stige Kräfte . Aber gerade je näher der Orden , welcher , wenn auch sein Dasein
öffentlich anerkannt , seine Statuten nicht verborgen sind, dennoch in dieser Be¬
ziehung immer ein geheimer sein muß , jenem Ziele kommt , desto näher und unver¬
meidlicher ist auch seine Ausartung . Das individuelle Interesse des Ordens siegt
über seine allgemeinen Zwecke; der Orden , welcher nur Mittel für etwas Höheres
sein sollte, stellt sich selbst, seinen Glanz , seine Macht , über Alles ; die Mitglieder
sehen in ihm nur ein Mittel , ihre eignen Leidenjchaften aller Art zu befriedigen.
Von jeher ist daher der Zeitpunkt , in welchem eine solche Verbrüderung zu siegen
schien, auch der Wendepunkt ihres Glückes gewesen. Wenn man alle Spielarten
der geheimen Gesellschaften aufzählen wollte , welche sich in der Geschickte derselben
bemerkbar gemacht haben , so müßte man eine Musterkarte aller menschlichen Ge¬
müthskräfte und ihrerDerirrungen entwerfen . Alles menschliche Wisse » ist irgend
einmal geheimes in Formeln und Symbole gehülltes Eigenthum eines Ordens ge¬
wesen ; heidnische und christliche Priester haben die Völker durch geheime Ordens¬
künste in den Banden des 'Aberglaubens zu halten gesucht. Das Geheime hat
schon an sich einen fast unwiderstehlichen Reiz ; je unwissender aber die Menschen
im Ganzen sind, desto leichter ist noch die Verführung durch die Vorspiegelung vcr-
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borgener Kenntnisse , Geistersehen , Goldmachen und andrer wunderbarer Kräfte.
DaS 11 . Jahrh , ist reich an dergleichen Thorheiten ( s. Rosenkreuzer
und An¬
drea ), aber dennoch schienen sie erst im 18 . eine fast allgemeine Herrschaft zu er¬
reichen . Unglaube und der finsterste Aberglaube haben in jener Zeit ihre nahe
Verwandtschaft recht augenscheinlich bewiesen ; denn während cS unerläßliche Be¬
dingung vornehmer Bildung schien, über Alles , was dem Menschen heilig sein
muß , über Tugend und Religion zu spotten , ließen sich von einem so gemeinen
Charlatan , wie Cagliostro , auch die Aufgeklärtesten betrügen . Nachdem von Eng¬
land aus seit dem Anfange des vorigen Jahrh , die Freimaurerei sich nach dem übri¬
gen Europa verbreitet hatte , diente sie jener Geheinmißkrämerei , dem Hange nach
verborgenen Künsten , der Eitelkeit , welche mit Rang und OrdenSzeich'en spielte,
und deni Betrüge , welcher jene Schwächen benutzte, theils zum Werkzeuge , theils
zum Vorbilde . Unläugbar kleideten sich Adepten auch in dieses Gewand und führ¬
ten ihre leichtgläubigen Anhänger durch eine Menge von Graden und Vorbereitun¬
gen, welche nicht ohne Bezahlung ertheilt wurden , und den Vortheil gewährten,
daß das vorgespiegelte eigentliche Geheimniß immer im Hintergründe gehalten wer¬
den konnte . Es braucht ebenso wenig geläugnet zu werden , daß auch eine nicht ge¬
ringe Zahl andrer Bestrebungen von der entgegengesetztesten Art , Proselytenmacherei und Jlluminatismus , sich der maurerischen Verbindungen und Formen bedien¬
ten , um sie zu ganz fremdartigen Zwecken zu benutzen. Aber der echten Freimau¬
rerei wird man nie den Vorwurf machen können, daß sie aufStörung
der bestehen¬
den bürgerlichen Ordnung sinne, oder etwas Andres sein wolle als ein Bund , wel¬
cher mit brüderlicher Liebe die ganze Menschheit umfaßt , in dessen Innerm der
Mensch nur gelten will , was er als Mensch werth ist, und alle Spaltungen der
Meinung , alle äußere zufällige Unterschiede, ohne sie je als politische Einrichtungen
anzutasten , verschwinden . Statt also die Freimaurerei anzuklagen und zu verfol¬
gen , sollte man froh sein, in ihr einen Tempel der Versöhnung und des rein sitt¬
lichen Streben « zu besitzen, dessen wohlthätiges Wirken nie nothwendiger ist als
nach den großen politischen Entzweiungen unserer Tage , und man sollte nur die
Verunstaltungen von ihr trennen , welche sich ihrer zu fremden Zwecken bemächtigt
haben . Dies wäre aber um so leichter, als die echte Maurerei ihre Pforten nur gegen
den großen Haufen schließt, gegen die Regierungen aber nirgends geheim sein will.
Nicht nur in, sondern auch neben derFreimaurerei bildeten sich im vorigen Jahrh,
fast in allen Ländern Europas eine Menge ähnlicher geheimer Gesellschaften und
Orden , zum Theil von sehr unreiner , aufdie roheste Sinnlichkeit abzweckender Art.
Es wäre zu wünschen , daß die vorhandenen Materialien einer Geschichte dieser
Verbindungen , von welchen die Orden unter den Studirenden einen besondern
Zweig ausmachen , gesammelt und öffentlich bekanntgemacht würden , um manche
irrige Ansicht über Geist und Zweck derselbe» zu widerlegen . Zn der neuer » Zeit ist
allerdings die politische Richtung vorherrschend geworden , obwol an die Märchen
eines Robison , Barruel , FabriciuS u . A . kein besonnener Mensch mehr glaubt,
und selbst die Erzählungen von einer revolutionnairen Propaganda in Frankreich,
welche von da aus allenthalben das Bestehende umzustürzen suchte, und von welcher
alle Unruhen in andern Ländern angestiftet würden , nach und nach ihr Ansehen
verlieren . Denn überall , wo dergleichen Unruhen ausgcbrochen sind, lassen sich
eigenthümliche locale Veranlassungen derselben nachweisen ; wo diese (wie in Eng¬
land die Noth der Fabrikarbeiter , welche die Bewegungen der Radikalen hervor¬
brachte ) gehoben werden konnten , ist auch sofort die Ruhe von selbst zurückgekehrt,
sowie dieselbe, wo dergleichen locale Ursachen der Unruhen nicht vorhanden waren,
gar nicht gestört worden ist. Bei einer Geschichte dieser neuern geheimen Verbin¬
dungen zu politischen Zwecken würde man übrigens auch die Überzeugung gewin-
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»,n , dafi die meisten nicht von den untern Classen der bürgerlichen Gesellschaft,
sondern gerade von den höher » Stünden in dem Interesse der Regierungen gesns.
tet worden sind, obgleich sie nachher oft einen Charakter angenommen haben , wel¬
cher nicht in der Absiebt ihrer Stifter lag . So die Carbonari
und der Tugendverein
, so die Hetairia
( s. d.) und mancbe andre ähnliche Verbindung.
Auch diejenigen , welche gegenwärtig vielleicht von obenher begünstigt werden,
weil man sie für Anhänger der absoluten Staatoherrsebast
und eines blinden Ge¬
horsams in Glaubenssachen hält , die 8oeicsi > <Ie ! NIIIN llo , stelln snnin löste, stei
«iimxi-ilen'i.iN werden sich bald genug , wenn sie ihres Sieges gewiß zu sein glauben,
als ein spröder und schwer zu behandelnder Stoff beweisen . Denn einer reinen
Aufopferung für das Allgemeine der Menschheit sind nur Wenige fähig , und alle
diese Verbrüderungen wollen die Früchte ihrer Arbeit selbst genießen . Ein allge¬
meines politisches oder rechtliches Urtheil über geheime Gesellschaft läßt sich daher
aar nicht fällen . In Zeilen allgemeinen Elends — denn welches Elend kann für
ein Volk größer sein, als wenn Wahrheit und Gerechtigkeit von der Erde verbannt
zu werden scheinen — sind sie allein oft stille Bewabrer des heiligen Feuers , die Er¬
bauerinnen einer reinen Religion und der ewigen Wabrheiten des Rechts gewesen.
Selbst die christliche Religion hat sich geraume Zeit nur in der Hülle einer geheimen
Brüderschaft den Verfolgungen eines Nero und andrer Ungeheuer einigermaßen
entziehen können . Allein ebenso oft ist auch das Geheimniß nur für wahre Werke
der Finsterniß in Anspruch genommen worden , und sehr unheilige Absichten, VerkeüerungSsucht , Fanatismus , Rache , Herrschbegierde , haben noch überdies , wie
die beilige Feme in Deutschland und die fast gleichzeitige 8,-,nln Ilerimimlnst (hei¬
lige Brüderschaft ) in Spanien den Namen des Heiligen dabei gemißbraucht . Ge¬
walt ist selten gegen diese Verbrüderungen sehr wirksam gewesen : je strenger die
Verfolgung ist, desto mehr Künste erfindet man , um ihr auszuweichen . Das ein¬
zige, aber auch entscheidende Mittel gegen sie ist, sie unnölhig zu niacben . Je grö¬
ßer der Spielraum ist , welcher dem Menschen zu einem selbsigewählten Wirken
öffentlich verstattet wird , desto weniger Anlaß bleibt ihm zum geheimen . Es ist,
als ob die Menschen im Ganzen ein gewisses Maß von Kräften verbrauchen müß¬
ten , welches sich am meisten nach klimatischen Verhältnissen zu richten scheint. Die
gemäßigten Zonen bedürfen davon das Meiste z läßt man sie dies nicht im freien
öffentlichen Wirken , im Gemeindewesen , und in öffentlicher Verbindung zu jedem
erlaubten Zweck ungestört verbrauchen , so wendet sich dieser Trieb der Thätigkeit
sogleich dem Geheimen zu. Der Staat verliert aber dabei nicht nur den großen
Vortheil , welchen er von dem Gemeinsinne der Bürger ziehen kann , wenn er ihnen
das Wirken für das Allgemeine möglichst frei gibt ; sondern er stört auch selbst das
Vertrauen und gewöhnt die Bürger zum Ungehorsam . Auch der Forschungstrieb
der Menschen läßt sich Wahrheiten , welche er einmal gefunden hat , nicht wieder
nehmen , und zieht sich, wenn die Lehrfreiheit öffentlich genommen wird , nur in die
Verborgenheit damit zurück, wo sie ebenso gewaltig fortwirken , und sich vielleicht
nur noch weiter verbreiten , noch tiefer mit deni Gemüthe der Menschen zusammen¬
wachsen. Denn dann verstärken sich gegenseitig die beiden Reize des Verbotenen
und des Geheimen , und Mancher hält nur darum an ihnen fest, weil er durch
sie sich und seinem Thun eine Wichtigkeit zu geben glaubt , nach welcher er
ohne sie vergebens strebte. Wie nur Licht und Luft der Pflanzenwelt ein ge¬
sundes , kräftiges Leben verleiben . Giftpflanzen aber im Schatten aufwachsen,
so ist auch Öffentlichkeit und Freiheit dem Volksleben am heilsamsten, und es
ist schon ein schlimmes Zeichen , wenn ein geheimes Treiben überband nimmt.
Aber auch dagegen sind Gerechtigkeit und Wahrheit und eine für Alle gleiche
Gerechtigkeit die besten, ja ^ ie einzigen Gegenmittel ,
37.
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oder Onlre ., c>5 <2niin >ül,
Geheimerathsverordnungen
aus dem Geheimem aihe des
Verfügungen , die überSkaatsverwalkimgSgegenstände
(unverantwortlichen ) Königs von Großbritannien und mi Namen desselben, nach
vorgängigcr Berathschlagung und Abstimmung der (verantworilichcn ) Geheimen,
gemäß , erlassen werten . Die Übersetzung
rathe , und zwar der Stimmenmehrheit
Cabinclsordre ist nicht passend , weil wir unter letzterer gewöhnlich einen von der
reinen Willkür eines unumschränkt regierenden Fürsten ausgehenden Besohl rei ste-.)
(Vgl . Eontinentalsysiem
In den meisten deutschen Ltaalen (und ehemals auch in Sachsen ) wirdGedasjenige Ministerium genannt,
oder Geheimerathscollegium
Heimerath
dessen Sitzungen der Fürst selbst beiwohnt , und welches über alle Gegenstände in
letzter Instanz entscheidet. Im Königr , Sachsen ist gegenwärtig der Gehe imerath ein hohes Laudescollegium , welchem die Dberaufsiche und Berathung über
olle, das Wohl , die Würde und die Rechte des Landes betreffende Angelegenheiten
obliegt . Über die von ihm deßhalb beim Könige eingereichten Gutachten macht
dieser seine Entscheidungen durch das geheime Cab inet bekannt , an welches auch
die übrigen höchsten Landesbehorten Vortrüge zu erstatten haben.
). Die Kunst , Briefe und Schuften
(
Kryptographie
Geheimschrift
mit geheimen Nachrichten so einzurichten , daß sie mir von Denen gelesen werden
können , für welche sie bestimmt sind, kannte schon das Alterthum . Dia » schor z. B.
einem Selaven das Haupthaar , schrieb auf die Haut mit unverlöschlichen Zeichen
und sandte ihn , nachdem das Haar wieder gewachsen war , an seine Bestimmung.
Dieses ist jedoch keine eigentliche Geheimschrift , sondern nur ein Verbergen der
Schrift . Die Geheimschrift besteht in dem Schreiben mit Zeichen , welche nur
Demjenigen lesbar sind , für welchen die Schrift bestimmt ist, oder welchem die
Erklärung der Zeichen, derSchlüssel , mitgetheilt ist. Die einfachste (Art derselben ist,
für einen jeden Buchstaben des Alphabets irgend ein andres Zeichen oder nur einen
andern Buchstaben zu wählen . Allein diese Art von Geheimschrift (<Alll 'rc) ist auch,
ohne daß man den Schlüssel besitzt, leicht zu entziffern . Daher wendet man manche
Täuschungen an ; man scheidet die Worte nicht von einander , man schiebt nichrsbedeutende Zeichen zwischen die geltenden ein ; man wechselt nach gewissen verab¬
redeten Regeln mit verschiedenen Schlüsseln . Hierdurch wird zwar die Entzifferung
der Schrift für den uneingeweihten Dritten sehr schwierig , aber auch für die Eorrespondirenden selbst außerordentlich mühsam , und ein kleines Versehen macht auch
ihnen zuweilen die Entzifferung unmöglich . Andre Arten , z. B . sich über ein ge¬
drucktes Buch zu vereinigen und die Worte aus demselben zu bezeichnen, bat auch
das Mühsame desChiffrirens und Dechiffrirens gegen sich. Die Arr , die eigentlich
zu ver¬
geheimen Worte in einem größer » Briefe oder Aufsätze ganz andernInhaliS
dar¬
Stellen
tcnen
ausgeschnü
mit
Blatt
ein
wenn
,
hervortreten
solche
sodaß
,
bergen
über gelegt wird , hat zwar den Vortheil , daß das Dasein der gebeimen Schrift
selbst verborgen wird , ist aber nicht zu großem Mittheilungen geeignet , und der
Schlüssel (das durchbrochene Blatt ) leicht zu entwenden . Das Schreiben mit soge¬
nannter srmpatberischer Dinke ist gar zu leicht zu entdecken , weil die Reagentien,
wodurch die verborgene Schrift hervortritt , bekannt sind. Daher ist die sogenannte
«lbiMr guorr, - oder tchiffm indöobiN -ibl, - sehr beliebt geworden , welche wenig¬
stens die Leichtigkeit des Gebrauchs , die Schwierigkeit , den Schlüssel zu smden,
und die Möglichkeit , denselben im bloßen Gedächtnisse zu bewahren , auch schnell
zu wechseln, mit einander verbindet . Sie besteht in einem Täfclchen , worin die 25
Buchstaben des Alphabets unter einander gesetzt sind:

hen .
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Man nimmt hierauf ein beliebiges Wort zum Schlüssel , z. B - Paris , und seht die
Schrift aus den Zeichen zusammen , welche sich ergeben , wenn man die Buchstaben
der zu schreibenden Worte nach den Buchstaben des Schlüssels aussucht , d. h. das¬
jenige Zeichen nimmt , welches sich für den zu bezeichnenden Buchstaben in der mit
dem Buchstaben des Schlüssels anfangenden Reihe findet . Die Worte : „ Der
König ist todt " , werden nach dem Schlüssel Paris bezeichnet werden müssen:
tlUg >»e!>gbin,lx ^ >. Wenn die Übung hierin die crfoderliche Accuratesse herbeige¬
führt hat , so ist diese Chiffreschrift ebenso bequem als sicher, und daher auch die jetzt
am meisten übliche . Man kann mit einem jeden Correspondenten einen eignen
Schlüssel verabreden , und diesen, so oft es nöthig ist, abwechseln . Das gewöhnli¬
che Dechiffriern ist unmöglich .
31.
Gehirn
ist eine weiche, theils röthlich graue , theils weißliche , in der
Hirnschale befindliche Substanz , mit vielen Adern durchwebt und von verschiede¬
nen Häuten umgeben .
Schon Demokrit und AnaragoraS zergliederten dieses
Organ vor fast 3000 I . Haller , Vicq d' Azir u . a. Anatomen haben es in der
neuern Zeit zergliedert , und Zeder ließ seinen Nachfolgern Entdeckungen zu ma¬
chen übrig ! Es besteht aus zwei , durch feine Adern und Fasern verbundenen,
Haupttheilen . Das große Gehirn (eerebinm ) nimmt bei dem Menschen den
obern Theil des Kopfes ein und ist 1 — 8 Mal größer als das darunter und dahin-
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, dein
ter liegende kleine Gehirn (oerebellum ) . Es ruht auf den Augenhöhlen
kleine
das
über
zu
hinten
nach
ragt
und
,
Zelte
dem
und
Grunde des Schädels
sich Fur¬
Gehirn hervor . Auf der ganzen Außenseire des großen Gehirns befinden
Windungen.
chen, und jedes Mal zwischen zweien derselben rundliche , darmähnliche
dasselbe tiefer
Sie entstehen , indem sich die Gefäßhaut ins Gehirn einsenkt , um
ist weicher
mit Blut zu versorgen . Die äußere röthliche Substanz des Gehirns
. Das
heißt
Gehirns
des
Mark
das
welche
,
weiße
und gefäßreicher als die innere
sind.
Mark besteht aus Fasern , die nach den einzelnen Gegenden sehr verschieden
Hirnschale.
der
Kammer
eignen
einer
in
großen
dem
unter
liegt
Das kleine Gehirn
das dazwi¬
Auf der Grundfläche sieht man es in eine rechte und linke Halste durch
schenliegende Rückenmark getheilt , nach oben und hinten aber zusammenhängen.
Außen rötbEs ist ebenso wie das große Gehirn mit einer Gefäßhaut umzogen , von
es viel tiefer
lichgrau , inwendig aber größtentheils markig . Nach Verhältniß wird
Gehirn.
große
das
als
,
durchzogen
Gefaßhaut
der
Fortsetzungen
den
von
und dichter
Ringe mit
Schneidet man cS in horizontaler Richtung ein , so sieht man graue
markigen einigermaßen concentrisch abwechseln . Zwischen der rökhlicbgrauen
dritte gelb¬
und markigen Substanz findet sich allenthalben im kleinen Gehirn eine
Mitte gleich¬
liche Mittelsubstanz . Alles Mark des kleinen Gehirns kommt in der
in dem Bau
sam in einen kurzen Stamm zusammen . Die Erfahrung lehrt , daß
Theilen
des Gehirns viel seltener Abweichungen gefunden werden als bei den andern
wohl be¬
Gehirns
des
Svnimetrie
die
verdient
Auch
.
Körpers
menschlichen
des
die Theile,
merkt zu werden , vermöge welcher Alles darin doppelt ist. Selbst
Rückenmark,
welche in der Mitte liegen und darmn einfach scheinen, wie z. B . das
gesammten
bestehen eigentlich aus 2 symmetrischen Hälfte ». Das Gewicht des
und schwerer,
Gehirns beträgt beim Menschen 2 — 3 Pfund ; es ist um so größer
Krankhei¬
je jünger der Mensch ist, mit dem Alter wird es specifisch leichter. In
zuweilen
ten , die mit Geisteszerrüttung verbunden sind , wird es zuweilen fester,
der Empfin¬
auch lockerer und weicher. Das Gehirn ist das e,amtliche Werkzeug
Organ
dung und hierdurch das materielle Substract der Seele , sowie das höchste
Ic.c 4 obiges
des Körpers . S . Serres ' s „ 4nntc >» >ie eurnipnxe ,ln cerveuu (I.nir
dem k. stanz.
lies -Iiiiiu .inx vn, leblos oto . " , Paris 1824 , mit Kpfrn . (erhielt von
Institut den Preis ) .
Samuel Traugott ) , geb. zu Görlitz den I . Nov . 1751,
(
Johann
Gehler
und
wo sein Vater Bürgermeister war , bildete sich auf dem dasigen Gymnasium
die Rechte.
stiidirte in Leipzig anfangs Naturwissenschaften und Mathematik , später
er mathema¬
1773 war er Führer dreier in Leipzig studirender Russen , 1771 hielt
, von 1783
tische Privatvorlesungen , 1777 erhielt er die juristische Doctorwürde
. Er starb
Oberhofgerichts
des
Beisitzer
1786
und
Leipzig
zu
an war er Rathsberr
nennt mau
den 16 . Ock . 1795 . Unter mehren gelehrten Abhandlungen von ihm
" (Leipzig
vorzüglich seine „Dicserl . bistnrine lo -rnritbin . natnrnlnii » PI iinrirüb,
Wör¬
„Physikalische
musterhafte
Art
seiner
in
das
erhält
1776 ). G .' S Namen
hat G . engl.
terbuchs in alpbabet . Ordnung ( 1787 — 95 , 5 Bde .). Außerdem
von Deluc,
und stanz . Werke über Physik , insbesondere über Elektrismus übersetzt,
. Wör¬
FaujaS - St . -Fond , Gregory , Adams , Fourcroy ic. Don G .'s „Physik
Letz¬
des
(unter
Muncke
und
Hörner
,
Pfaff
,
Gmelin
,
Brandes
jetzt
geben
terbuch "
neu be¬
tem Leitung ) eine dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft gemäß
enthaltende
arbeitete AuSq . heraus , von welcher der 1. , die Buchstaben A und B
ist.
erschienen
.)
Kpstn
mit
,
Bd . in 2 Abth . ( Leipzig 1825
ist der Sinn , durch welchen die lebendigen Wesen Wahrnehmung
Gehör
, welche wir
von denjenigen Schwingungen und Bewegungen der Lust bekomme»
Schall oder Klang nennen , und daher zugleich der Sinn , welcher der unmittelbaren
erhoben
geistigen Mittheilung dient und beim Menschen zum Ton und L >prachsinn
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wird . Das Werkzeug des Gehörs ist das Ohr , ein in seinem Baue sehr zusammen¬
gesetzter , künstlicher Theil des thierischen Körpers . Man theilt es in das äußere,
mittlere und innere Ohr . Die beiden erstem Theile sind vornehmlich dazu bestimmt,
den Schall aufzufassen und fortzuleiten , indes , die eigentliche Anklingnng
der Töne
und ihre wettere Fortpflanzung
indem innern bewerkstelligt zu werden scheint . Am»
äußern Gehör gehört die Muschel und der knorpelige Gehörgang . Dieser schließt sich
der GehörgangSröhre
an , welche durch das Trommelfell
begrenzt wird . Das Trom¬
melfell ist ein nach Innen convepes , sehr elastisches Häulchen und bedeckt die Trommel¬
höhle od . sogen . Pauke . In dieser sind die Gehörknöchelchen , ihrer Gestalt wegen
Hammer , Amboß und Steigbügel
genannt , befindlich . Das äußere Ohr ist durchaus
zweckmäßig gebildet , um die wellenförmigen
Erschütterungen
der Luft aufzufangen
und sie in die Muschel und von da in den Gehörgang
zu leiten . Da die Fläche dieses
letzter » , z. B . beim menschlichen Ohr , 50 Mal kleiner ist als die Fläche des äußern
Ohrs , so muß hier der Schall um 50 Mal stärker sein , als wenn er ohne das äußere
Ohr in den Gehörgang
gekommen wäre . In der Trommelhöhle
bilden sich die Töne
und pflanzen sich weiter fort durch die überspannte
Haut des Trommelfells
und mit¬
telst der Gehörknöchelchen . Die innerste Höhle des ObrS nennt man das Labvrinkh.
Sie liegtüber
der Trommelhöhle
etwas nach hinten in der festesten Masse desSchläfeknochenS , und besteht aus dem Dorhof , 3 halbkreisförmigen
Rohren
und der
Schnecke , einem spiralförmigen
Canal , der sich um eine Spindel
windet . In diesen
künstlichen Theile » , die man das innerste Heiligthum
des Gehörorgans
nennen
konnte , werden die durch das Trommelfell
und die Gehörknöchelchen
ferner fortge¬
pflanzten Töne zur Aufnahme
noch besonders ausgebildet , und erreichen endlich die
eigentlichen Gehörnerven , denen sie ihre Eindrücke mittheilen , um sie zu dem Gehirn
selbst zu leiten , wo sie zur Empfindung
erhöht werden . Die Entstehung
dieser Em¬
pfindung hat man aufmaiicherlei
W use zu erklären versucht , allein dieNatur
wirkt
bier hinter einem Schleier , den der Geist des Menschen zu durchdringen
vergeblich
bemüht ist . Eine Reihe der anziehendsten physiologischen Beobachtungen
über das Ge¬
hör und dessen Werkzeuge bei den verschiedenen Classen derThiere findet man inChladni 'S „ Akustik " . Ilb -u die Ausbildung
und Veredlung des musik . Gehörs siehe Weber ' S
Abhandl . in der „ Leipziger Musik . Zeit ." , 1801 . S . Will . Wiight : „ <>!, >
tie >>
,'iml ch >nu -,o-i ,,k tlm
,ito . " ( Lond . 1829 ; deutsch zu Weimar ) .
Gehorsam,
s . Klostergelübde.
G e h ö r w e r k z e u g e ( künstliche ), Hörmaschinen , Hörröhren , nennt man
gewisse Instrumente
, welche angewendet werden , um bei Schwerhörigkeit
d e Em¬
pfindung des Schalls zu verstärken . Die Formen derselben sind sehr verschieden,
doch gehen alle darauf aus , entweder , wo das äußere Ohr ganz fehlt , diesen Man¬
gel zu ersetzen , oder wo das äußere Ohr zwar vorhanden ist, die innern Gekorwerkzeuge aber erschlafft sind , oder auf irgendeine andre Weise leihen , die Wirkung
des
äußern OhrS zu verstärken .
Es Hai aber das äußere Ohr der Menschen
u » d der
Thiere hauptsächlich den Nutzen , daß durch seine trichterförmige
Gestalt die Schall¬
strahle » gleichsam vereinigt , zusammengedrängt
und zu den innern Gehörwerkzeugen , dem Sitze der eigentlichen Empfindung
des Gehörs , geleitet werden . Alle
Hörmaschinen
nun , welche , wie gesagt , die Wirkung
des äußern Ohrs ersetzen oder
verstärken sollen , ahmen mehr oder weniger dessen Form nach . Die ältern Werk¬
zeuge dieser Art gleichen einem Nachtwächterhor
» oder einer Trompete , sie sind mei¬
stens ziemlich groß und gewöhnlich
mit Handgriffen
versehen , um sie , wenn man
etwas deutlicher zu hören wünscht , an das Ohr zu halten , und zwar so , daß die
engere Windung
in den Gehörgang
gesteckt , die äußere weitere aber gegen den Ort
gerichtet wurde , von wo man den Schall
erwartete . Diese Instrumente
wurden
aber , durch ihre Größe , sowie dadurch , daß sie beständig an das Ohr gehalten wer¬
den mußten , bald unbequem ; auch versteckten sie den Fehler , gegen welchen sie hel-
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fen sollten, nickt genugsam , vertrugen sich also nicht mit der Eitelkeit der Menschen,
und wurden bald verworfen . Einige neuere Hörmaschinen leiden nicht an diesen
Mangeln . Die eine stellt einen kleinen silbernen Trichter dar , aufdesse» innerer Flache
sich eine schneckenfernnZ vielfach gewundene Leiste befindet, wodurch ein eben solcher
Gang gebildet wird , dessen inneres Ende auf den Anfang des Gehörgangs trifft . An
dem breiten umgebogenen Rande befinden sich einige Locker, wodurch Lander gezo¬
gen werden , um die Maschine an das äußere Okr zu befestigen. Eine zweite besteht
aus einer vielfach gewundenen Rohre von lackirten , Blech , deren inneres enges
Ende in den Gehörgang gebracht , das äußere weitere aber am äußern Ohre befe¬
stigt wird . Auch kennen 2 solche Instrumente durch einen elastischen Bügel ver¬
einigt und auf diese Weise in jedem Ohre eins angebracht werden . Ein drittes In¬
strument besteht aus einem hohlen blechernen Bügel , an welchem in der Mitte auf
der vorder « Fläche eine weite Öffnung befindlich ist , und dessen Schenkel in 2 sich
einwärts biegende Röhren auslaufen . Dieser Bugei wird so auf dem Kopfe unter
den Haaren befestigt , daß die Mündung in seiner Mitte gleich über den obern Rand
der Stirn zu liegen kommt ; die Röhren an den Seiten werden in den rechten und
linken Gehörgang gesteckt. Dieses letztere Instrument hat den Vortheil , daß es sehr
gut die geraden , von vorn kommenden Schallstrahlen auffängt.
bei den Holzarbeitern die schräge, nach der Winkellinie eines
Gehrung,
rechtwinkligen Vierecks gehende Richtung und eine in solcher Richtung laufende
ein Hobel , mit dem eine Mehrung gemacht wird;
Fläche . Daher Mehrhobel,
Mehrma ß, ein Richtscheit mit einem 'Anschlage oder Querbretchen am Ende , das
nach einem Winkel von 45 Graden abgeschrägt ist. Man bedient sich desselben, die
Gehrung vorzuzcichnen.
, von Kaisersberg ), ein berühmter Prediger , geboren zu
(
Johann
Geiler
Sckaffhausen 1446 und von s. Großvater zu Kaisersberg im Elfaß erzogen, studirtc
zu Freiburg Philosophie und Theologie und lehrte daselbst eine Zeit lang , worauf er
in Basel 1472 die theologische Doctorwürde empfing . Dann wurde er in Freiburg
Professor der Theologie und folgte 1478 (86 ) einem Rufe » ach Strasburg . Hier
predigte er im Münster auf einer prächtigen , ihm zu Ehren erbauten Kanzel mit gro¬
ßem Beifall , und starb , nachdem er aufeine kurze Zeit nach Augsburg gegangen war,
1516 . G . gehört zu den
geehrt und geliebt von seinen Mitbürgern in Strasburg
gelehrtesten und originellsten Köpfen seiner Zeit . Seine Predigten , gewöhnlich la¬
teinisch niedergeschrieben (daher die Drucke derselben Übersetzungen aus dem Latein,
sind) , aber deuisch gehalten , zeigen ein eifriges und redliches Streben nach Eindring¬
lichkeit, und verschmähen Witz , Spott und Schimpf nicht , um ihre Wirkung zu er¬
reichen . Lebendige Bilder aus deni Leben, warme Färbung , kecke Umrisse charakte¬
risiern seine Darstellung ; und sein Eifer treibt ihn oft zu einer Derbheit ter Satyre,
welche unsern Ansichten von der Würde der Kanzel widerspricht . Seine Sprache
ist dem Meiste dieser Beredtsamkeit angemessen , kräftig bis zum Groben , frei und
kann er für einen Vorläufer des Abra¬
lebendig , keck und bunt . InmancherHinsichk
ham a Sancta Clara gelten . Wir nennen von seinen seltenen Schriften : ,,1 l2
1520 , Fol .) ; „Schiff
Predigten über Sebast . Brandt ' s Narrcnschiff " (Strasburg
1512 , Fol .) ; „ Predigten über
des Heils , der Reue und der Pönitenz " (Strasburg
die Evangelien " ( Strasburg 1515 , Fol ., u. öfter .). S . I>. F . W . Pb . v. Ammon:
„Meiler v. Kaisersberg ' sLeben , Lehren und Predigten " (Erlangen 1826 ) ; I>. Wil¬
der . Weick : „ Ioh . Geiler v. Kaisersberg . Sein Leben und s. Schriften in einer
Auswahl " . Mit Einleit . und Anmerk . (Franks , a. M . 1829 , 3 Bde .) .

Geige, s. Violine.

haben zur Züchtigung von Verbrechern zu allen Zeiten
Geißelungen
stattgefunden . Der Umstand aber , daß auch Christus und die Apostel gegeißelt
worden , gab der Andächtclei finsterer Zeiten Anlaß zu willkürlichen Selbllpeinigun-
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gen . Schon seit den ersten Jahrh . n . Chr . hatten einzelne Schwärmer durch frei¬
willige Martern des Leibes die für die begangenen Sünden verwirkte göttliche Strafe
abzubüßen und den gerechten Vergelter gleichsam zum Mitgleid und zur Verzeihung
zu reizen gesucht. Um an den Leiden Christi Theil zu nehmen und sich der Entsündigung durch ihn desto gewisser zu machen , erwählten Viele , wie der Abt Regina zu
Prüm im 10 . Jahrh ., dazu die Geißelung ; doch wurde diese Art von Büßung erst
vom 11 . Jahrh , an allgemeiner , da Petrus Damiani von Ravenna , Abr des Benedictinerklosters Sama - Croce d'Avellano bei Gubbio in Italien , später Cardinalbischof von Ostia , der Christenheit und insbesondere den Mönchen die Geißelung zur
Buße für ihre Sünden auf das dringendste empfahl . Sein Beispiel und der Ruf
seiner Heiligkeit verschaffte seiner Ermahnung Eingang ; Geistliche und Laien , Män¬
ner und Weiber singen an mit Ruthen , Riemen und Ketten gegen ihren Körper zu
wüthen ; man sehte Zeiten fest, um diese Schlägezucht (llisoiplin -i) an sich zu ver¬
richten . Fürsten ließe» sich entkleidet von ihren Beichtvatern geißeln . Ludwig IX.
von Frankreich trug zu diesem Behufe eine elfenbeinerne Büchse mit 5 kleinen eiser¬
nen Ketten beständig bei sich und ermunterte seinen Beichtvater , derb zuzuschlagen,
auch theilte er dergl . Kettenbüchsen an die Prinzen und Prinzessinnen seines Hauses
und andre gute Freunde als besondere Gnadengeschenke zu gleichem Gebrauche aus.
Der Wahn , sich durch diese Geißelungen von Sünden zu reinigen , wurde in der
letzten Hälfte des 13 . Jahrh , zu einer Raserei , die ganze Länder ergriff . „ Um diese
Zeit " , schreibt der paduanische Mönch in seiner Chronik beim 1 . 1260 , „ da ganz
Italien von Lastern befleckt war , gaben sich plötzlich einem unerhörten Unterneh¬
men erst die Perugianer , dann die Römer und endlich alle Völker Italiens hin.
Die Furcht Christi kam so stark über sie, daß Edelleute und Unadclige , Alte und
Junge nackend ohne Scham durch die Straßen der Städte umherzogen ; jeder trug
eine Geißel von Riemen , womit er sich unter Seufzen und Weinen , unter Absingung von Dußpsalmen und Anrufung der Barmherzigkeit Gottes bis aufs Blut
peitschte . Nicht nur bei Tage , auch des Nachts liefen sie so im härtesten Winter
zu Hunderten und Tausenden mit brennenden Wachslichtern durch Städte und
Kirchen , durch Dörfer und Flecken. Da schwiegen alle musikalische Instrumente,
und kein Lied der Liebe ertönte mehr ; man hörte nur den kläglichen Gesang der Bü¬
ßenden . Die Augen der Härtesten konnten sich der Thränen nicht enthalten , Uneini¬
ge söhnten sich mit einander aus , Wucherer und Räuber eilten , das ungerechte Gut
wiederzugeben , noch »»entdeckte Missethäter bekannten ihre Verbrechen u. s. w."
Aber diese Buße artete bald in ein tumulkuarisches Schwärmen , ja in ein Gewerbe
aus . Die Büßenden vereinigten sich zu Brüderschaften , Flagellatori in Italien,
Flagellanten
(s. d.) in Frankreich , Geißler , Geißelbrüder , Flegler und Bengler
in Deutschland genannt . Nach der konstanzer Kirchenversammlung ( 1414 — 18)
wurden Geistliche und Laien des Geißelns nach und nach überdrüssig ; die Franciscanermönche in Frankreich ( (lnrilelle, ^ ) haben es noch am längsten getrieben . Daß
ein so widersinniger Gebrauch sich so lange erhalten konnte , wird bei den außeror¬
dentlichen Wirkungen , die man sich davon versprach , nicht befremden . Das Gei¬
ßeln vertrat nach den Begriffen des Mittelalters jede Art der Buße , welche die
Beichtväter wegen begangener Sünden auflegten . 3000 Hiebe unter Absingung von
30 Psalmen galten ein Jahr , 30,000 Hiebe 10 Jahr Buße u . s. w . Eine ital.
Witwe im 11 . Jahrh , rühmte sich, durch Selbügcißelung für 100 I . Buße ge¬
than zu haben , wozu nicht weniger als 300,000 Streiche gehörten . Überdies gab
die Meinung , daß man durch die Selbstpeinigung auch bei der größten Sündenschuld der Hölle entfliehen und sich den Ruf besonderer Heiligkeit erwerben könne,
dem Geißeln in den Augen der Schuldbewußten und Ehrgeizigen einen Reiz , d > die
körperlichen Schmerzen so lange überwog , bis die Einbildungen der Andächtelci vor
dem Lichte einer bessern Erkenntniß verschwanden .
k.
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Meist . Im Gegensatz des Körpers wird der Geist als ein Wesen gedacht,
das mitBewußtftin thätig ist, dessen Thätigkeit daher im Vorstellen und Streben,
oder , auf einer höhern -Llufe gedacht , im Denken und Wollen besteht. Wird ein
solches Wesen in Verbindung mit einem Körper , durch welchen es mit einer äußern
Welt in Wechselwirkung steht , gedacht , so heißt eS Seele , und jener Körper sein
Leib. Ob es reine , d. h. körperlose Geister gebe, ist nie ausgemacht worden . In¬
dessen hatte man auf diese Voraussetzung die Geisterlehre oder Pneumatologie er¬
baut . Diese angebliche Wissenschaft hat von jeher viele Verehrer gefunden , beson¬
ders unter den Schwärmern , die bei ihrer überspannten Einbildungskraft die Gei¬
ster wol gar in körperlicher Gestalt zu schauen und mit ihnen in übernatürlicher Ver¬
bindung zu stehen wähnten . Solche Geisterseher unterschieden dann auch, vermöge
ihrer Bekanntschaft mit dem Geisterreiche , verschiedene Ordnungen von Geistern,
als gute und böse Geister , nach ihrem Charakter und Einfluß auf den Menschen;
Luftgeister , Erdgeister u. s. w . , nach ihren Wohnungen . (S . Dämonologie,
Engel , Teufel , Gabalis .) Auch gaben dergleichen Personen oft vor , daß
sie die geheime Kunst besäßen, die Geister sich unterwürfig zu machen , sie erscheinen
zu lasse» u. s. w. , wozu man sich gewisser Formeln oder Zauberwörter bediente.
Daher entstanden Geisterbeschwörer oderGeistercitirer , die oft nur verschmitzte Be¬
trüger waren , welche die Leichtgläubigkeit der Menschen durch angebliche Entdeckung
verborgener Schätze u. dgl . zu ihrem Vortheile benutzten. Obgleich nun das Grund¬
lose der Geisterlehre und das Trügliche der Geisterkunst ( Magie ) theils durch Schrif¬
ten (vgl . Kant 'S Träume eines Geistersehers , erläut . durch Träume der Metaphy¬
sik) , theils durch Nachahmung der sogen. Geistererscheinungen mittelst der optischen
Täuschungen , welche die natürliche Magie lehrt , oft genug dargethan worden ist,
so hat doch der Aberglaube sich noch immer nicht davon losreißen können , wie der
Beifall beweist, den Iung ' g Schriften über die Geisterwelt in unsern Zeiten , selbst
unter den höhern Ständen gefunden haben . —- Man nimmt aber das Wort Geist
oft auch in andern Bedeutungen , sodaß man darunter nicht ein besonderes , mit
Bewußtsein thätiges Wesen versteht , sondern die innern , durch Sinne nicht wahr¬
nehmbaren Bestimmungen gewisser Dinge . Ferner bezeichnet Geist eine höhere
Regsamkeit der Geistesthätigkeit , besonders aber der Erkcnninißlhätigkeiten , und im
Gegensatz des Gemüths oder des Herzens . So sagt man von einem Menschen , er
habe Geist , wenn seine Denkkraft in einem vorzüglich hohenGrade wirksam ist; und
wiefern sich dies auch äußerlich im Antlitz oder Äuge des Menschen abspiegelt , legt
man auch wol diese» Theilen des Menschen Geist bei. Daher sagt man : ein geist¬
reicher oder geistvoller Mensch , Schriftsteller , Künstler , deSgl. eine geistreiche Physio¬
gnomie , ein geistvolles Auge u . s. w. Ja man trägt die letztere! Ausdrücke auch auf
menschliche Erzeugnisse über , wiefern sich in ihnen die innere Kraft des Menschen , der
sie hervorbrachte , ankündigt , und sagt daher : ein geistreiches Buch , ein geistvolles
Kunstwerk , Gedicht , Gemälde u. s. w . Bei geistreichen Kunstwerken kommt es aber
weniger auf die Stärke der Denkkraft als vielmehr der Einbildungskraft an , wiewol diese allein noch kein wahres Kunstwerk zu schaffen im Stande ist, sondern in
Verbindung mit dem Verstände bei ihren Hervorbringungen wirksam sein muß . End¬
lich trägt man dasWort Geist selbst auf Getränke über , wiefern sie die Kraft haben,
Zu berauschen und dadurch die Einbildungskraft zu erregen . Deßhalb nennt man sie
geistige Getränke . Dasjenige Element derselben, welches man als den Grund jener
belebenden Kraft betrachtet , nennt man ihren Geist , z. B . Weingeist (s. Alkoho l),
und bezeichnet die übrigen Bestandtheile mit dem WortePblegma . In einer andern
Bedeutung setzt man in Beziehung auf die menschliche Rede dem Geiste , d. h. dem
innern oder höhern Sinne derselben, den Buchstaben , d. h. den bloßen Wortsinn der
Rede , entgegen . Im Franz , heißt Geist (e,zuit ) oft nichts Anderes als Witz oder
I) .
Laune , deßgleichen die Gabe , ein unterhaltendes Gespräch zu führen .
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Geist
( der heilige ) , ist nach dem Sinne des N . Test. die Gottheit selbjks, in¬
sofern sie als die höchste Vernunft auf geistige und moralische Zwecke überhaupt und
insbesondere aus die Erhaltung und Ausbreitung des Christenthums hinwirkn
Wenn Jesus seine» Jüngern den Geist der Wahrheit , den Paraklet oder Tröster,
verheißt und von ihm sagt, er solle auf Alle ausgegasten werken , die das Christen¬
thum annehmen würden , so versteht er darunter diese göttliche Einwirkung , ver¬
möge deren die Kraft der Wahrheit seiner Religion das menschliche Gemüth erleuch¬
tet , überzeugt , zu großen Thaten begeistert und durch ihre hiiiimlstchen Tröstungen
über jedes Leid der Erde erhebt . Sie rüstete die Apostel Jesu zu ihrem Berufe aus:
wie ihr Blick nach dem Umgänge mit dem Auferstandenen und beim Antritte ihres
weltumfassenden Unternehmens freier , ihre eigne Erfahrung von der Gewißheit und
allseitigen Anwendbarkeit der Religion Jesu reifer und lebendiger wird , klart diese
göttliche Kraft des Geistes sie über alle die Winke und Lehren ihres Meisters auf,
die ihnen in ihrer sonstigen Befangenheit dunkel geblieben waren , und leistet iynen
und den Evangelisten beim Niederschreiben der Bücher des N . Test . den wunderba¬
ren Beistand , der schon die Verf . des A . Test . geleitet hatte und allen Büchern der
heil . wchrift die Ünirnglichkeit einer göttlichen -Offenbarung gibt ; sie theilt ihren
Reden die lichtvolle Klarheit , das eindringliche Feuer , die hinreißende Zuversichtlichkeit mit , durch die sie nun fähig sind, zu Menschen von allen Nationen in der all¬
gemein verständlichen lind überzeugenden Sprache des Herzens zu sprechen , und
ihre Hörer mit dem Glauben zu erfüllen , dessen sie selbst leben ; sie macht sie sieg¬
reich gegen ihre Widersacher und standhaft unter den -iLtreichen ihrer Verfolger ; sie
stärkt und erquickt ihr Herz unter den schrecklichstenO. ualen und zeigt ihnen in der
Stunde des Todes ei» Reich ewiger Seligkeit , in dem ihrHerr sie erwartet . Dies
sind die Gaben deü heiligen Geistes , durch welche die Apostel , sowie die Überzeugten,
Frommen u. Kräftigen unter den Christen aller Zeiten Werke ausrichteten u. Siege
erkämpften , die für Menschen , denen es selbst an Aufschwung des Gemüths , an
Stärke und Innigkeit der Überzeugung , an Muth und Thatkraft fehlt , ebenso un¬
begreiflich als unmöglich sind. Daß aber dieser einfache, dem wahren Verhältnisse
Gorres zu den Menschen und der Entwickelungsweise des menschlichen Gemüths
ganz angemessene Begriff von dem Wesen und Wirken Dessen , was in der Bibel hei¬
liger Geist genannt wird , in der Folgezeit mannigfaltig »erkünstelt und unkenntlich
gemacht wurde , kann Den nicht befremden , der es weiß , wie die Menschen mit reli¬
giösen Wahrheiten überhaupt umzugehen pflegen . Tertullian und OrigeneS , zwei
vielgellende Kirchenlehrer des 3. Jahrh ., nannten den heil. Geist ein von Gott durch
Christum hervorgebrachtes , obwol das allervortrefflichste Geschöpf ; MacedouiuS , in
der Mitte des 4 . Jahrh . Bischof von Konstantinopel , sprach ihm die Gleichheit
des Wesens und der Würde mit Gott dem Vater ab . Die Synode zu Aleyandrien , 362 , erklärte ihn und seine Anhänger — Pneumatowachi
oder GeisteSfeinde - für Jrrlehrer , und die allgemeine Kirchenversammlung zu Konstantinopel,
381 , sehte für die ganze christliche Kirche ausdrücklich fest, der heil . Geilt müsse als
die vom Vater ausgehende dritte Person in der Gottheit mit dem Vater und dem
Sohne zugleich angebetet und göttlich verehrt werden . Augustinus behauptete , der
heil . Geist gehe vom Vater und vom Sohne aus , und die Synode von Toledo ver¬
dammte 589 alle Andersgläubige . Diese kleine Abweichung von dem ältern Lehrbegriffe veranlaßte einen vom 8 . bis ins 11 . Jahrh , währenden Streit zwischen der
abendländischen oder lateinischen und der morgenländischen oder griech . Kirche , wel¬
cher endlich eine gänzliche Trennung zur Folge hatte . Die dem Papste anhängigen
Abendländer lind mit ihnen die Protestanten behaupten , daß der heil. Geist vom
Vater und vom Sohne ausgehe ; die Morgenländer nehmen nur das Ausgehen vom
Vater an . Die Verehrung des heil. Geistes , als der dritten Person in der Gottheit,
ist übrigens beiden Kirchen und auch den Protestanten als ein wesentliches Lrtück des
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des beil.
Glaubens an die göttliche Dreieinigkeit gemein . Bon der Wirksamkeit
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Geisteskrankheiten
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sen hat : immer bleibt im Gemüthe des Volks eine geheime Neigung zu dem Glau¬
ben an diese Möglichkeit , und darum isi auf der Bühne die Erscheinung eines (Gei¬
stes oder Schemen einer der stärksten tragischen Hebel , eins der wirksamsten Mit¬
tel zu kunsizweckmaßiger Bewegung des Gemüths . Die griechischen Tragiker ha¬
ben sich dessen sowol bedient als «Lhaksxeare , Colderon u . a. neuere Dichter ; den¬
noch ist der Geschmack der Franzosen im Ganzen dagegen , wegen seines Anspruchs
aus Naturaemäßheit aller theatralischen Ereignisse ; und sie haben selbst „Hamlet"
ohne Geist aus ihre Bühne gebracht . Das ist eine von den Folgen des Irrthums,
daß Alles , was auf der tragischen Bühne als ein Wahres auf die Handelnden zu
wirken scheint, auch die Zuschauer täuschen und ihnen als Wahrheit vorkommen
müsse. Geschähe das bei der Erscheinung des erschlagenen Banguo in „ Macbeth"
z. B -, so würde eben dadurch die Kunstwirkung vernichtet werden , und an ihre
Stelle eine rein peinliche natürliche treten : der Zuschauer würde nicht Theilnahme
an einem fremden Schrecken , sondern ein eignes Entsetzen empfinden . Jene Theil¬
nahme , auf welche hier Alles ankommt , hängt keineswegs vom wirklichen Glauben
des Zuschauers , sondern von dem scheinbaren des Spielers ab , und wir
müssen Banquv' S Geist nur darum auf dem Theater sehen, weil wir sonst über die Ursache von
des Königs Schrecken zweifelhaft bleiben würden . Inzwischen beruht der richtige
Gebrauch dieses tragischen ErregungsmittelS auf mancherlei Bedingungen , welche
häufig verletzt werden , und der neueste Versuch , der in dem Trauerspiele : „ Die Ahn,
frau " , gemacht worden isi, die Erscheinung und Mithandlung einer Verstorbenen
als Hauptsache zu behandeln und das ganzeStück hindurch die Zuschauer mit einer
Art von künstlerischem Gespenstcrschauder zu unterhalten , scheint aus einer Ver¬
wechselung der Begriffe von Mittel und Zweck hervorgegangen zu sein.
bl » r.
Geisteskrankheiten
sind diejenigen Arten von Störungen des freien
Bewußtseins , in welchen der Mensch fortdauernd entweder keiner lebhaften und be¬
stimmten Vorstellungen fähig ist, oder verkehrte , d. h. dem gesunden Verstände wi¬
dersprechende Vorstellungen bei sich unterhält , ohne sich von ihrer Verkehrtheit über¬
zeugen zu können. Im 1. Falle ist Blödsinn
vorhanden , welcher , wenn er sich
als allgemeine Abstumpfung der geistigen Empfänglichkeit und Selbstthätigkeit zeigt,
Dummheit
, wenn er aber als kindisches Unvermögen , Vorstellungen zu festen
Begriffen zu verbinden , erscheint , Albernheit
genannt wird . Im 2 . Falle
führen die mancherlei krankhaften Erscheinungen der geistigen Thätigkeit den allge¬
meinen Namen der Verrücktheit,
weil hier gleichsam der Geist aus seinen Fu¬
ge» gerückt ist. Sehr häufig sind diese verschiedenen Krankheiten des Verstandes
und der Phantasie , oder mit einem Worte , des Geistes , mit einander verbunden,
oder haben wenigstens , auch wo sie einzeln erscheinen , das Gemeinsame , daß sie
sämmtlich den Krankheiten des Gemüths s ( . d.) und Willens entgegenstehen , un¬
ter denen sich besonders die Melancholie
und die Tollheit
auszeichnen . Der
beste allgemeine Name für sie alle ist : Seelenkrankheiten , von denen die Geistes¬
krankheiten dann nur einen besondern Zweig ausmachen , indem sie die Erscheinun¬
gen des krankhaften VorstellungSvermögenS ausdrücken , aus dessen Mißbrauche,
z. B . durch überspanntes Nachdenken , sie zum Theil entspringen . So werden me¬
chanische Künstler über die Bemühungen , das I' c ^ >rluui „
Mathematiker,
die Quadratur des Cirkels zu finden , Theologen über die Erklärung der Apokalypse
verrückt . Der Melancholie , dem Wahnsinn , der Tollheit gehen heftige Leiden¬
schaften und überhaupt Störungen
in den Gefühlen und Trieben voraus , als
deren Erzeugnisse jene Krankheiten zu betrachten sind, zu welchen sich die Verrückungen u . s. w . nur nebenbei gesellen.
tk.
Geistik
(
griech
. von Gea , die Erde ), derjenige Theil der phys . Geographie,
welcher die Kunde von den festen Landmasscn vorträgt . Man unterscheidet folgende
Abthl . derselben : 1) nesologische oder Inselgevgraphie , von den Inseln u. Halb-
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inseln , deren Ausdehnung , Luge u . Entstehung durch Feuer - oder Wasserwirkungen,
Trennungen vom festen Lande , Korallenklippen ; 2) orologische vderBerggcograpkie,
von den (Gebirgen auf deni festen Lande und dem Seegrund , Verschiedenheit derselben
(Eis - u. Schneeberge , Gletscher , Ferner , Vulkane , Alpen , Hohlengebirge ), Ausdeh¬
nung , Zusammenhang derselben ; 3) oryktologische, welche die GebirgSarken nach
Bildung , Alter u . Bestandtheilen betrachtet ; 4) planologische , von den Ebenen u.
Flächen , Thälern , Abdachungen ; 5) thetischeGeographie , von dem Innern der Erd¬
rinde , Spalten , Klüften , Bänken , Gängen , Lagerungen u. s. w . So hat Ioach.
(Kvpenh.
Friedr . Schouw in s. „ !I,l -c'inwu 6ee >pu,',s>I>i.'>(! plivsiane
>!<!.
1828 , 4.) die pyrenäischen Alpen und die skandinav . Gebirge beschrieben.
wurde oft mit geistig verwechselt und zur Bezeichnung vieler,
Geistlich
die ewige Wohlfahrt des menschlichen Geistes betreffenden Dinge gebraucht , bieder
Sprachgebrauch unserer Zeit geistig nennt . Mit dem später ausgekommenen Worte
religiös wird geistlich zum Unterschiede von weltlich , um eine besondere Beziehung
auf Gott und die Religion anzuzeigen , noch jetzt oft gleichbedeutend gebraucht , z. B.
geistliches Buch , Gespräch , Lied. Der gebildete Sprachgebrauch nennt aber nur
solche Personen und Sachen geistlich, die mit der öffentlichen Religionsübung und
der kirchlichen Verfassung in einer bestimmten , öffentlich anerkannten Beziehung
stehen, und deßhalb durch einen eigenthümlichen kirchlichen Charakter von allen an¬
dern ausgezeichnet sind. Dies ist jedoch bloß eine äußere , Geschäft , Bestimmung
und Verhältniß andeutende Beziehung , bei der, was geistlichePersone » betrifft , eine
innere , nähere Gemeinschaft mit Dem , dessen Verehrung bei der Religionsübung
und kirchlichen Verfassung bezweckt wird , zwar zu fodern , aber keineswegs nothwen¬
dig vorauszusetzen ist. Der geistlichen Tracht , d. i. der Amtskleidung der Priester
und Prediger , den geistlichen Gütern , d. i. Besitzungen der Kirchen , kann dies Bei¬
wort schon an und für sich nur ihres Gebrauchs wegen zukommen . Geistliche
Beamte aber , wie die den geistlichen Stand bildenden Priester und Prediger selbst,
geistliche Räthe , Beisitzer der geistlichen Gerichte oder Consistorien , welche diesem
Stande allemal angehören und sein Interesse vertreten ; geistliche Stifter , welche,
wie die Klöster , aus einer Körperschaft von Personen dieses Standes bestehen, soll¬
ten allerdings durchgehends auch die innere Weihe der Religiosität und geistigen
Gemeinschaft mit Gott haben , die überbaupt das Merkmal wahrer Christen ist;
Recht ) hätte sich viele genauere
und das geistliche Recht ( s. Kanonisches
Bestimmungen und Vorschriften ersparen können , wenn Alles , was geistlich heißt,
auch mit dieser Weihe geheiligt wäre . Denn alle Christen sind im Grunde geistliche
Brüder und Schwestern , sie nennen ihre Lehrer und Seelsorger mit Recht geistliche
Väter und werden von diesen geistliche Söhne und Töchter genannt . Die kathol.
Kirche wendet diese Beziehung auch zur Beschränkung der Heirathslustigen auf den
besondern Fall an , wo sie von einer geistlichen Verwandtschaft spricht, die zwischen
L.
Taufzeugen , ihren Patben und Gevattern angeknüpft sei.
s . Vorbehalt.
Vorbehalt,
Geistlicher
, eine entweder bloß aus Geistlichen , oder aus
Gericht
Geistliches
Geistlichen und RechtSgelehrten bestehende Behörde , welche über die Geistlichen
(in mehren Ländern auch über die Lchuldiener ) und über geistliche Lachen
(aa »5.-w eaelcsiaLtiaae ) , Kirchenämter , Ehesachen , in England auch über Te¬
In protestantischen Ländern
stamente u. dgl . , die Gerichtsbarkeit ausübt .
(s. d.) genannt.
werden die geistlichen Gerichte meist Consistorien
, Lied und Hymne.
Lied , s. Kirchenmusik
Geistliches
ist derjenige Stand , welchem das Geschäft , den öffentli¬
Geistlichkeit
chen Gottesdienst zu verwalten , die heiligen Gebräuche auszuüben und die Gemein¬
den im Christenthum zu unterrichten , übertragen ist, wozu die Mitglieder desselben
durch eine feierliche Handlung (Ordinarien ) eingeweiht werden . Einige schwärme-
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ristche Sekten , z. B . die Quäker , behaupten , daß die christliche Kirche eines bejondern geistlichen Standes gar nicht bedürfe, und gestalten alle » ihren Mitgliedern das
Recht , in den Versammlungen zu reden . Die Erfahrung hat aber die Mangel einer
solchen Einrichtung gezeigt , und es ist begreiflich , daß Personen okne Wissenschaft-,
liche Bildung nicht im Wtaiide sind, Predigten , welche auch den Vebildeken genü¬
gen kennen , zu halten und einen zweckmäßigen Religionsunterricht
zu ertheilen.
Selbst die Quäker haben sich in neuern Zeiten genöthigt gesehen, Diener ( so nennen
sie Diejenigen , welche gewöhnlich in den Versammlungen sprechen) anzustellen,
nachdem dieses längst schon von den Mennoniten , welche zu der Zeit ihrer Entste¬
hung ebenfalls die Entbehrlichkeit eines besondern Lehrstandes behauptete » , gesche¬
hen ist. Je vielseitiger der Kanzelredner gebildet sein muß , und je mehr Fleiß die
Ausübung federt , je mehr gelehrte Kenntnisse die wissenschaftliche Kenntniß des
Christenthums , welche den öffentlichen Religionsunterricht leiten muß , voraussetzt,
und je nützlicher sich der Prediger als Lehrerund als tröstender und rathender Freund
der Gemeinde machen kann , desto weniger laßt sich die Unentbeh , lichtest eines beson¬
der » Standes bezweifeln , welcher dem Lehrgeschäfte und der zu demselben nöthigen
Vdi berestung seine ganze Zeit und Kraft widme . Zwar hatten die von den Aposteln
bestellten Ältesten und Bischöfe nicht Las ausschließende Recht , zu lehren und die
heiligen Gebräuche zu verwalten , vielmehr stand es damals auch andern Christen
frei , in den Versammlungen zu sprechen w. Als aber die Gemeinden zahlreicher
wurden , und Männer von Bildung und Kenntniß zu ihnen übertraten , mußte sich
bald ein besonderer Stand zu diesen Geschäften bilden . Seit dem 2. Jahrh , wur¬
den die Ideen des jüdischen Priesterthums auf die christliche Lehre übergetragen , der
geistliche Stand ward scharf von den übrigen Gemeindegliedern getrennt , und es
entstand der Unterschied zwischen dem Klerus (ein griech. Wort , welches Erbtheil,
Eigenthum , Erbtheil und Eigenthum Gotieü im besondern Sinne bedeutet ) und den
Laien . Als das Christenthum seitKonstantin die herrschende Religion im römischen
Reiche ward , erlangte die Geistlichkeit wichtige Vorrechte und große Reichthümer.
Im Mittelaltcr wuchs ihr Ansehen und ikr Reichthum noch mehr , der Umfang
ihrer Rechte erweiterte sich, und unter dem Schutze des Papstthums ward sie ininicr
unabhängiger von der Staatsgewalt . Bei allen abendländischen Völkern ward die
Geistlichkeit Landessiand , und viele Bischöfe und Erzbischöfe, besonders in Deutsch¬
land , wurden weltliche Herren . Es war dies die Folge theils des hierarchischen
Systems , theils der Überlegenheit , welche der geistliche Stand , der im ausschließen¬
den Besitze der wissenschaftlichen Kenntnisse war , über andre Stände behauptete,
theils der Politik der Fürsten , welche die Geistlichkeit hoben , um den Adel zu be¬
schränken . Lo gewiß es ist, daß die Nachtheile , welche hieraus entsprangen , von
den Feinden des geistlichen « tankeS in übertreibenden Schilderungen dargestellt wor¬
den sind, so kann doch nicht geläugnet werden , daß die weltliche Herrschaft und die
Theilnahme an den politischen Angelegenheiten viele Geistliche von ihrer eigentlichen
Bestimmung entfernte , und daß der Reichthum ein großes Sittenverderbniß unter
den, Klerus verursachte . Daher war es wohlthätig , daß die Reformation den
geistlichen Stand zu seiner wahren Bestimmung zurückführte . Verschieden von der
Ansicht des Katholicismus
s ( . d.) von dem geistlichen Stande ist die des Pro¬
testantismus . Nach ihm ist derGeistliche nicht Priester , nicht Vermittler zwischen
Gott und den Menschen , sondern nur Lehrer und Freund der Gemeinde ; nicht durch
höhere , aufübernatürliche Weise mitgetheilte Gaben , nur durch eine tiefere Kennt¬
niß des Christenthums und der Wissenschaften , und durch die Fähigkeit , durch die
Kraft der Rede die Menschen zu belehre» und zu erbauen , unterscheidet er sich von
andern Gemeindegliedern , und wenn von ihm strengere Sitten gefedert werden , so
liegt der Grund davon nicht in einer besondern Heiligkeit seiner Person und seines
Verhältnisses , sondern lediglich darin , daß er, wie durch die Lehren , so auch durch
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den Wandel die Gemeinde erbauen soll, und daß manche Beschäftigungen und Ver¬
gnügungen mit derWürde eines öffentlichen Lehrers zu streiten scheinen. Im vori¬
ge» Jahrh , traten erst in Frankreich , dann auch in Deutschland viele Feinde des
geistlichen Standes auf , welche die großen Verdienste , die er sich durch Beförderung
derNolksbildung erworben hat , verkannten , ihn mildem ungerechtesten Tadel über¬
häuften und ihm alle seine Rechte entzogen wissen wollten . Auch ist der geistliche
Stand in den neuern Zeiten von mehren Regierungen sehr ungerecht behandelt wor¬
den . Indeß hat sich die öffentliche Meinung schon wieder zu seinem Vortheile ge¬
ändert , man erkennt seine Nutzbarkeit an , läßt ausgezeichneten Geistlichen Gerech¬
tigkeit widerfahren , und darf daher erwarten , daß die Regierungen die Rechte der
Geistlichen nicht noch mehr , als bereits geschehen ist, beschränken werden , damit
dasVerdienst auch in diesem Stande Anerkennung finde, und derGeistliche den äu¬
ßern Anstand behaupten kenne , den sein Verhältniß fodert .
di.
Geiz
beruh ' aus einer Ausartung des Selbsterhaltungstriebes , vermöge de¬
ren man das Mittel zur Befriedigung dieses Triebes mit dem Zwecke verwechselt und
daher am bloßen Besitze äußerer Mittel ein so großes Vergnügen findet , daß man
nicht nur Andern , sondern auch sich selbst den davon zu machenden Gebrauch oder
Genuß versagt . Geiz in weiterer Bedeutung umfaßt auch die Habsucht . Im engern
Sinne geht er aber auf die Erhaltung des Besessenen , dagegen Habsucht aus den,
wenn auch nur augenblicklichen Besitz , oder das sich Aneignen selbst gerichtet ist.
Der Geizige strebt vorzüglich nach Geld , da es das vornehmste Mittel zur Befriedi¬
gung unserer Bedürfnisse ist. Doch wird das Wort Geiz auch auf andre Arten des
übermäßigen Strebens bezogen , besonders auf das nach Ehre ; daher Ehrgeiz.
Wird aber das Wort Geiz schlechtweg gebraucht , so versteht man darunter gewöhn¬
lich die übermäßige Begierde nach äußern Mitteln oder Vermögen . In dieser Be¬
deutung wird auch der Geiz eine Wurzel alles Übels genannt ; denn er macht den
Mensche » ungerecht und lieblos , sowol gegen Andre als gegen sich selbst. Wegen
der theils niedrige » , theils ungereimten Mittel , die der Geizige zur Befriedigung s.
Leidenschaft braucht , wird er in den Auge » Andrer verächtlich und lächerlich . Die
trefflichste Schilderung dieser häßl . Leidenschaft hat Moliöre in s. Lustsp. „ lA .rare"
gegeben . — Geiz ist auch eine Benennung verschied. PflanzenauSwüchse , sprossen¬
der Keime und Scitensprossen , z. B . an den Tabackspflanzen . Geizen , den Geiz
andenPflanzen und Gewächsen , z. B . am Weine oder Taback , abbrechen .
I) .
Gekuppelte
Wäulen
nennt man diejenigen , deren Eapitäle und
Schoftgesimse sich berühren . Bei den Griechen kommen sie nicht vor . Erst unter
dem AntoninuS PiuS wurde die gekuppelte Säulensiellung eingeführt , um dadurch
dem Gebäude das Ansehen eines größer » Reichthums zu geben . Es kann Fälle
geben, wo diese nahe Säulensiellung durch die Nothwendigkeit gerechtfertigt wird:
wenn nämlich die Last für eine Säule zu groß sein würde , und die Verhältnisse eS
nickt erlauben , ihr eine dazu hinreichende Dicke zu geben . Ein geschickter Bau¬
meister weiß indeß diese Fälle zu vermeiden.
G e l b e s F i e b e r , s. Fieber ( gelbes ).
Gelbsucht,
eineKrankheit , deren hervorstechendesZeichcn ist, daß die Haut
des damit Befallenen am ganzen Körper gelb wird . Der Sitz der Krankheit ist in
denVerdauungswerkzeugen , und zwar in der Leber selbst, oder der Gallenblase , dem
Ausfuhrungscanal der Galle rc. Die erstenÄußerungen der Krankheit sind ein un¬
behagliches Gefühl in der Herzgrube und nach der rechten Seite zu; dann Mangel
an Eßlust , Drücken nach dem Essen u. A . m. Allmälig färbt sich die Haut gelb,
und zwgr zuerst an ihrem durchsichtigsten Theile , im Auge , daher das Weiße in
demselben gelb erscheint. Von da pflanzt sich diese Färbung über den ganzen Körper
sor:, sotaß dieser, wenn die Krankheit in hohem Grade stattfindet , schmutzig-gelb erschcint. Zugleich stellt sich gewöhnlich ein heftiges Zucken in der Haut über den ganzen
Conversations - Lencou. Bd . IV.
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Körper ein. Dauert die Krankheit lange , so fällt die Farbe der Haut inimer mehr
ins Dunkle , und die Kia ilheit wird alsdann die Schwarzgelbsucht genannt . Die
nächste Ursache der Geleucht ist eine gehinderte Thätigkeit des Lebersystems , indem
die abgesonderte Galle , anstatt aus der Leber und Gallenblase durch den gemeinschaftl.
Gallengang >n den Zwölffingerdarm sich zu ergießen , um ihrer Bestimmung gemäß
zur Verdauung zu dienen , durch die einsaugenden Gefäße in die Speisesaftröhre und
von da ins Blut übergeht . Hieraus lassen sich die Zufälle von Mangel an Galle
und den davon abhängenden Beschwerden der Verdauung , sowie das Dasein des
fremdartigen GallstoffeS im Blute , und die davon entstehenden Erscheinungen in der
Haut leicht erklären . Die entfernten Ursachen dieser Krankheit sind sehr mannigfal¬
tig , z. D . krankhafte Erhöhung der einsaugenden Gefäße der Leber und Gallenblase,
zu häufige Absonderung der Galle , Verstopfung der Lebergänge oder des gemeinfchasil. GallengangeS durch Gallensteine u. s. w. Unter die vorzüglichsten GelegenheitSursachcn gehört heftiger Ärger und Zorn , welche besonders auf die Leber wirken.
Bei neugebor . Kindern ist die Gelbsucht eine ziemlich gewöhnl . Krankheit , welche
jedoch meistens bald verschwindet , ohne besonderer Arzneimittel zu bedürfen . 11.
Geld . Ein Tauschmittel , was allgemein gilt , weil es Bedürfniß und
Überfluß bestimmt ausgleicht . Sein Werth ist nämlich bekannt , indem es am häu¬
figsten mit dem Werthe andrer Dinge verglichen wird . Das Geld muß daher aus
einer Masse , bestehen, welche 1) selbst einen Werth hat ; 2) welche Jedermann gern
für seinen Überfluß annimmt ; 3) deren Werthbestimmnng bequem nndAllen bekannt
ist, welche regelmäßig Tauschgeschäfte treiben . Gibt man dieser Masse eine solche
Form und ein solches Werthzeichen , daß sie bloß nur allein zum Austausch der ver¬
schiedenen Bedürfnißmittel gebraucht wird , so erhält sie den Namen Geld , und dieserBegriffwird
sodann dem Begriffe derWaaren
oder solcher Dinge entgegenge¬
setzt, welche eingetauscht werden . Der Stoff , aus welchem das Geld gemacht jst,
gehört selbst zu den Waaren , sowie auch die verschiedenen Geldarten zu Waaren
werden , wenn man sie für Geld kauft . Verschiedene Völker haben in den frühern
Perioden ihrer Cultur verschiedene Dinge , welche mehr oder weniger die eben er¬
wähnten Eigenschaften halten , zum Gelde erwählt ; alle gebildete Nationen aber
haben den Metallen , insbesondere den edeln , den Vorzug zuerkannt . Denn 1) ha¬
ben sie einen Bedürfnißwerth , da die Begierde nach Schmuck und andrer Bedarf
Gold und Silber allenthalben verlangen ; 2) ist nicht zu fürchten , daß sie je consumirt werden und daher chreu Werth plötzlich ändern möchten , wie dieser Fall bei
nothwendigen Lebensbedürfnissen leicht eintreten k in . Sie dienen nur Zinn Wohl¬
leben , und dieses kann bei eintretender Verminderung der Mittel dazu leicht einge¬
schränkt werden ; 3) sind sie thcilbar fast ins Unendliche ; 4) dem Verderben weniger
ausgesetzt ; b) leicht transportabel , da ihr Werth durch die Kosten des Transports
sich wenig verändert ; 6) läßt sich ihre O. uantikät durch Arbeit regelmäßig vermehren.
Der Vortheil , die edeln Metalle als allgemeines Tauschmittel anzuwenden , wurde
noch größer , als es nicht mehr jedem Privatmanne überlassen blieb , die Metallstücke zu theilen , zu wägen und deren Feine zu bestimmen , sondern als man dies
gesetzlich und mit öffentlicher
Autorität
und Treue vornahm , den ein¬
zelnen «Lnücken , die als Geld eilculiren sollten , Stempel aufdrückte , wodurch Ge¬
wicht und Feine jedes Stückes ehrlich angedeutet , und dieses endlich mit Bild und
Überschrift der Autorität versehen wurde , welche dieses Geld ausgab . Dergleichen
gestückeltes Geld nennt nian M ünzen s( . d.) . Statt des Geldes nimmt der Ver¬
käufer oft auch eine sichere Anweisung
aus Geld . Dergleichen Stellvertreter des
Geldes nennt man zum Theil , jedoch uneigentlich , auch Geld . Es ist klar , daß
dergleichen Anweisungen nur so lange mit dem eigentlichen Gelde gleiche Kräfte ha¬
ben können, als die Gewißheit vorhanden ist, das wahre Geld , auf welches sie lau¬
ten , sobald man will , zu erlangen , und daß sie ihren Werth in demselben Grade
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verlieren müssen , als die Überzeugung von jener (Gewißheit abnimmt . Donsokcher
Art ist alles Papiergeld
s ( . d.) , sowie alles Metallgeld , das zu einem höher»
Werthe umlaufen soll , als es wirklich in Metall enthält , alle Wechselbriefe oder
Schuldpapiere , die man als Stellvertreter des >ri klichen Geltes gebrauchen will.
Es ist eine fehlerhafte Vorstellung , wenn man das Geld als ein Zeichen dkg
Werths vorstellt ; denn Geld ist wahrer Werth , der aber bloß zum Umtausch der
Waaren bestimmt ist. Ebenso gibt es einen schiefen Gedanken , wenn man das Geld
als ei» Pfand vorstellt . Das Wesen eines Pfandes besteht darin , daß mit ihm
eine Verbindlichkeit verbunden ist , dasselbe aufzubewahren , und selbiges Dem , der
eS eingesetzt hat , wieder auszuliefern , sobald er Das , was er dafür empfangen hat,
ersetzt. Das Geld aber legt , mittelst seines Begriffes , Niemanden eine Verbindlichkeit auf , es aufzubewahren , der Besitzer ist freier Eigenthümer desselben und
kann damit machen was er will . — Soll eine Geldart gelten , d. h . für den innern
Werth , den sie hat , oder den sie vorstellt , angenommen , und der Tausch regelmäßig
damit betrieben werden können : so muß deren Werth da, wo siegelten soll, allge¬
mein anerkannt werden . Insofern unterscheidet man 1) OrtSg eld, welches nur
an einem bestimmten Orte , Handelsplätze oder in einem kleinen Kreise angenommen
wird , wie das Geld , welches etwa ein Fabrikort odereineOrtsobrigkeitinZeiten
der
Noth ausgibt , die Nothmünzen
, die N o t h ze i ch e n
u . s. w. ;
2 ) Landesgeld,
welches die Regierung eines Reichs in Münzen oder in Anwei¬
sungen auf dergleichen Münzen ausgibt ; 3 ) Weltgeld,
dessen innern Werth
die ganze Welt anerkennt , und das daher allenthalben angenommen wird , z. B . die
Gold - und Silberbarren , von bestimmtem Gewicht und bestimmter Feine , die hol¬
ländischen Dukaten und die spanischen Piaster . (Vgl . Idealgeld,
Realgeld
.)
Geldern,
Herzoglhum , die dritte k. niederländ . Provinz (93 IHM .,
290,000 Einw .) mit 4 Districten : Aarnhem 10,000
(
Einw ., Hptstdt .) , Nimwegen (eine wichtige Festung ), Zütphen und Thiel . Die Provinz sendet 6 Depu¬
tiere zu den Generalstaaten . Sie hat einen ebenen Sand -und Torfmoorboden , der
gut angebaut ist; aufder Insel zwischen Leck und Waal (der Betuwe)
ist frucht¬
bare Marsch . Sie erzeugt Rübsaamen , Hopfen , Taback und Obst . Außer Leincnwebcrei sind wenig Fabriken . Sie hat Transitohandel . In dieser Provinz liegt
das schöne königl. Lustschloß Loo. — Die jetzt ünbefestigte Kreisstadt Geldern
liegt im preuß . Regierungsbezirke Kleve , an der b ossa Lu ^ eiiiaua , hat 3250 Einw .,
ein bedeutendes Fabrikgewerbe und Kornhandel.
Geldmangel
kann nur entstehen , 1) wenn es an Stoffen fehlt , aus wel¬
chen das Geld gemacht wird , oder 2 ) wenn Diejenigen , die Mangel an Gelde lei¬
den , keine Waaren haben , welche die Geldbesitzer begehren . Im letztem Falle fin¬
det kein wahrer Geldmangel statt , den» es gibt ja , nach der Voraussetzung , Viele,
welche Geld besitzen; es fehlt nur an begehrter Waare , und nur Diejenigen , welche
dadurch kein Geld in ihre Hand bringen können , leiden Geldmangel . Der Geld¬
mangel ist daher nicht absolut , sondern fast immer nur relativ,
d . h. es haben
gewisse Länder , Orte oder Personen nicht hinlängliches Geld , um diejenige Waare
sich zu verschaffen , welche sie bedürfen . Jeder Handwerker , Künstler und Fabricant bedarf des Geldes , um sich die rohen Stoffe , die er verarbeiten will , anzu¬
schaffen und die Arbeiter , welche er beschäftigt , zu bezahlen . Die Kaufleute bedür¬
fen des Geldes , um den Producenten und Fabricanten ihre Waaren abzunehmen
und sie dahin zu lransportiren , wo sie gesucht werden ; die Consumenten bedürfen
des Geldes , um den Detaillistcn Das abzukaufen , was sie verzehren wollen . Fehlt
es nun der einen oder der andern dieser Classen an dem ihnen zu diesen Zwecken
nöthigen Gelde , so ist für diese Classen Geldmangel vorhanden . Hingegen kann
Geldmangel niemals daher rühren , daß es an Gold und Silber oder an dem Aus¬
prägen dieser Materien zu Gelde fehlte . Denn es gibt in der Welt Verrathe genug
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von diesen Metallen , und sie können noch täglich vermehrt werden . Geldmangel
entsteht also , wie schon gesagt , nur dann , wenn entweder eine Classe der Bürger
gar keine Industrie , also auch keine Mittel besitzt, das vorhandene Geld an sich zu
ziehen , oder wenn ihre Industrie keine solchen Producte hervorbringt , welche die
Geldbesitzer gern bezahlen. Wen » es z. B . in getreidereichen Ländern an Käufern
von rohen Producte » fehlt : so rührt dies daher , daß nicht genug Consumenten im
Lande vorhanden sind , welche das überflüssige Getreide begehren und hinlängliche
Producte zur Bezahlung desselben hervorbringen . So lange dieses nicht geschieht,
kann nur vom Auslande der Verkauf desselben erwartet werden . Wird nun das
Ausland anderswoher damit versehen , so bleibt das Getreide unverkauft liegen,
nicht eben , weil kein Geld im Lande ist, sondern weil die Geldbesitzer kein Motiv
haben , Getreide dafür zu kaufen. In Orten , wo ein starker Handel geführt wird,
erfodert derselbe eine gewisse Quantität Geld , um Waarenvorräthe anzuschaffen.
Die dazu nöthige Summe fixirt sich häufig nach einem bestimmten Durchschnitt,
und es wird im Orte kein Mangel an Gelde verspürt , wen » diese Sunime vorhan¬
den ist. Wenn sich aber der Handel durch verschiedene Ereignisse vermehrt , und
der Ort viel mehr Waare anschafft als gewöhnlich , so entsteht leicht Geldmangel
für die Handel treibenden Personen . Wenn nun diese gesuchte Waaren oder Cre¬
dit besitzen, so bieten sie beide auf und suchen dafür das ihnen bcnölhigte Geld aus
andern Gegenden herbeizuziehen , welches dadurch geschieht, daß sie die Transport¬
kosten desselben bezahlen oder den Geldbesitzern mehr für die Benutzung ihres Gel¬
des bezahle« , als sie anderswo dafür erhalten können . Es wird daher das Geld an
dem Orte , wo es gesucht wird , theurer als da , wo es nicht so ämsig gesucht wird.
Ebendarum verläßt aber auch das Geld die Örter , wo es wohlfeiler zu haben ist,
und sammelt sich da , wo mehr dafür geboten wird ; dadurch hört der Geldmangel
von selbst auf . Das Geld wird einem Lande insbesondere durch seine Circulationss . d.) nützlich. Der Umlauf macht nämlich das Geld zu einer sich immer
wiederholenden Ursache neuer Güter ; daher kann eine kleine Summe Geldes , die
mehrmals und vielfach umläuft , eben so viel und noch mehr Nutzen in einem Lande
hervorbringen , als eine viel größere , die sich nicht auf diese Art aus einer Hand in
die andre bewegt . Auch hilft der Überfluß «» Gelde einem Lande nichts , wenn der¬
selbe nicht so viel nützliche Dinge im Lande findet , daß die einströmende Geldsumme
zur Bezahlung derselben nöthig ist. Den » wenn mehr Geld ins Land kommt , als
zu Bezahlung der im Lande vorhandenen Waaren nöthig ist , so wird dadurch das
Geld nur wohlfeiler , und die Waare im Lande theurer werden . Dieses UmstandeS
wegen wird die Waare lieber aus fremden Ländern , wo sie wohlfeiler ist, zu holen
sein , und das Geld wird daher , sowie es ins Land kommt , wieder hinausgehen
und wohlfeile Waaren hereinholen . Dadurch aber wird die innere Industrie des
Landes unterdrückt werden , und das einströmende Geld nur Denen nützen , welche
von den Ausländern dafür Producte kaufen . Die übrigen Bewohner werden da¬
her fast immer Geldmangel empfinden , weil sie das ins Land kommende durch
Industrie nicht an sich zu ziehen vermögen . So ging alles Gold und Silber , wel¬
ches die Spanier und Portugiesen aus Amerika zogen , durch die Hände der Berg¬
werksbesitzer wieder ins Ausland , um fremde Producte und Manufacturwaaren
inS
Land Zu holen . Das Mittel also , den Geldmangel in einem Lande auf eine dauer¬
hafte Art wegzuschaffen, ist die Vermehrung der innern Industrie . Ganz irrig
ist aber die Meinung Derer , welche glauben , es ließe sich die Industrie durch bloße
Vermehrung des Geldes un Lande erwecken, denn das Geld erzeugt nicht die Waa¬
ren , sondern es sucht sie. Wo es also keine Waare im Lande findet , da bleibt
es auch nicht , sondern es strömt dahin , wo es die Waaren findet , welche cS
sucht. Das schlimmste Mittel , dem Geldmangel abzuhelfen , ist die Vermehrung
des metaphorischen Geldes , der Geldzeichen oder der Stellvertreter des Geldes.
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Denn dergleichen Geldzeichen sind nur so viel werth , als man wahres Geld dafür be¬
liebig haben kann . Fehlt es nun an Metall im Lande, um die, welche ihre Geldzei¬
chen dagegen auswechseln wolle », zu befriedigen , so sinkt der Werth dieser Geldzei¬
chen herab , und eine Million solcher Zeichenthaler ist oft nicht mehr werth als der
zehnte Theil wirklicher Silberthaler . Es hilft auch nichts , wenn man dergleichen
Geld auf eine andre Waare stützen wollte als auf Gold und Silber . Denn wenn
dieses eine Masse ist, die man nicht so leicht absetzen kann als Gold und Silber , wie
z. B . Getreide , so sind dergleichen Anweisungen auf Getreide nicht mehr werth , als
das Getreide , worauf sie lauten . Wenn daher derWerth desGetreideSschwankt und
sinkt, so nehmen die Gekreidezettelnothwendig alle Schwankungen d. Getreidewerthes
die
selbst an ; ist nun das Getreide nicht als Zahlmittel anzubringen , so sind es auch
Anweisungen darauf nicht ; diese können schon um ihres unsicher » Werthes willen
nie die Stelle des wahren Geldes allgemein vertreten . Sie müssen vielmehr noch
viel tiefer sinken als das Getreide selbst, da , wenn man sie als Mittel braucht , um
das Getreide noch ferner zu vermehren , dieses noch mehr im Tauschwerthe fallen,
folglich Anweisung darauf immer weniger werth werden muß.
1 ) derjenige Preis , für welchen das Geld als Waare betrach¬
Geldpreis.
tet , für Arbeit oder Waaren zu kaufe» ist ; 2 ) derjenige Preis , für welchen die
verschiedenen Geldsorten gegen Landesgeld zu kaufen sind ; 3) der Preis von Zinsen,
wofür die Benutzung von Geldcapitalien zu haben ist; 4) der Preis , den man,
nach Gelde gerechnet , für Arbeit oder Waaren bezahlen muß , um sie beliebig zu er¬
langen . Was der Geldpreis im ersten Verstände fei, wird durch eine genaue Ana¬
lyse der Ursachen erforscht, wodurch das Geld erzeugt wird , sowie des Werths die¬
ser Ursachen selbst. Der Geldpreis im zweiten Linnc wird durch die Masse der ver¬
schiedenen Geldsorten in Vergleichung mit der Landesmünze und die Toncurrenz be¬
stimmt . Der Geldpreis im dritten Sinne hängt ganz von dem Grade des Nutzens,
den die Capitalien gewähren , und von der Concurrenz Derer , die sie anbieten und
suchen , ab . Der Geldpreis im vierten und gewöhnlichsten Sinne wird durch die
Zahl der Geldstücke und ihres innern Gehaltes , welch? für eine Waare oder für eine
Arbeit gezahlt werden muß , bestimmt . Ob derselbe hoch oder niedrig sei, kann
aber nur durch eine genaue Untersuchung des Geldpreises ini erster» Linne erforscht
werden . Wenn daher der Geldpreis des gemeinen Arbeitslohnes in der einen Stadt
8 Groschen , in der andern 1 Thaler wäre ; der Taglöhner aber könnte da , wo er
8Gr . ist, mit diesem Gelde dieselbe» Nothwendigkeiten und Bequemlichkeiten des
Lebens sich verschaffen , als der andre für einen Thaler an dem Orte , wo der Tag¬
lohn l Thaler ist; so würde der Lohn an beiden Orten der -Lache nach für Beide
vollkommen gleich sein , während der Geldpreis im ersten Sinne verschieden wäre.
Denn hier bekäme der Taglöhner für dieselbe Quantität und Qualität in Lebens¬
rnitteln 1 Thlr ., wofür er dort nur 8 Gr . erhielt.
Vgl . Büsch ' S „ Abhandl . über den
, s. Circulation>
Geldumlauf
1800.
.
Geldumlauf " , 2 . Aufl
in der Malerei , ein Fehler , der durch übertriebenen Fleiß in der
Geleckt,
, und durch den die dargestellten Gegenstände aller Frischentspringt
Ausarbeitung
heir und alles freien Lebens , mithin ihrer ganzen Wirkung beraubt werden.
Gelbe , s. Gallert.
Lothrin¬
(
) , bekannter u. d. Namen Claude Lorrain der
(
Gelbe Claude
ger), Landschaftsmaler , geb. 1600,in dem lothringischen Schloß Champagne , von
niedriger Herkunft , verlor früh s. Ältern und wurde in s. Erziehung vernachlässigt.
Zm 12 . 1 . kam er nach Frciburg zu s. Bruder , einem Holzschneider , von welchem
er die Anfangsgründe der Zeichnenkunst lernte . Darauf nahm ihn ein Verwandter
mir nach Rom , wo er , ohne Geld und Schutz , s. Schicksal überlassen , von dem
Landschaftsmaler Agostino Tassl als Farbenreiber und Küchenjunge angenommen
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wurde . Nebenher erhielt er einigen Unterricht in der Malerei . Einige Bilder von
Gottfried ValS entzückten ihn so, daß er, trotz s. Armuth , zu diesem Künstler nach
Neapel reiste, um von ihm zu lernen . Nun entwickelte er ein so vorzügliches Genie,
daß er bald selbst in der Reihe der ersten Landschaftsmaler stand , besonders nachdem
er in der Lombardei und in Venedig die Landschaften von Giorgi » ne und Titian studirt und sich die Art der Beleuchtung un ^ des Coloritg dieser Meister eigen gemacht
hatte . Nach einer Reise in sein Vaterland ließ er sich 1627 in Rom nieder , wo er,
da s. Werke sehr gesucht wurden , in Wohlstand lebte , bis er 1682 am Podagra
starb . Die großen Galerien in Italien , Frankreich , England , Spanien und
Deutschland besitzen von ihm schätzbare Werke . Vier seiner besten befinden sich i»
der Galerie zu Kassel , und zwei in der zu Dresden . Das vorzüglichste , und worauf
er selbst den meisten Werth legte , ist s. Abbildung eines Wäldchens der Villa Madama . Clemens X I. machte sich anheischig , es ganz mit Goldstücken zu bedecken;
der Künstler ober wollte es durchaus nicht geben, da er es, nach der Natur copirt,
als Studium brauchte . Bei einem ungemeincn Reichthum der Erfindung , kraft
dessen er in den Gegenständen einen beständigen Wechsel anzubringen wußte , hatte
er ein ernstes, tiefes Studium . In der Wahrheit , womit er die Wirkung der Sonne
zu den verschiedenen Stunden des Tages , und die sanften kühlenden Lüfte , die
durch
die Wipfel Hinspielen und in das Gemurmel eines unter dem Schatten sich
hinschlängelnden Baches flüsternd einstimmen , täuschend auszudrücken wußte , steht ihm nur
Kaspar Dughet zur Seite . Alle seine Nebenbuhler aber übertraf er darin , daß er
einigen dunkel beschatteten Stellen eine thauige Feuchtigkeit zu leihen wußte , die
ganz unnachahmlich ist. Unvollkommen waren dagegen s. Figuren , und er wußte
dies selbst so gut , daß er zu sagen pflegte , er verkaufe die Landschaften und gebe die
Figuren zu. Bei einem großen Theil s. Bilder sind sie aber von Lauri und France- co Allegrini . Am öftesten wählte er angenehme , grenzenlose Aussichten , in de¬
ren täuschende Ferne das Auge sich verliert . Er stattete sie gern mit großartiger 'Ar¬
chitektur aus und machte s. Landschaften zur Scene eines mythischen oder historischen
Gegenstandes . Die Sammlungen der von ihm zu s. Gemälden verfertigten Zeich¬
nungen nannte er lälni , 1, vr-iliä . Eine solche Sammlung von 200 Zeichnungen
besitzt der Herz . v. Devonshire ; eine andre von 130 Zeichn . Lord Holland . <1,1.
Gelehrsamkeit
oder Gelahrtheit,
wie man sonst sagte , bezieht
sich ursprünglich auf Alles , was gelehrt , und folglich auch gelernt werden
kann.
Man nennt aber eigentlich nurDcnjenigcn gelehrt , der einen bedeutenden Theil der
menschlichen Erkenntniß oder irgend ein Hauptfach des menschlichen Wissens sich
durch ein methodisches Studium zu eigen gemacht hat . Gründlichkeit , Deutlich¬
keit, Ordnung u. Zusammenhang sind daher die charakteristischen Merkmale , welche
die gelehrte Erkenntniß von der gemeinen unterscheiden . Die Gelehrsamkeit aber
wird entweder subjectiv , als die Eigenschaft eines Gelehrten , oder objectiv , als der
Inbegriff aller der Kenntnisse gedacht, dir man von Demjenigen fodcrr , der in einem
Hauptsache des menschlichen Wissens als Lehrer auftreten will . Hierzu gehört in¬
sonderheit ele Kenntniß der griechischen und der lateinischen Sprache ; denn da die
neuern Gelehrten einen großen Theil ihrer Kenntnisse den Griechen und Römern
verdanken , so wird von einem heutigen Gelehrten mit Recht gefedert , daß er aus
den Quellen selbst zu schöpfen im Stande sei und also die Schriften der allen Ge¬
lehrten in den Originalen selbst benutzen könne. Es haben übrigens die Gelehrten
unter allen gebildeten Völkern stets einen bedeutenden Einfluß auf die Gesellschaft
behauptet , welcher Einfluß um so stärker war , wenn , wie bei den Ägyptern und an¬
dern orientalischen Völkern , die Priester zugleich den Stand der Gelehrten bildeten.
Diese Verbindung des Priesterthums mit dem Gelehrienstande war aber den Wis¬
senschaften nicht förderlich , da die Priester bald ihre gelehrten Kenntnisse verheimlich¬
ten und den Laien ( d. i. dem Volke , ckaiei) nur so viel davon mittheilten , als sie für
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Laien.
gut fanden . Daher nennt man die Ungelehrten auch jetzt noch zuweilen
vorn
gänzlich
Gelehrtenstand
der
sich
denen
bei
,
Griechen
die
Seitdem aber durch
Priesterthume trennte , die Gelehrsamkeit ein Gemeingut der Menschbeit geworden,
hat auch das Studium der Wissenschaften einen humaner » und liberaler » Charakter
der-,
angenommen . Durch die Buchdruckerkunst sind die Quellen der Gelehrsamkeit
gestalt vervielfältigt und verbreitet worden , daß es möglich ist, auch ohne mündlichen
Unterricht durch bloße Lecture gelehrte Kenntnisse zu erwerben , obgleich kein Mensch
alles mündlichen Unterrichts ermangelt . Zuletzt unterscheidet man auch Gelehr¬
, indem man erstere auf
samkeit im engern Sinne von eigentlicherWissenschaft
eigentliche Kenntnisse oder das historisch Gegebene bezieht , was sich mehr gedachtsetzt,
nißmäßig auffassen läßt , letztere aber in das Denken und Erkennen der Gründe
14.
.)
Autodidakten
.
(S
besteht.
Einsicht
worin die philosophische
In den Zeiten der innern Befehdungen Deutschlands ließ sich der
Geleit.
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sorgen
Straßen
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Sicherheit
die
für
Weise
andre
auf
bezahlcn , weil sie
gen Theilen des Orients , namentlich in Arabien , ist diese Vorsicht der dort streifen¬
den Räuber wegen noch gebräuchlich . Zuweilen ( z. B . in Sicilien ) übernehmen
oder
die Räuber selbst das Geleit oder den Schutz gegen ihre eignen Raubgenossen
ist die schriftliche Vergünstigung , an seiner
andre Banden . Ein Geleitsbrief
auf
Person ungekränkt durch ein Gebiet zu reisen, an einem Orte zu erscheinen, oder
Geleit , s.
Sicheres
der See unter dem Schutze der Escorte zu stehen.
ConductuS.
SalvuS
Fürchtegott ) , geb. 1715 zu Haynichen , einem Städt¬
(
Christian
Gellert
unzu¬
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in
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der Dichtkunst
ter . Da es gelobt wurde , folgten bald mehre . 1729 kam G . auf die Fürsten¬
schule zu Meißen , wo er zwar mit dem Buchstaben der g.nech. und röm . Schrift¬
schloß
steller, aber nicht mit ihrem Geiste bekanntgemacht wurde . Glücklichenveise
Wis¬
er mit Gärtner und Rabener eine Freundschaft , die sie zum Wetteifer in den
stu!
173
seit
,
ermunterte
Geschmacks
ihres
Ausbildung
der
senschaften und
die
dirte G . zu Leipzig Theologie . Nach 4 Jahren wagte er sich zu Haynichen auf
sich durch
Deutschlands
Rednern
geistlichen
den
unter
er
würde
Gewiß
.
Kanzel
, eine
Leichtigkeit und Popularität ausgezeichnet haben , hätte er weniger Ängstlichkeit
gehabt . 1739
bessere Gesundheit , eine stärkere Brust und em.getreueres Gedächtniß
. Nach¬
übei nahm er die Erziehung zweier jungen Edelleute nicht weit von Drevden
ihn
her bereitete er den Sohn s. Schwester auf die Universität vor und begleitete
Leute
junger
Unterricht
dem
mit
sich
er
beschäftigte
hier
Auch
Leipzig.
nach
1741
er
und mit der Erweiterung s. eigne» Kenntnisse . Gottsched , dessen Vorlesungen
gehört , und an dessen Übersetzung des Bavle ' schen Wörterbuchs er mitgearbeitet
hatte , sank bald in seiner Meinung . Als I . I . Schwabe 1742 die „Belustigun¬
gen des Verstandes und Witzes " herauszugeben anfing , lieferte er Fabeln . Erzählun¬
gen, Lehrgedichte und ein Schäferspiel , wie auch verschiedene prosaische Abhandlun¬
gen dazu. Nachher zog er sich davon zurück und gab mit s. Freunden die „Bremi¬
Dichters gefiel,
schen Beiträge " heraus . Der leichte, natürliche Ton des jungen
. widmete sich
G
gelesen.
begieriger
immer
wurden
und s. Fabeln und Erzählungen
daher dieser Dichtungsart vor allen andern , und weil er zu anhaltenden Berufsar-
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betten keine zuverläßige Gesundheit Zu haben glaubte , faßte er
den Entschluß , sich
dem Unterrichte der akademischen Zeigend zu widmen , ward
1144 Magister und
vertheidigte 1145 seine Abhandlung „ I)c>poesl -, >><, !,>p,iru »>c„ r » ,»
cz»e scriploii1», »" . Die Faßlichkeit und Anwendbarkeit s. Unterrichts
erwarben ihm ausgeben -,
teten Beifall . Batteux ' S „ Einleitung in die scheuen
Wissenschaften " , Ernesti 's
„Rhetorik " , Stockhause,i 'S „ Bibliothek für Liebhaber der
Philosophie und schönen
Wissenschaften " , in der Folge s. eigne „ Abhandlung über den guten
Geschmack in
Briefen " waren die Grundlagen s. Vorlesungen , in denen er
auch oft Ausarbeitun¬
gen s. Zuhörer beurtheilte . Außerdem dichtete er Fabeln u.
Erzählungen und ver¬
faßte Zur Verbesserung des Theaters s. Lust - und
Schäferspiele . Um dem Roman
mehr Ernst , Würde und Nützlichkeit zu geben, schrieb er s. „
Schwedische Gräfin " .
Als Beispiele einer ungezwungenen Schreibart in Briefen
gab er eine Sammlung
Briefe nebst der schon erwähnten Abhandlung vom guten
Geschmack in Briefen
heraus . Darauf ließ er s. Lehrgedichte, geistliche L) den und
Lieder, und eine Samm¬
lung verm . Schriften in Versen u. Prosa folgen . Er litt
inzwischen sehr an der Hy¬
pochondrie . Zwölf Jahre hatte er mit Beifall in Leipzig gelehrt ,
ohne sich um ein
öffentliches Amt beworben zu haben . Der Hof aber , aufmerksam
aufs . Verdienste,
verlangte , daß er um eine außerordentliche Professur der
Philosophie anhalten
Möchte. G . folgte darin dem Rathe s. Freunde und erhielt
dieses Amt 1151 . Er
las nun öffentlich über Dichtkunst und Beredtsamkeit .
Seine Verträge wurden so
zahlreich besucht, daß er sie in den öffentlichen Hörsilen der
Universität halten mußte.
Unbegrenzt war die Achtung , in der er stand , und der Wunsch , seine
Zuneigung nicht
zu verlieren , hielt manchen Studirenden von
Ausschweifungen zurück. Angese¬
hene Personen beeifertcn sich, durch ihre Freigebigkeit sein
Leben sorgenfrei zu ma¬
chen. Aber während er die Augen der ganzen deutschen
Lesewelt auf sich zog, stieg
seine Hypochondrie immer höher . Er entsagte der
Dichtkunst und entschloß sich
dagegen , besondere Vorlesungen über die Moral auszuarbeiten .
Der glückliche
Mittelweg , den er zwischen System und Declamation zu treffen
wußte , und sein
rührender Vertrag erwarben diesen Vorlesungen den ungetheillesten
Beifall . Wäh¬
rend des siebenjähr . Kriegs ward G . von unzähliKn Fremden
besucht, welche sich beeiferten , dem Manne ihre Hochachtung zu bcweWr , der der
Liebling s. Nation war.
Die preuß . Prinzen Karl u. Heinrich unterredeten sich öfters
mit ihm , und Letzterer
machte ihm durch den General Kalckreuth das Pferd zum
Geschenk, das er in der
Schlacht bei Freiberg geritten hatte , und woraufG . seit der Zeit
alle Tage auszu¬
recken pflegte . 1160 ließ ihn Friedrich >l. zu sich rufen und
war mit derUnterredung G .'S so wohl Zufrieden, daß er ihn lc plus ruisouuable
rle Ions los snvuus

allen » -» ,,Is nannte . Eine

ordentliche Professur , die ihm mehre Male

angeboten
wurde , schlug der bescheidene und genügsame G . jedes Mal
aus . Er bedurfte we¬
nig und vertraute der göttliche » Vorsehung , die sein
Vertrauen auch belohnte . Ei¬
ner s. geliebtesten Schüler , der treffliche GrafMoritz v.
Brühl , gab ihm seit 1162
eine jährliche Pension von 150 Thalern , ohne daß G . seinen
Wohlihärer entdecken
konnte . Häufige Geschenke wurden ihm von Schülern und
Fremden zugeschickt
als Beweise der Liebe und Dankbarkeit . Nach des
Geschichtschreibers Maseov
Tode erhieltG . ein Gnadengehalt von 450 Thlrn . Der
Kurfürst Friedrich Chri¬
stian ehrte ihn nicht allein durch die höchste Achtung , sondern
auch durch ansehnliche
Geschenke. Sein Sohn und Nachfolger äußerte gegen ihn
ebenso wohlwollende
Gesinnungen . So hätte G . bei einem weniger leidenden Körper sehr
glücklich sein
können ; allein das geheime s'lbel , das ihn täglich verfolgte , wich
keinen Bädern und
keinen Arzneien . Seine Gesundheit wurde immer schwächer,
und er war auf die
Bitte s. Freunde beschäftigt, s. Moral durch eine sorgfältige
Durchsicht zum Druck
vorzubereiten , als ihn , im Dec . 1169 eine hartnäckige Verstopfung
überfiel , die
auch die geschicktesten Arzte nicht zu besiegen vermochten . Er
starb mit freudigem
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Vertrauen , den 13 . Dec . 1769 , in s. 55 . Lebensjahre . G . war ( wie Nöthe ihn
im - . Bde . s. Lebens beschreibt) nicht groß von Nestalt , zierlich , aber nicht hager.
Sanfte , eher traurige Augen , eine sehr schöne >Ltirn , eine nicht übertriebene Ha¬
bichtsnase , ein feiner Mund , ein gefälliges Oval desNesichteS : Alles machte seine
Gegenwart angenehm . Sein moralischer Charakter war durchaus ohne Flecken.
Gesinnungen wahrer Gottseligkeit beseelten ihn ; er haue ein liebreiches , menschen-,
freundliches , dienstbegieriges Herz gegen alle Mensel en. Die größte irdische Glück¬
seligkeit s. Lebens war die Freundschaft . Er liebte das Lob des Kenners und des
Rechtschaffenen , aber mit jener jungfräulichen Schamhaftigkeit , die vor einem jeden,
auch wahren Lobe der Schönheit errathet ; dabei war Niemand williger , die Gaben
und Verdienste Andrer zu erkennen , Niemand geneigter , Ander » den Vorzug vor
sich selbst zuzugestehen. Als Schriftsteller zog G . die Neigung s. Nation in einem
Grade auf sich, den nur sehr Wenige erreicht haben . Seine Fabeln , welche in der
dürresten aller literarischen Zeiten Deutschlands erschienen, gewannen durch freund:
liehe Gutmükhigkeit , leicht verständliche Moral , treuherzige Schalkhaftigkeit und
populairenWitz die Liebe des Volks , und während es dieselben liebte, ward es auch
durch sie gebildet : eine gewisse Breite , Schwatzhaftigkeir und Vei Wässerung dersel¬
ben mag daher um so eher entschuldigt werden . Seine geistlichen Gedichte bemäch¬
tigten sich des Herzens der Nation , und es gelang ihm, einige Ahnungen von Reli¬
giosität selbst bei dem großen Haufen zu reiten . Er erreichte zwar nicht die Tiefe
eines Flemming und Gerhard , aber Innigkeit und Hingebung zeichnen s. geistlichen
Gedichte aus . Dennoch scheint es, als habe er das meiste Talent für die Gattung
der kleinen fröhlichen Erzählungen gehabt , wobei es ihm zu statten kommt , daß
hierbei eine gewisse Schwatzhaftigkeir eben nicht zu den Fehlern gehört , und daß die
Kränklichkeit selbst oft, ihrer Natur nach, witzig ist. Sein spaßhafter Weiberhaß
und s. komische Scheu vor der Ehe nahmen sich stets so zierlich und gutmüthig aus,
daß er wol nie eine Frau im Ernst erzürnt hat . Für den Roman hatte G . kein Ta¬
lent , davon hat er in s. „ Schwedische » Gräfin " den klarsten Beweis gegeben. Er¬
freulicher , wiewol auch mißlungen , sind s. Schauspiele . Sie mögen in ihrer zier¬
lichen Weitschweifigkeit und ehrbaren Langweiligkeit als ein merkwürdiger Beitrag
zur Culturgeschichte der Deutschen bestehen. Auch seine Briefe sind für die Zeit , in
der sie geschrieben wurden , alles Lobes und Beisalls würdig , wenn sie auch von den
Fehlern jener Zeit nicht ganz frei sind. — Die neueste Ausg . sämmtlicher Werke er¬
schien Leipzig 1784 in 10 Bdn . „Geliert s Briefwechsel mit Demois . Lucius in
Dresden " , von 1760 — 69 , nebst andern noch » »gedruckten Aufsätzen von G .,
gab Hofr . Ebert (Leipzig 1823 ) heraus .
öl.
GelliuS
Auluü
(
) , ein römischer Schriftsteller , welcher unter Hadrian und
den Antoninen lebte , die Redekunst zu Rom , lind dann zu Athen Philosophie studirte , und in der Folge die Würde eines Centumvir erhielt . Er hinterließ „At¬
tische Nächte " („Acwtes .Viticn <" ) , welche sehr anziehende , besonders für den
Sprachforscher und Kritiker wichtige , zerstreute Bemerkungen , die er während s.
Aufenthalts zu Athen aus den besten griech. und lak. Schriftstellern in den Winternächten gesammelt , enthalten . Von den Ausg . nennen wir folgende : Paris,
1585 , vonHenricuS StephanuS ; Paris 1681 , 4 ., in uru, » llelpl .iiü ; Amster¬
dam 1651 , 12 ., bei Elzevir ; Leyden 1666 , <-» >>> notis var . ; Lehden 1706 , 4 .,
von Gronov ; Leipzig 1762 , 2Bde ., von Conradi :c.
Gelnhausen
zur
(
Grafschaft Hanau des Kurfürstenlhums Hessen gehö¬
rig , 2870 E .) , auf der Straße von Fulda nach Frankfurt , einst eine nicht unbe¬
deutende Reichsstadt , wie die große wohl erhaltene Dreifaltigkeitskirche , ein Werk
des Baumeisters Heinr . Fingerhut , im 13 . Jahrh ., und die schönen Überbleibsel
von St .-Peters Münster noch jetzt beweisen , verdankte s. ehemalige Wichtigkeit s.
günstigen Lage am Fuße der Gebirgskette , welche das Rhöngebirge in Franken mit
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dem Vogelsgcbirge in berWetterau verbindet , an der einst schiffbaren Kinzig , mit¬
ten im ehemaligen deutschen Reiche. Diese begünstigte Lage , die Wildpret , Fische
und Geflügel darbot , Überfluß für Jagd und Genuß , bestimmte Friedrich I. Bar¬
barossa ( 1152 — 90 ) , am Fuße der Stadt sich eine Burg auf einer Insel der Kinzig
zu erbauen , deren Trümmer noch jetzt ein Zeugniß für die Pracht jener Zeit geben.
Einen ganzen Felsen des nächsten Sandsteingebirges muß man zu diesem Gebäude
verarbeitet haben , so groß sind noch seine Überbleibsel . Doch reichen diese Mauern,
aus großen behauenen Werkstücken nach Außen aufgeführt , nach Innen mit Bruch¬
steinen gefüllt , keineswegs hin , sich ganz zuverlässig in dem nachgebliebenen Raume
zu orientiren . In welchen Jahren die Burg erbaut wurde , ist ebenso wenig auf
uns gekommen , als durch wen . Jetzt ist von dein Lieblnigssitze Friedrichs >. die
geräumige Halle noch übrig , zu der ein Thor ( das Meßthor ) führt , nur von
einem der beiden Thürme , die früher hier standen , begleitet ; dann das Reichssaal¬
gebäude , das sich in den großen Thronsaal , des Kaisers Zimmer und den Raum
theilte , wo die Treppen nach dem Erdgeschosse niedergingen , sowie empor nach dem
obern Stockwerk und der Capelle , die bis 1811 in Ehren gehalten ward . Der Um¬
fang der Ringmauer , die ein unregelmäßiges Siebeneck umschlossen hat , betrug 710
Fuß rheinl . Auf der Ringmauer ruhte die nördliche Seitenwand des Reichssaal¬
gebäudes , und noch stehen auf ihr die Thronverzierungen des Versammlungssaalö
und die Fenster des kaiserl . Gemaches . Noch kurz vor s. Kreuzzuge verweilte Fried¬
rich I. in dein geliebten Gelnhaufen , und »ach ihm hielten länger oder kürzer die
meisten Kaiser , bis auf Karl l V., in dieser Burg ihren Hof , durch Urkunden die
Bürger der benachbarten Stadt begnadigend . Burg und Güter verpfändete
Karl !V. 1349 ; von da an geriekh Gelnhausen in Verfall , den wiederholte kaiserl.
Befehle ( namentlich SigiSmunds von 1417 ) nicht aufhielten . Ein Einfall der
Hussiten1430 bewirkte wahrscheinlich die letzten Veränderungen . Bis in die neue¬
sten Tage dauerte seitdem die Zerstörung dieser ehrwürdigen Trümmer , deren
Steine als Baumaterial
angesehen wurden , das Jeder sich zueignen könne. —
Stieglitz , „ Von altdeutscher Baukunst " , behauptet , der neugriech . Styl sei in der
Anlage des Ganzen nicht zu verkennen , doch sei das Arabische in den Verzierungen
sichtbar . Büsching ( „Wiener Iahrb ." , Nr . X.) glaubt diese Bauart die altsächsi¬
sche nennen zu müssen . S . Bernhard Hundeshagen : „ Kaiser Friedrichs I. Bar¬
barossa Palast in der Burg zu Gelnhausen " : eine Urkunde vom Adel der von
Hohenstaufen und der Kunstbildung ihrer Zeit , histor . und artist . dargestellt"
(2 . Aufl . mit 13 Kpf . , 1819 , Fol .) , womit die Beurtheilung von Büsching im
angef . Bde . der „Wiener Jahrb ." zu vergleichen ist.
19.
Gelon,
Sohn des DinomeneS , Tyrann (Selbstherrscher ) von Syrakus,
bemächtigte sich der Oberherrschaft um 491 oder 500 v. § h. Er vergrößerte die
Stadt und vermehrte die Zahl ihrer Einwohner . Als Griechenland von ckerpesmit
Krieg bedroht wurde , schickten Athen und Lacedämon Gesandte an ihn , um ein
Bündniß mit ihm gegen den Perserkönig zu schließen. G . erbot sich, 208 Ga¬
leeren , 20,000 Schwerbewaffnete , 4000 Reiter , 2000 Schützen und ebensoviel
Schleuderer zu stellen und mit Mundvorrath während des Krieges zu versehen , wenn
man ihm den Oberbefehl zu Wasser und zu Lande überlassen wolle. Diese Bedin¬
gungen verwarfen die spartanischen Gesandten , und selbst die Hälfte des Oberbefehls
wollten ihm die Athener nicht zugestehen. G . versagte daher die gebetene Hülfe und
schickte dagegen einen gewissen Kadmus nach Delphi , mit dem Befehle , hier den
Ausgang abzuwarten , und wenn die Griechen überwunden würden , dem Rerpes in
s. Namen zu huldigen und kostbare Geschenke zu überreichen . Damals wußte er
noch nicht , daßäkerpes die Earthager veranlaßt hatte , während er die Griechen in
ihrem Vaterlande angriffe , dieselben auch in Sicilien und Italien anzugreifen.
Hamilkar landete zu dem Ende mit einer Flotte von 2000 Kriegs - und 3000 Last-
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schiffen, worauf sich 300,000 M . Landtruppen befanden , bei Panormu ? und be¬
lagerte Hiniera . Dieser Macht zog Gelon mit 50,000 Mann zu Fuß „ nd 5000
Reitern entgegen . Ein aufgefangener Brief belehrte ihn , daß am folgenden Tage
Hamilkar ein feierliches Opfer bringen und zugleich Hülfsvölker ins Lager einlassen
wolle . Es gelang G . , statt derselben einen Theil s. Reiterei in? feindliche Lager
rücken zu lassen, welche den Hamilkar während des Opfers überfiel , ihn selbst tödtete
und die Schiffe in Brand steckte. Zu gleicher Zeit griff G . t ie Cartbager an , welche,
durch den Tod ihres Feldherrn und den Verlust ihrer Schiffe mmhlos gemacht , eine
gänzliche Niederlage erlitten . D >ese merkwürdige Schlacht geschah an demselben
Tage , wo die Griechen bei Marathon siegten , und ist von Pindar verherrlicht wor¬
den . G . machte unermeßliche Beute und gestand den Earihagern nur unter der
Bedingung den Friede » zu , daß sie 2000 Talente Silber zahlen , 2 Tempel zur
Aufbewahrung der Friedensbedingungen erbauen und die Menschenopfer abschaffen
sollten . Nun wünschte G . den königl . Titel zu erhalten . Er berief zu dem Ende
eine Volksversammlung , der er unbewaffnet beiwohnte und erklärte , daß er die Ober¬
herrschaft niederlegen wolle . Alles gerieth in Erstaunen und Bewunderung ; ein
allgemeiner Zuruf nannte ihn den Erretter von Syrakus . Einstimmig trug man
ihm den Königstitel an und ließ nicht eher ab , bis er ihn annahm . Eine Statue,
die ihn in Bürgerkleidung darstellte , verewigte dieses Ereigniß . G . verwaltete die
Regierung mit Sanftmuth
und Güte . Stets bemüht , sein Volk zu beglücken,
starb er im 7 . Jahre seiner Regierung . Hhm folgte sei» Bruder Hiero .
ä !.
Geltung
heißt in der Musik die Dauer der durch Noten bezeichneten Töne
nach dem Verhältnisse der für die Tonstücke angenommenen Bcweaung . Hede
Note hat außer ihrem Plaße m dem Notensystem , welcher den Ton selbst bezeichnet,
auch eine gewisse bestimmte Figur nöthig , wodurch ihre Geltung oder Dauer ange¬
zeigt wird . Statt der ehemalige » Geltung der Noten und ihrer Eintheilung in
lu .ivinii . lo>,^ .->. I.rrvi -, u. s. w. sind für das heutige System eingeführt : ganze,
halbe Schläge (oder Taktnoten ) , Viertel , Achtel u. s. w. Die Pausen haben mit
den Noten in Beziehung auf Datier der Zeit einerlei Geltung.
Gelübde,
eine Zusage , durch welche man sich zu einem willkürlichen , von
Gott nicht gefederten Verhalten in der Erwartung verbindlich macht , daß dasselbe
Gott angenehm sei. Manche Gelübde beziehen sich auf einen einzelnen Fall , wie
wenn z. D . ein Fürst im Mitrelalker einen Kreuzzug gegen die Ungläubigen zu un¬
ternehmen gelobte , andre aufeine das ganze Leben hindurch zu wiederholende Hand¬
lung , wie wenn Manche z. B . sich verbindlich machten , an einem bestimmten Tage
der Woche zu fasten , oder an einem bestimmten Tage im Jahre Geld unter die Ar¬
men auszutheilen . Die meisten Gelübde sind unter der Bedingung , daß man aus
einer Gefahr gerettet werde oder eine Wohlthat von Gott empfange , geleistet wor¬
den ; zuweilen aber waren sie auch die Wirkung frommer Dankbarkeit und Liebe.
Nur wer auf der einen Weite unvollkommene Religionsbegriffe hegt, indem er Gott
als ein menschenähnliches Wesen sich vorstellt , welche? er durch angenehme Dienste
erfreuen und zu der Erfüllung seiner Wünsche bewegen könne, aufder andern Seite
aber von frommer Gesinnung und lebendigem Glauben an Gottes Regierung durch¬
drungen ist, wird Gelübde leisten. Dem aufgeklärten Gottesverehrer aber wird
es nicht in den Winn kommen , ein Gelübde zu thun , weil er weiß, daß er zu Allem,
was wirklich gut ist, auch ohne "in besonderes Gelübde verbunden sei, und daß Gott
nicht durch willkürltche Dienste , sondern durch einen tugendhaften Lebenswandel ver¬
ehrt werde, und weil er einsieht, daß es thöricht sei, bei der Wichtigkeit und Menge
der gewöhnlichen Obliegenheiten , sich neue und unendliche Lasten aufzubürden.
Hesus Christus und die Apostel haben die Gelübde weder durch Lehre noch durch ihr
Beispiel empfohlen . Bei den unwürdigen Vorstellungen , welche die heidnischen
Völker von den Göttern hegten , kann es nicht befremden , daß man den Göttern so-
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gar Menschenopfer
verhieß , wenn sie den Sieg verleihen oder die drohende Gefahr
abwenden würden . In der christlichen Welk sind die Klostergelübde
f ( . d.)
die merkwürdigsten .
bl.
Gelübde
(
kathol
.) , eine Art der außerordentlichen
Gottesverehrung
der
Einzelnen . Es ist nach der von Thomas von Aguino aufgestellten Definition , die alle
Moralisten
angenommen
haben , ein freiwillig und wohlüberlegt
Gott geleistetes
Versprechen
eines Werkes , das besser als das Gegentheil , aber doch nicht geboten
ist. Es fragt sich nun , ob und wie sich ein solches Werk denken lasse . Sobald
es
ohne alle Beziehung
auf Gesetz und Pflicht gedacht würde ; widerspräche es den
moralischen Grundbegriffen
und der heil . Schrift ; denn das Prädicar
des Guten
geht ursprünglich vom sittlichen Gesetze aus , und was damit gar keinen Zusammen;
hang hat , ist nicht besser als etwas Andres , ja überhaupt
nicht einmal gut zu nen¬
nen . bind wenn Jesus die an die Menschheit
gerichtete gesetzliche Federung in den
großen Ausdruck faßt : „ Seid vollkommen
wie euer himmlischer Vater " , so setzt
er ja angezweifelt alles Gute und Vollkommene
in jedem möglichen Grade mit der
Pflicht in augenscheinliche Verbindung . Es muß also bei jedem Werke der Ubergebuhr eine Beziehung auf das sittliche Gesetz vorhanden
sein , sonst ist es mchlsGuteS,
geschweige etwas Besseres . Aber es soll doch auch zugleich keine » Zusammenhang
mit der gesetzlichen Federung haben , sonst ist eS Pflicht , und das Entgegengesetzte böse,
also kein Werk der fjbergebühr , dessen Gegentheil
doch auch gut — aber durch ein
Besseres übertreffbar
— sein soll . Dieses läßt sich nur so vereinigen , wenn man
sich eine Handlung
denkt , die in einer Hinsicht mit der Pflicht zusammenhängt
, in
einer andern nicht , das ist, eine solche , welche deni freien Willen in der Absicht vor¬
gestellt wird , daß er mit Hinsicht auf seine individuelle Lage erst eine Beziehung
der¬
selben auf das Gesetz für sich mache , und also dieselbe frei zur Pflicht erhebe . Eine
solche Vorstellung
heißt ein moralischer Rath . Also nur eine Handlung , die der
Gegenstand eines guten Rathes ist , ist auch der Gegenstand
eines Gelübdes , denn
nur eine solche hat die zum Begriffe eines Werkes der Übergebühr
gehörigen Merk¬
male . Eine anrüchige Handlung
ist einerseits nicht pflichtmäßig
und geboten , hängt
aber doch andrerseits
mit der Pflicht
untrennbar
zusammen . Sie unterscheidet
sich von der Pflicht , denn bei der Pflicht wird die Handlung
schon in der wirklichen
Beziehung auf das Gesetz dem Willen zur Befolgung
vorgelegt , bei dem Rathe aber
es demselben überlassen , erst eine wirkliche Beziehung
für sich zu machen ; bei der
Pflicht kommt es ferner eben nicht immer auf individuelle Umstünde an , bei einem
Rathe aber ist die Hinsicht auf die Individualität
wesentlich und nothwendig . Die
anrüchige Handlung
hängt aber doch in zwei Rücksichten mit der Pflicht zusammen,
erstens in Rücksicht der Prüfung . Wer einen guten Rath erhält , ist verpflichtet,
denselben aus sich zu beziehen und zu erforschen , ob und inwiefern er für ihn heil¬
sam sei ; sicher würde Derjenige nicht moralisch gut Hanteln , der es sich zur Maxime
machte , jeden ihm gegebenen Rath ungeprüft
abzuweisen . Der Rath hängt aber
auch zweitens mit der Pflicht zusammen in Ansehung des Verhaltens
nach gemach¬
ter Prüfung ; denn wer einen ihm gegebenen Rath nach gewissenhafter Untersuchung
für sein Heil ersprießlich gefunden hat , ist im Gewissen
und vor Gott verbunden,
denselben zu ergreifen , sowie er verpflichtet ist , keinen Gebraucb davon zu machen,
wenn er das Gegentheil
findet . Der Gegenstand
des Gelübdes
beschränkt sich also
nicht bloß auf die bekannten drei evangelischen Räthe , obgleich diese , da sie der In¬
halt der Klostergelübde
geworden , ein vorzüglicher Gegenstand
von Gelübden sind.
— Wer ein Gelübde macht , erklärt den Vorsatz , eine Handlung
ausüben zu wollen.
Da foderl es denn nun schon die Einstimmung
mit sich selbst , daß die Handlung,
der ausführende
Wille , dem Vorsätze entspreche . Es wird aber bei dem Gelübde
noch überdies die Ausführung
der angelobten Handlung
als eine Darstellung
der
förmlichen Hochachtung gegen Gott gebraucht . Es ist somit heilige Pflicht , Ge-
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lübde zu halten . Schon im alten Testamente ist dies ausgesprochen . Die Ge¬
lübde werden i» feierliche , die öffentlich vor der Kirche abgelegt werden , und ein¬
fache abgetheilt . — Es gibt indessen auch Falle , wo die Verbindlichkeit der Gelübde
nicht eintritt oder erlischt : 1) durch irril .iii » . „ krastwelcher Der , welcherdasRecht
hat , die Handlungen des Gelobenden zu bestimmen — wie der geistliche Obere , der
Hausvater , der Ehemann — das auf Gegenstände seines Herrschaftsrecht einwir¬
kende Gelübde des Untergebenen vernichtet ; 2) wegen Mangels der Materie , wenn
wegen veränderter Umstände die gelobte Handlung physisch oder moralisch unmöglich
wird ; 3) wenn die Endursache des Gelübdes aufhört , wenn der Gelobende sich
überzeugt , daß das Gegentheil der angelobten Handlung pfiichlmäßig werde , folg¬
lich das Gelübde mit gutem Gewissen nicht mehr gehalten werden könne. Damit
aber der Mensch , der sich einmal durch ein Gelübde eine besondere Verbindlichkeit
aufgelegt hat , sich in s. Überzeugung von dem Aufhören der Endursache des Gelüb¬
des nicht täusche , ist die kirchliche Bestätigung einer solchen Überzeugung erfoderlich,
welches man Diöpensation nennt . Es bedarf derselben nicht , wo der Gelobende
das angelobte Werk in ein offenbarbesseresverwandclt , wohl aber , wenner es in ein
gleich gut scheinendes oder geringeres umwandeln will. Die Dispensakion geschieht
von den Kirchenobern ; 5 Gelübde sind aber dem Pabste zur DiSpensation vorbe¬
halten : 1) das Gelübde der ewigen Keuschheit ; 2) das Gelübde , in einen geistli¬
chen Orden zu treten ; 3) der Wallfahrt nach Rom ; 4) der Wallfahrt nach Comsind ge¬
—
) . Es
postell ; 5) des Kreuzzuges (was man votun , »lir -,, » .-,,nennt
wisse Jahre des Alters zur Gültigkeit der Klostergelübde von der Kirche sowol als
späterhin vvm Staate festgestellt worden . Auch hat in mehren Ländern der Staat
N . e. Kath.
die Ablegung der Klostergelübde gänzlich verboten .
ein Werk der Malerei , d. h. der Kunst , welche sichtbare Gegen¬
Gemälde,
stände mit ihren eigenthümlichen Formen und Farben auf einer Fläche darstellt.
Form , Runoung , Beleuchtung , Schatten und Licht, Haltung , Helldunkel müssen
zu ihren Darstellu ! » n angewendet werden , sind aber der Malerei nicht ausschließ¬
lich eigen , weil auch die bloße Zeichnenkunst sich derselben bedient . Die Zeichnung
ist daher die Grundlage der Malerei ; werden aber alle jene Gegenstände durch Far¬
ben ausgedrückt , so wird die Zeichnung zum Gemälde . Die Farbengebung ( das
Colorit ) ist demnach ganz eigentlich Das , was ein Gemälde zum Gemälde macht,
obgleich dasselbe durch sie allein nicht zum Werke schöner Kunst wird . Die Malerei
erfodert als schöne bildende Kunst Ausdruck ästhetischer Ideen durch Bilder , und
darum hat man bei der Schätzung eines Gemäldes auf Eomposition , Zeichnung und
Ausdruck nicht weniger als . auf die Farbengebung zu achten. Nur durch Beobach¬
tung aller dieser Punkte wird das Gemälde zum Bilde , welches stets zweierlei Eigen¬
schaften haben muß , artistische und ästhetische. Durch die artistischen werden die
WirklichkeitSfoderungen fünden äußern Sinn , durch die ästhetischen wird derSchönheitssinn befriedigt . Jene sind erfüllt , wenn die Darstellung anschaulich , rein ob¬
jectiv, also wahr , in ihrem Wesentlichen treu und in ihren Verhältnissen richtig ist:
der ästhetische Künstler soll aber über dieses Alles uns eine Gesammtanschauung ver¬
schaffen und uns daher durch seine Darstellung ein geschlossenes Ganzes liefern , wel¬
ches dem Sinne faßlich und angenehm ist und das Gemüth durch Bedeutsamkeit
anspricht . Zu den Bedingungen der Wahrheit gehört Richtigkeit der Perspective,
zu den Bedingungen der Schönheit das Gruppiren und der Eontrast in Figuren,
Gruppen und Colorit , aber freilich nur ein solcher Contrast , der Einförmigkeit und
Einerleiheit verhütet , ohne der Harmonie des Ganzen Eintrag zu thun . Über das
<
lü.
Weitere s. Ma lerei und Farbengebung.
G e m a r k e s. Barmen.
wird im Leben , Wissenschaft und Kunst dem Ausgezeichneten und
Gemein,
zeigt , entgegengesetzt.
, dem Edcln , oder Dem , was feinere Sitten
Interessanten
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Das Gemeine hat kein andres Interesse als Befriedigung der Sinnlichkeit , der
Naturbedürfnisse ; in dem Edel » sind diese dem sittlichen aufgeopfert , und zwar
auf eine Weise , die dem Gemüthe des Beobachters wohl thut , weil diese Aufopferun¬
gen anspruchlos und bescheiden geschehen, ohne aufWiedervcrgeltung , Dank und
Ruhm zu rechnen . In der schönen Kunst kann man das Edle und das Gemeine
auf zweierlei Weise zeigen , entweder schon durch den Stoff oder durch die Behand¬
lung . Künstler , die gemeine Dinge zu Gegenständen ihrer Darstellung wählen,
kann man den Malern vergleichen , die schon von den Alten Rhpparographen , Kochmaler , genannt wurden , weil sie Gegenstände darstellten , die einer ästhetischen
Würde unfähig sind. Wem fällt nicht hierbei all das Fressen , Saufen , Balgen,
Dirnenschänden , Fluchen und Schimpfen der vormaligen Ritterromane ein , das
man für Ausbrüche klüftiger Natur hielt ! Eben diese Erzeugnisse des ästhetischen
Trosses zeigen aber auch , daß mancher edle Stoff nur durch die Behandlung gemein
ward . „Ein gemeiner Kopf ", sagt Schiller mit Recht , „ wird den edelsten Stoff
curch eine gemeine Behandlung entehren , ein großer Kopf und ein edler Geist hin¬
gegen wird selbst das Gemeine zu adeln wissen" . Ein großer Kopf und ein edler
Geist ! Nicht ohne Grund hat Schiller Beides mit einander verbunden , denn ein
großer Kopf , wenn er nicht zugleich auch ein edler Geist ist, kann ebenfalls das Edle
zum Gemeinen herabziehen . Wir dürfen ja nur an die „ Pucelle " von Voltaire er¬
innern . Durch sie wird ein Unterschied , den man unter dem Gemeinen machen
muß , besonders auffallend . Man pflegt nämlich bisweilen in einer poetischen , red¬
nerischen , historische» , philosophischen Darstellung Das gemein zu nennen , was
nicht zu dem Geiste spricht , weil es geistleer ist , und nichts Andres sagt , als was
auch der Ungebildetste sagen könnte , und dies so, wie cS dieser auch sagen würde,
kurz das Alltägliche , das Flache , das Platte . Dieses Gemeine kann sich über die
edelsten und erhabensten Gegenstände verbreiten , und es entehrt weder den Gegen¬
stand noch den Darsteller . Dagegen kann der Darsteller seinen Gegenstand ent¬
ehren , wenn er selbst sich von Seiten des Geistes auch noch so ^ hr auszeichnet , wo¬
fern wir dabei einen Mangel des feinern sittlichen Gefühls wahrnehmen , und ein¬
st hen , daß aller Aufwand des Geistes nur gemacht sei , um die Sinnlichkeit zu rei¬
zen. Dieses ist das wahre Gemeine . In Hinsicht auf den Geist steht dieses aller¬
dings höher als jenes ; auch lassen sich Fälle denken , wo es nicht als verächtlich er¬
scheint , z. B . in gewissen Arten des Komischen . Wahrhaft verächtlich aber ist das
Niedrige , das immer etwas Grobes und Pöbelhaftes bezeichnet, Rohheit des Ge¬
fühls , schlechte Sitten , verächtliche Gesinnung . Das Gemeine ist bloß dem Edeln,
das Niedrige kern Edeln und Anständigen zugleich entgegengesetzt. Jeden sinnlichen
Trieb befriedigen , ist gemein , ihn ohne Wohlstand , Sittlichkeit und Scham be¬
friedigen , niedrig .
<lü.
G e m e in d e o r d n u n g e n. In keinem Punkte treffen die beiden Haupt¬
parteien , in welche sich die politischen Theoretiker der neuern Zeit trennen , näher zu¬
sammen als in dem Urtheil über die Gemeindeverfassung . Denn sowol diejeni¬
gen , welche dem Staate zur Pflicht mache» , allen Angehörigen eine gleiche Fi eiheit
zu gewähren , als auch die , welche die Zwecke des Ganzen in einer ungleichen Vertheilung bürgerlicher Rechte besser zu erreichen glauben , kommen darin überein , daß
die Gemeinde nächst der Familie den zweiten Ring der großen Kette bildet , welche
Staat und Kirche um die Menschen schlingen. Freilich weichen sie in ihren Ansich¬
ten über die Einrichtung der Gemeinde selbst und über ihr Verhältniß , sowol zum
Ganzen , als zu ihren einzelnen Mitgliedern , wieder ebenso sehr von einander ab , als
überhaupt in ihren Grundsätzen vorn Staat und den Ansprüchen der Bürger an ihn.
Historisch ist die Entwickelung der Gemeindeverfassung einer der größten Fortschritte
des menschlichen Geschlechts gewesen und hat sich in verschiedenen Zeitaltern als
Keim und Wiege echter Freiheit bewiesen. Durch sie ist in den ältesten Zeiten die
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gesprengt worden , welche sich aus der natürlichen Verbindung
der Familie entwickelt , aber zu unnatürlicher Beschränktheit und Einseitigkeit geführt
hatte . ZndcrFamilie
bleibt das individuelle Interesse vorherrschend ; selbst wen » sie
sich zum Stamm erweitert hat , wird immer noch Alles auf ihre besondern Zwecke
und Vortheile bezogen. Das Haupt des Stammes , der Patriarch , erhebt sich zu einer
unbeschränkten Herrschaft ; im fernern Verlaufe werden alle Beschäftigungen erb¬
lich unterdieZweige des Stammes vertheilt ; es entstehen starreKasteneinrichtungen,
jenes Grab aller echten menschlichen Ausbildung , weil dadurch jedes individuelle Auf¬
streben vernichtet , und Jeder mit allen seinen Neigungen und Anlagen in einen en¬
gen festgeschlossenen Kreis gebannt wird . Daß der ursprünglich älteste und regie¬
rende Zweig des Stammes , die Priesterkaste , von diesem Platze meistentheils durch
die zweite Ordnung , die Kaste der Krieger , verdrängt wird , ist eine so natürliche
Folge , daß sie fast ohne Ausnahme überall eingetreten ist, wo die Stommesvcrfassung die Grundlage des Volkslebens geblieben ist, und sie läßt sich daher nicht nur
im alten Ägypten und unter den Hindus , sondern auch auf allen Inseln des indi¬
schen Meeres , in Japan , und selbst in Griechenland und den ältesten Zeiten Roms,
wie unter den Völkern gälischer Abkunft mit großerDeutlichkeit wahrnehmen . Auch
in der Stellung der germamschen Priester zu den Kriegern und Häuptlingen glauben
Einige , z. B . Eichhorn , eine Spur jenes erblichen , ursprünglich mit dem ersten
Range und der Herrschaft bekleideten Priesterstandes zu entdecken, und wahlscheinlich mit volleni Rechte . Diese StammeSversassung mit der damit verwandten pa¬
triarchalischen Regierung und erblichen Priesterherrschaft , und fester Kasteneinnchlung , ist das Erbtheil der ältesten Volker , gleichsam des ersten Geschiebes von Staa¬
ten , welches sich über die Erde ergossen hat . Mit ihr ist gewöhnlich ein gemein¬
schaftliches Eigenthum des Stammes an Grund und Boden verknüpft , welches
dann meistens auf das Haupt des Stammes , ursprünglich als Repräsentanten des
Ganzen und zur billigen Veriheilung unter die Angehörigen , später aber als alleini¬
gen wahren Grundeigenihümer übertragen worden ist. So auf den indischen In¬
seln und unter den Bewohnen : der schottischen Hochlande , unter welchen sich über¬
haupt inEuropa diealte gälsscheStammverfassung (in ihren Clans ) bis aus die neue¬
sten Zeiten erhalten hat . Es ist leicht zu erklären , daß eine solche Stammverfas¬
sung für umernehmente Gnster etwas sehr Drückendes haben mußte , und daher
häufig Auswan derungcn veranlassen konnte . Zudem sich ein Hause » kühnerAbenteurer aus allen Kasten an den Fahrer anschloß , konnte hier die alte Absonderung
derselben ebenso wenig beibehalten werten , als sie bei denjenigen Völkern ferner be¬
stehe» konnte, über welche die einwandernden Fremdlinge durch Waffengewalt oder
höhere Cultur einen bedeutenden Einfluß gewannen . Die innere Geschichte der grie¬
chischen Staaten und Roms zeigt einen lange fortgesetzten Kampf zwischen der alten
Familienverfassung und dem Herrschaftsanspruche derselben auf der einen , und der
Gemeindeverfassung mit gleichem Rechte aller selbständigen Hausvater auf der an¬
dern Seite , welcher sich erst nach manchem sch wercrrungene » Siege (zuerst dem fast
gleichzeitigen in Athen und Rom , welcher die Enitheilung der Bürger nach Stäm¬
men durch eine.Emthcilung nach VermögenSclassen ersetzte) mit einer gänzlichen Ver¬
nichtung der erste» endigte . Völlige Freiheit des GrundeigenihuniS von aller Be¬
schränkung zu Gunsten der Familien und gleiches Erbrecht der Frauen war in Rom
eine der wichtigern Folgen dieser Veränderung ; allein der Sieg der Gemeinde über
die Stämme führte auch beinahe unmittelbar den eignen Untergang der ersten in An¬
sehung des öffentlichen Rechts herbei . Sie enirißZenen nur die Herrschaft , um sol¬
che anDietatoren , Triumvirn und endlich an die Zmperatoren für immer zu verlie¬
ren . Dagegen hat sich unter den germanischen Völkern die Gemeindeverfassung , wie
sie von Anfang an die Grundlage ihrer neuen Staatenbildung
gewesen ist, auch
dem Wesen nach bis in die neuesten Zeilen erhalten . Das Gefolge , welches sich
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freiwillig an die Führer anschloß , erkannte in ihnen nur den Befehlshaber im Kriege,
nicht den Regenten in den Angelegenheiten des Friedens , nur den Beschützer (Ordnungshalter ) desGerichtS , nicht den Richter . Alle gemeinschaftliche Dinge , selbst
denBeschlußübereineneueKriegsfahrt
, ordnete und faßte die Kriegergemeinde selbst,
und behielt auch in den neuen von ihr gegründeten Reichen diesen Gebrauch bei, nach
welchem alle freie Mitglieder gleiches Recht in der Gemeinde hatten . Ein erblicher
Unterschied der Stände ist in den ersten Perioden dieser neuen Gemeindeverfassung
weder historisch erweislich noch sonst wahrscheinlich ; höchstens mögen einige Völkerschafien, welche früher einen solchen Unterschied anerkannt hatten , denselben n>ihre
neuen Wohnsitze , wohin nicht bloß Kriegsgenossenschaften sondern der Stamm
vorrückte , mit hinübergenommen haben . Die Kriegsgenossenschaften theilten sich
wieder in kleinere Abtheilungen , welche vielleicht zuerst bloß die gewöhnlichen Eintheilungen eines Kriegerhaufens vorstellten , da nur hier die Zahlen von zehn und
hundert streng gehalten werden konnten , aber auch nachher , als neuer Landbesitz
erworben worden war , die Grundlage der geographisch -politischen Eintheilung in
Zehntschaften , Hundertschaften und Grafschaften wurden oder blieben. Die freien
Männer dieser Landgemeinden standen unter einander i» einer so engen Verbindung,
daß Einer für den Andern haften mußte ; sie hielten unter einander Gericht und
wählten ihre Vorsteher selbst. Nirgends hat sich diese Gemeindeversassung so erhal¬
ten wie inEngland , obgleich sie auch in den andern germanischen Staaten nirgends
ganz untergegangen ist. Die freiern Männer der Grafschaft bildeten dorr dieGrafschaftsgemeinde , deren Vorsteher , der Älteste ( sAl <lr» nun «. ( '.<>,ue ^), vomKönig er¬
nannt , derzweikeBeamte aber , derEinnehmer der königl. Gefälle und Richter ( Mirr -gei el'-,, Gräve , Graf , jetzt Sheriff , buchstäblich der oberdeutsche SchullheiS,uxuct <» ), früher von der Gemeinde erwählt wurde . Die in den Grafschaften zerstreu¬
ten königl. Burgen waren mit einer Burgmannschaft besetzt, welche eine von den
Zehntschaften verschiedene Burggemeinde ausmachte , die ebenfalls aus freien Män¬
nern (Adeligen ) bestand und , sowie die Grafschaftsgemeinde , die königl. Hoftage be¬
schickte. Anfänglich scheint auch hier dasjenige Grundeigenthum , welches nicht dem
Könige zufiel oder den Angesehenen seines Gefolges zugetheilt wurde , Gemeinde¬
eigenthum gewesen zu sein, dessen Loose nur den waffenfähigen Mitgliedern zu Theil
werden konnten : das Gemeingut , Allode, Folkland , Reeveland der Angelsachsen,
Salland der Franken ; wogegen das Herrengut , Thaneland . Bookland der Angel¬
sachsen, nur an die Leute des Königs oder der Landesherren gegen die Verbindlich¬
keit besondern persönlichen Gehorsams verliehen wurde . Diese letzte Verbindung
des Königs und der Großen mir ihren Vasallen drohte allerdings die ganze freie
Gemeindeverfassung wieder zu zerstören, da sich bald außer ihr keine Sicherheit ge¬
gen Gewalt und Unterdrückung mehr fand ; allein dennoch sind vom 10 . Jahrh , an
die Gemeinden auf mehr als einem Wege wieder emporgekommen , zum Theil durch
den aufblühenden Wohlstand des Handels und der städtischen Gewerbe , zum Theil
aber durch die ritterlichen Burggemeinden , welche ihre Freiheit behauptet halten , und
um welche sich sehr oft gewerbetreibende Bürger sammelten , die dann späterhin ihre
frühern Beschützer häufig verdrängt haben , hier und da aber auch mit ihnen ver¬
schmolzen worden sind. Besonders in England sind noch häufige Spuren dieser
frühern Verhältnisse anzutreffen , indem auf ihnen die verschiedene Verfassung der
Städte und Flecken und die Repräsentation der Burggemeinden in der großen
Reichsgemeinde des Parlaments
beruht . Nur die Städte , welche schon bei dem
Entstehen dieser germanischen Einrichtungen vorhanden oder von der römisch-briti¬
schen Zeit übriggeblieben waren , und welche ebendeßhald auch bischöfliche Kirchen
erhielten ( <üil , H , haben ihr parlamentarisches Repräscntarionsrecht ihrer bürger¬
lich-städtischen Wichtigkeit zu danken . Die übrigen -Orte haben solches in der Regel
nicht als Bürgergemeindcn , sondern als königl. Burgmannschaften (r»^ ->i I><>-
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rnnpl,, ) erworben , welche die ursprünglichen alleinigen Besitzer der städtischen Corporationsrechke waren . Das Stimmrecht haftet daher in den Eitles meistens an den
alten Freihäusern und Bürgcrlehen , und in ihnen ist eine beträchtliche Zahl von un¬
abhängigen Stimmberechtigten vorhanden ; in den Boroughs hingegen ist es bald
ein allgemeines Recht aller Einw . der alten Burgfreiheit geworden , bald an gewissen
Burglehen haften geblieben . Da diese Burgen zur Vertheidigung des Landes und
des königl . Ansehens angelegt wurden , so erklärt sich auch daraus , warum in den
Grenzprovinzen , besonders in Cornwall , ungleich mehr derselben voi Handen sind als
in andern Theilen des Landes . Auch in andern europäischen Ländern hat die staats¬
rechtliche Ausbildung der städtischen Gemeinden im Ganzen einen ähnlichen Gang
genommen , wenn auch die von Eichhorn gegebene geschichtliche Darstellung dieses
Ganges nicht von allgemeiner Gültigkeit ist. Die Burgwardeien , welche man im
1V. Jahrh , in Meißen und Brandenburg antrifft , sind den englischen Boroughs zuverläßig nahe verwandt , sowie die von der Römerzeit noch übrigen großen Städte
den neucnlstchenden in Absicht auf Verfassung und städtische Freiheilen ( übtular
ie» » ,->».'>) ein großes Vorbild waren . Überall haben diese städtischen Gemeinden ei¬
nen bedeutenden An .' heil an der landständischen Repräsentation genommen , wozu
gewiß die von alter Zeit her noch übrigen Begriffe von dem Wesen und den Bestandtheilen einer Landgemeinde ebenso großen oder größern Antheil gehabt haben als die
erst neuerlich erfundene , so gänzlich unrichtige Ansicht von einer Repräsentation des
Grundeigenkhums . Nur in England aber sind die Burgmannschaslen
mit den
freien Gutsbesitzern des Lündes (der Ritterschaft ) in einer Kammervereinigt geblie¬
ben , weil sie von Anfang an zu ihr gehörten , während sich in andern Ländern die
Ritterschaft mit den größern Vasallen verschmolzen und von den Städten getrennt
hat . Aber fast überall hat die städtische Repräsentation des Landes .ihre ursprüng¬
liche Bedeutung verloren , wozu sehr verschiedenartige Ursachen zusammengewirkt
haben . Die wichtigste darunter ist der eigne innere Verfall der städtischen Gemeindeverfaffung . Hierzu rechnen wir nicht ben Wieg , welchen das bürgerlicbc Ge¬
werbe , die Zünfte und Innungen nach und nach über die ritterlichen Geschlechter
fast überall erfochten haben ; denn in ihm hat sich erst der wahre bürgerlich -städtische
Charakter ausgebildet und der auf Arbeitsamkeit lind strenge Ordnung gegründete
Wohlstand der Städte befestigt. Wohl aber hat die Verfassung meiste,itheils eine
sehr verkebrte Richtung darin genommen , daß ein Magistrat eingesetzt wurde , wel¬
cher seine Stellen auf Lebenszeit behielt und seine abgehenden Mitglieder durch eigne
Wahlen ersetzte, die denn natürlich gewöhnlich aus Verwandte und Befreundete
fielen. Wenn in großen Städten der großartige Charakter des bürgerlichen Ver¬
kehrs und das Republikanische , welches sich dabei häufig erhielt ( wie in den deutschen
Reichsstädten und den größern Städten der übrigen Länder ) jenen Mißbrauch hin¬
derte oder seine Folgen minderte , so arteten sie dagegen in den kleinern Orte » in
eine Beschränktheit und Engherzigkeit aus , welche sich den Namen des Kleinstädti¬
schen erworben hat . Darunter ging aller wahre Gemeinsinn verloren ; die Miß¬
griffe und die Unredlichkeit der städtischen Verwaltung vernichteten den Wohlstand
und echten Bürzel sinn , und man wird nur sehr wenige Wtädte in Deutschland fin¬
den , wo nicht über Verschleuderungen eines ehemalige » bedeutenden Stadrvermögens geklagt werden könnte. Diese Gebrechen der Verwaltung , und die häusi zen
zwischen der Bürgergemeinde und ihrem Magistrat entstehenden Streitigkeiten zogen
die Aufmerksamkeit der Regierungen um so mehr auf sich, als auch ein andrer Zweig
des Gemeindewesens , die RechtSpstege, sich von seinem frühern Charakter gänzlich
entfernt halte . Sie war den Händen der Bürger durch die zunehmende Künstlichkeil des Rechts entnommen worden lind an Beamte übergegangen , welche ihr sel¬
ten Lichtung und Vertrauen zu gewinnen verstanden . Die städtischen Beamten
konnten der Regel nach schon nicht mehr als echte Vorsteher einer Gemeinde betrachConversatlviiS- Lericon. Bd . IV'
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tet werden , ehe man in verschiedenen Staaten anfing , sie wirklich und der Form
nach zu Regierungsbeamten , Polizeidirectoren n. dgl . zu machen . Zuerst geschah
dies in Frankreich , wo noch der besondere Zweck hinzukam , aus dem Verkaufe die¬
ser Stellen dem königl. Schatze bedeutende Zuschüsse zu verschaffen . Andre Staa¬
te» folgten nach, inDeutschland besonders seit Friedrich II . von Preußen , wo man
aber auch zuerst wieder einsah , daß nian bei jenen Reformen des städtischen Wesens
doch auch etwas Wesentliches und Gutes weggeworfen habe.
vom 19 . Nov . 1808 („ Ergänzungen
Die neue preuß . Städkeordnung
zum allgem . Landr ." ) ist eine der wichtigsten und erfreulichsten Erscheinungen in der
neuern Gesetzgebung. Sie geht von deni Gesichtspunkte aus , dein nach Classen
und Zünften sich theilenden Interesse der Bürger in der Bürgcrgeniemde einen festen
DereinigungSpunkt zu geben , ihnen eine thätige Einwirkung auf die Verwaltung
des Gemeinwesens beizulegen und durch diese Theilnahme Gemeinsinn zu erregen
und zu erhalten . Auf diesen Zweck ist sie in ollen ihren Theilen auf das richtigste
berechnet. Wie überhaupt der Staat , ohne sich einer immer verderblichen Volks¬
herrschaft zu überlassen , doch auch dem Geringsten das Gefühl geben muß , das, er
als Mensch und Bürger geachtet , und sein Recht ebenso hc-sig und unverletzlich sei
als das Recht des Vornehmsten : so ist das Grundgesetz der neuen Skädteordnung,
daß ein Jeder , welcher einen bleibenden Wohnsitz in einer Genieinde hat , ihr auch
entweder als Schutzverwandter oder als wirklicher Bürger wesentlich angehören
müsse. Grundeigenthum in dem Stadtbezirke und der Betrieb städtischer Gewerbe
können ohne Erwerbung des Bürgerrechts nicht erlangt werden , und unter den Bür¬
gern wird in ihrem Verhältnisse zur Gemeinde weder durch Stand noch durch Ver¬
mögen irgend ein rechtlicher Unterschied begründet . Auch die Vornehmsten müssen
de» Bürgercid leisten , müssen in den BezirkSverfammlungen der Bürger erscheinen,
müssen städtische Ämter und Aufträgt übernehmen , zu den städtischen Ausgaben
beitragen und die persönlichen Dienste selbst oder durch Stellvertreter leisten. In
dem Stimmrecht bei den Wahlen , in der Fähigkeit zu städtischen Ämtern macht das
Vermögen gar keinen Unterschied ; nur die unangesessenen Bürger müssen , um zu
dem Amte euieS Stadtverordneten fähig zu sein , eine gewisse reine Einnahme , kein
Capitalvermögen besitzen. So sind im Bürgerthum alle Classen und Stunde des
Staats mit einander vereint und einander gleich , der Geringe fühlt sich geehrt und
erboben , ohne daß der Höhere herabgesetzt würde . In der Verwaltung sind Ge¬
setzgebung und Vollziehung auf eine höchst zweckmäßige Weise geordnet . Die erste
steht dem Collegium der Stadtverordnete » zu , welches von und aus der gesannnten
Bürgerschaft erwählt wird , und dessen Personalzahl nach Verhältniß der Einwoh¬
bleiben 3 Jahre
nerzahl von 9 bis zu 100 veiffchieden ist. Die Stadtverordneten
im Amte , sodaß jährlich der dritte Theil erneuert wird . Sie bestellen den Magi¬
strat und stelle» überhaupt in jeder Beziehung die Gemeinde vor , welche daher durch
ihre Handlungen (Beschlüsse , Anleihen u. s. w.) verpflichtet wird . Der Magistrat,
welcher immer einen besoldeten Bürgermeister an der Spitze hat , und neben ihm
wenigstens aus einem besoldeten Kämmerer ( in größer » Städten auch noch rechtSverständigen besoldeten Skadträthen und 1— 15 »»besoldeten Mitgliedern ) besteht,
hat die ganze Vollziehung der städtischen Angelegenheiten zu besorgen . Auch sie
werden nur auf bestimmte Jahre (die rechtSverständigen Stadträthe , Syndici , Bau¬
meister auf 12 , die andern auf 6 Jahre ) gewählt , die Besoldeten kennen aber auch
auf Lebenszeit gewählt werden . >Die Rechtspflege ist ganz von der Gemeindever¬
waltung ausgeschlossen.) Die einzelnen Geschäfte besorgt der Magistrat , nach de¬
ren verschiedenen Natur theils durch Unrerbediente , deren Anstellung ihm obliegt
(sobald die Stelle selbst von den Stadtverordneten cremt und die Besoldung bestimmt
ist), theils durch Commissionen , womit sowol seine Mitglieder als auch Stadtver¬
ordnete und andre Bürger beauftragt werden . In den kirchlichen Angelegenheiten
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muß die Geistlichkeit zugezogen werden . Unter dem Magistrate stehen die BezirksVorsteher : unbesoldete Beamte , welche von den Stadtverordnete » auf 6 Jahre er-wählt werden , um in den Stadtbezirken die kleinern Angelegenheiten und die Eonhat sich nurBetrole derPolizeianordnunge » zu besorgen . Die StaatSregierung
stätigung der angesehenen Beamten und die oberste Aufsicht über die städtische Ver¬
waltung , besonders diePrüsung undAbstellung der Beschwerden über das Gcmeindewese» vorbehalten , und auf diese Weise allerdings das größte Hinderniß eines
werkthätigen Gemeinsinns entfernt . Denn dieser kann sich nur da erhebe», wo ihm
ein freies Wirken für gemeinnützige Zwecke gestattet ist. Die Mensche » kennen zu
keinem Werke wahre Liebe fasten , was sie nicht als ihr eignes betrachten können;
und durch freiwillige Leistungen für das Allgemeine muß schon darum mehr ausge¬
richtet werden , weil sie nicht nach einem Maßstabe ausgeschrieben werden , welcher
auf das Minimum des Bedürfens , sowie der Beitragssähigkeit berechnet werden muß.
Was von den städtischen Gemeinden gilt , ist auch aus Dörfer und Landge¬
anwendbar . Hier ist es sehr wünfchenswerth , daß sie ein VereinigungSmeinden
werden mögen , in welchem sich die
punkt für alle Elasten der Staatsunterthancn
auflösen . Die Verhältnisse des Landmanns
sonst unvermeidlichen Spaltungen
sind einer Veredlung ebenso fähig als bedürftig , sie kann aber wie alles wahre und
dauerhafte Gute nur aus dem Innern der Menschen durch Anregung eines freien
Strebens entwickelt , nicht von Außen durch Gebot und Zwang hineingetragen
werden . Hier nun wird eine wohlgeordnete Gemeindeverfassung , welcher die StaatSregierung manchen Gegenstand ihres bisherigen Waltens , wie in der prenß . Städteordnung geschehen, zurückgibt , das rechte Mittel werden , jenen Gemcinsinn zu
wecken und zu erhalten . Aber gleichzeitig gehört dazu als innere Bedingung eines
gesunden kräftigen Volkslebens die Sorge für die Erziehung und den Unterricht des
Volkes durch verbesserte Dorfschulen , und als äußere Bedingung einestrenge , durch
kein Ansehen der Person gehemmte Rechtspflege . Für die Verfassung der Land¬
gemeinden , vornehmlich aber für die Verbindung derselben in größere Kreisgemeintcn , den englischen GrasschafiSgememden in gewisser Art ähnlich , ist durch das k.
preuß . Edict vom 30 . Juli 1812 der erste Schritt geschehen. Die innere Einrich¬
tung der Dorfgemeinden , sowie der Städte , ist darin zwar die bisherige geblieben,
aber eine neue, bis jetzt noch nicht erschienene Eommunalordrung verheißen worden.
Die Kreise sind bei weitem kleiner als die englischen Grafschaften , die ganze Mon¬
archie zählt deren 388 , in, Durchschnitt kommen also auf einen jeden ungcfchr
80,000 Einw . Die größer » Städte bilden Kreise , wie in England Grafschaften
er¬
für sich. An der Spitze der Kreisvcrwaltung steht der von der Staatsregierung
nannte Krcisdirector oder Landrath und an dessen Seite , oder unter ihm , K Depu¬
tate des Krems , welche durch Wahlherren ernannt werden , die von den Städten.
Gutsherr -schäften und Dorfgemeinden in gleicher Anzahl erwählt sind. Jeder dieser
Stände hat 2 Depulirie . Die Geschäfte und Befugnisse der Kreisdeputationen
scheinen noch nicht definitiv geordnet zu sei». Für die Gemeindcverfassung dcr
Pr ov inze » ist ei» Anfang in dem k. preuß . Edict über die landständisch « Verfassung
der Monarchie vom 5. Juni 1823 gemacht worden , da den Provinzialstäriden auch
der Provinz überlassen werden sollen. Wenn dies
die Eommunalangelegenheiten
zur vollen Ausführung kommt , so wird das ganze Derwaltungssystcm bedeutend
verändert werden , da die Regierungen einen großen Theil ihrer bisherigen Geschäfte
an diese Provinzialstände werden abzugeben haben.
ist in mehren deutschen Staoten zum Muster ge¬
Die preuß . Slädteordnung
nommen worden ; vorzüglich in dem ba irischen Edict über die Verfassung und
Verwaltung der Gemeinden vom 11 . Mai 1818 (Döllinger 's „Repertorü .m der
des Königreichs Baiern " , 2 . Suppl ., 1819 ) , welches sich auf
StaatSverwaltung
alle Landgemeinden erstreckt, .'. uch in diesem Ediclc ist die städtische Verwaltung
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unter jene drei Organe , einen Gemeindeausschuß
, welcher wie die preuß . Stadtver¬
ordneten der eigentliche Repräsentant
der Gemeinte
ist, einen Magistrat , bestehend
aus einem Bürgermeister
oder Gemeindevorsteher
, und Districksvorsteher
getheilt,
ohne jedoch die Grenze zwischen der eigentlich beschließenden ( gesetzgebenden ) und der
ausführenden
Behörde so rein und genau durchzuführen , als in der prcuß . Städteordmnig geschehen ist. Ähnliche Gemeindeordnungen
haben auch Würtemberg
, das
Großherzogthum
Hesse » und andre deutsche Staaten
erhalten . Häufig har dabei,
wie in Baiern ( Gemeindeordnung
, Art . 16 ) jenes große Vorurtheil
unserer Tage
eingewirkt , daß Grundbesitz oder überhaupt Reichthum
das sicherste Unterpfand recht¬
licher Gesinnungen
und also die nothwendigste Bedingung
der Fähigkeit zu landständischen und städtischen Wahlen
sei. Daß einiges Vermögen
zu dem Amte eines
Landesdeputirten
crfodert werde , mag in der Ordnung
sein , aber daß nun gerade
Niemand
fähig sei, ein städtisches Amt zu bekleiden , wenn er nicht zu dem am mei¬
sten begüterten Theile ( dem höchst besteuerten s , i oder § der sämmtlichen Gemein¬
deglieder ) gehört , ist eine Bestimmung , welche , so häufig sie auch in den neuern
Zeiten gesunden wird , doch weder aus allgemeinen Grundsätzen
noch durch die Er¬
fahrung gerechtfertigt
werden kann . Was Cicero sagte : „ Es gibt keine abscheuli¬
chere Staatsverfassung
als die , in welcher die Reichsten für die Besten gelten " , ist
noch heute ebenso wahr als vor 2000 Jahren , und ein Erfahrungssotz , welcher die
höchste Autorität , den Ausspruch Christi selbst , für sich hat . Mit treffender Wahr¬
heit hatPestalozzi
in seinem „ Lienhard und Gertrud " eine Dorfgemeinde
geschildert,
welche von den Reichen beherrscht und gemißbraucht wurde , bis ein edler und >ifriger
GutSherr
auch die Armen und Redlichen in ihr natürliches
Recht einsetzte . Seine
Schilderung
gilt nur mit veränderten
Formen auch von enier jeden größer » und
höher » Gesellschaft , in welcher Verstand und Rechischaffenheit
geringere Verdienste
sind als gut oder schlecht erworbenes Vermögen . Es ist auch nicht einmal wahr , daß
Reichthum
eine Bürgschaft
für wahre Anhänglichkeit
an die bestehende StaalSversassung sei. Allerdings
finden eingewurzelte Mißbräuche
meistens die wärmsten
Vertheidiger
bei Denen , welche die meisten Doriheilevon
ihnen stehen , und ebenso
drängen sich die Reichen gern uni die Inhaber
der öffentlichen Macht , ganz Arme
hingegen sind leicht zu irgend einer Störung
der öffentlichen Ordnung
;u verlocken.
Aber die wahre Bildung , Kraft und Blüthe eines Volks liegt in der Mitte . Hier,
im Mittelstände
eines Volkes , hat von jeher alles Edlere , alle echte Ausklärung,
Wissenschaft , Kunst , Mäßigkeit
und Gerechtigkeit , kurz Alles , was dem Leben der
Menschen einen höhernWerth
und Reiz gibt , seinen -Lutz gehabt . Wenn man aber
für diese Wahrheit
auch den Sinn
verschließt , und nur fragt , wer am meisten für
den Staat
thut , so sind es abermals
nicht die Reichen und nicht die ganz Armen;
sondern der Stand
der kleinen Grundbesitzer
und die gewerbrreibcnken
Bürger.
Denn sie stellen die Heere , sie geben die Steuern
so gut wie allein , und aus ihrer
Treue , ihrer Tapferkeit
allein stehen die Staaten
fest .
81.
Gemeingefühl
ist die Empfindung
des innern Zustandes
unsers Kör¬
pers , der innere Sinn , der , was im Körper selbst vorgeht , der Leele
vorhält.
Was
das Gemeingefühl
auffaßt , ist das Gefühl von Gesundheit
und Krankheit,
von Ermattung
und Kraft , von Leichtigkeit und Schwere , von Wärme und von
Kälte , das Gefühl von Beklemmung
, Druck , Spannen , Kitzel , Beißen , vonLchärse,
Trockenheit u . s. w ., alle die verschiedenen Arten von Schmerzen , Hunger undDurst,
die Gefühle der physischen Liebe u . s. w ., und erstreckt sich also bald auf den Zustand
des ganzen innern Körpers
oder bald nur aus einzelne Theile . Hieraus sieht man,
daß das Gemeingefühl
ebensowol die Quelle angenehmer
Empfindungen
als auch
großen körperlichen Ungemachs sein kann . Es hat nicht , wie die übrigen Sinne,
einen eignen bestimmten Sitz , ein besonderes Werkzeug
( wie z. B . der Sinn des
Sehens
das Auge ) , sondern es ist einer besondern Art von Nerven
eigen , welche im
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ganzen Körper ausgebreitet sind, ihren Ursprung aber nicht , wie die SmneSnerven,
im Gehirn , sondern in den Nervengeflechten des Unterleibes oder dem sogenannten
Gangliensrstem haben . Die Beschaffenheit dieser Nerven bringt es mit sich, daß
die Eindrücke des Gemeingefühks nur dunkel , unbestimmt sind. Eben von dieser
Dunkelheit des Eindrucks rührt auch der Name des GemeingefühlS her , um es so
und
von dem eigentlichen Sinne des Gefühls zu unterscheiden . (Vgl . Gefühl
.)
Gangliensystem
Die thätige Theilnahme der Bürger an dem Ganzen der
Gemeingeist.
Staatsgesellschaft heißt der Gemeingeist . Er ist nur da vollkommen vorhanden , wo
die Gemeinde selbst ihre Angelegenheiten besorgt und praktisch Hand ans Regieren
und Verwalken legt . Nur dadurch , daß der Bürger an der Verwaltung Theil hat,
lernt er sie kennen , und indem er das Gemeinwesen kennen lernt , lernt er es lieben.
In einer Monarchie , in der die Gesetzgebung öffentlich und das Ministerium genö¬
thigt ist, stets nach Gesetzen zu regieren , ist der Gemeingeist die belebende und er¬
.)
haltende Kraft des Staats . (S . Staatsverfassung
(Tommun ) , bezeichnet bald eine gesellschaft¬
Gemeinde
Gemeinheit,
liche Vereinigung mehrer Personen zu einem gemeinschaftlichen , fortdauernden und
vom Staate gebilligten Endzwecke, bald das einer solchen Gemeinheit eigenthüm¬
lich zustehende Vermögen und die Gemeinheitsgüter . Es gibt verschiedene Art , n
von Gemeinheiten , z. B . Geistliche , Innungen u. s. w. , und also auch verschie¬
dene Arten ihres Vermögens . Hier ist mir von Land - lind Dorfgemeinden und
deren Vermögen die Rede . Als Gesellschaft haben sie alle Rechte und Befugnisse,
die aus der Natur und dem Zwecke ihrer Verbindung herfließen . Der Grund ihrer
Rechte sind theils die Gesetze und Verleihungen des Landesherr » , tbeils die beson¬
dern Erwerbungstitel . Als moralische Person hat die Gemeinde dieselben activen
und passiven Rechte , welche einzelnen Bürgern und Menschen im Etaake zukom¬
men , insofern sie nur möglicher Weise von ihr ausgeübt werden können , und die
Gesetze keinen Unterschied zwischen einer moralischen Person und einzelnen Men¬
schen gemacht haben . Die Gemeindeglieder als moralische Person genießen die
Rechte der Minderjährigen oder Unmündigen (Pupillen ), sie können zu Erben ein¬
gesetzt werden , Verträge schließen, daraus klagen und verklagt werden ; ferner ha¬
ben sie das Recht , ein gemeinschaftliches Vermögen zu besitzen, zu erwerben , und
zur Bestreitung ihrer Erhaltungskosten eine Gemeindecasse zu führen , Dorfstatu¬
ten und Gemeindcordnunge » (Bauernsprachen , Bauernköhren ) zu machen und die
Übertreter zu bestrafen u. s. w . Allein der Begriff eines wirklichen Gemeindeglie¬
des , mit Rücksicht auf den Genuß und die Beschwerden , die GemeinheitSvortheile
und Lasten , ist nicht an allen Orten gleich. In der Regel sind in den Dörfern nur
Diejenige » wahre Gemeindeglieder , tpelche zum Betriebe des Ackerbaues und der
Viehzucht einen Bauernhof , er sey groß oder klein , besitzen und bearbeiten . Die
Theilnahme an den Äemeindevortheilen und Beschwerden richtet sich alsdann ent¬
weder nach der Größe und dem Umfange des Guts , oder nach dem Herkommen.
Man kann daher die adelig freien Gutsbesitzer , die Prediger , Schullehrer , Forstbedienlen , die bloßen Brmkbesitzer , Anbauer , Häusler , Häuslinge und Miethbewohner nicht als wirkliche Mitglieder der Gemeinde in obiger Rücksicht ansehen,
wenn ihnen der Mitgenuß an den Gemeindegütern und Vortheilen , vermöge eines
andern Rechtstitels , z. B . Vertrag , Gesetz, rechtliches Herkommen , Verjährung
ii. s. w. , nicht besonders eingeräumt , oder von ihnen erworben worden ist. AuS
dem besondern Verbände mit der Gemeinde pflegen indeß die adeligen Gutsbesitzer,
besonders wenn ihre Güter ursprünglich aus Pflichtigen Höfen zusammengesetzt sind,
sowie die Prediger u. Schullehrer , an den Gemeinheitsvortheilen mit den wahren Memeindegliedern einen verhältnißmäßigen Antheil zu genießen, die übrigen genannten
Einwohner aber nur meistens an derGemeindeweide einen eingeschränktenMitgenuß

