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nämlich die , „ daß die Mythologie ein grosses Panoram religiöser Ideen und An¬
schauungen sei, die meistens im Orient entsprungen und im orientalischen Sinn
und Meiste aufgefaßt und ausgeprägt seien , von denen al <o das Symbolische , Ma¬
gische und Allegorische ebenso wenig ausgeschlossen werten dürfe , als es von der
ältesten qriech. Poesie ausgeschieden werden könne" . In dem ganzen griech. My¬
thus erkennt man auch, trotz aller Zersplitterungen und Zei faserungen , dieLpuren
einer beachienswerthen Einheit , welche keine andre sein kann , als eine vorauSgeganaene reinere Ilrreligion , ein Monotheismus . Auf diesen einzigen Urtvpus die griech.
Mt the , nicht bloß hypothetisch , sondern real zurückzuführen , s i die Ausgabe der
Mythologie . Was Hermann dieser Ansicht entgegengestellt hat , ist früher erwähnt
worden . Leidenschaftlicher erhoben sich gegen sie Zoh . H . Voss und Lobeck, obgleich
Görres , v. Hammer , Munter , klwaroff , Ritter durch neue Gründe lhrBcstäligung zu geben versuchten . Nicht ohne Gluck bemühte sich Konr . Lchwenck in
s. „ Etymologisch ^mythologischen Andeutungen " , nebst einen . Anhange von F . G.
Welcker ( Elderfeld 1823 ) , die älteste Mvlhe aus den Anbildunge » der Folgezeit
durch Etvmologie herauszufinden : ein Versuch , in dem ihm schon Böitiger in
mehren seiner Schriften , welche die alie Mvihe , zunächst in Bezug auf ihre bild¬
liche Darstellung , berühren , mit umfassenderer Gelehrsamkeit und auf eine Art
vorangegangen war , die wol unbestritten als musterhaft gelten dai f. Auch gehören
hierher als neue Versuche : O . Müller 'S „Prolegomenen zu einer wissenschaftlichen
Mpthologie " (Gökt . 1825 ) und Feld . Ebr . Baur 's ,Symbol,k undMyldologte"
sSliitig . 1821 , 2 Bde .) ; ferner als treffliche Beirr , zur Mythologie des Orients
Rhode ' s Schriften (z. B . „Beiir . zur ?llleilhuniskundc " ). Noch haben diese wis¬
senschaftlichen Bearbeitungen der Mrihologie die Llufniei ksamkeit des Auslandes
nicht so erregt , dass, ausser etwa Parne , Knight , bedeutende Förderer dieser Wissen¬
schaft von dorther hier zu nennen wären . Für die sinnst sind sehe wichtig Böttiger ' S
„Ideen zur Kunstm.ytkologie " (Dreod . u . Lpz. 1826 , I . EursuS ) , sow e dessen
frühere „ Vorlesungen " ; ferner die Bilderwerke von Hirt und Millin . Über die
s. d.
Nord ische Mythologie

der 1-1. Buchstabe des deutschen Abc , welcher mit Anstossung der Zunge an
den Gaumen und tie Zahne , und Ausstoßung der Luft dutch den Mund und die
Nase ausgesprochen wird . Zugleich ist er der Z. der sogen. Halblauter oder flie¬
ßenden Buchstaben . Das m spa». Wörtern vorkommende ,1 lautet wie ein » j;
Lrpauti

, > UNI-/, ic. also : Essanja

, Nunfeß

!c.

ein spartanischer König um 200 v. Ehr . , ein Tyrann , der schlau
NabiS,
genug war , anfangs den Scheut eines gerechten Frusten anzunehmen , übrigens
in seinem ganzen Äußern den asiatischen Despoten nachahmte , und Einige durch
Schmeicheleien und Versprechungen zu gewinnen , Andre durch Drohungen zu
geheimer
schrecken wußte . Eine bi waffm t, Leibgarde ring . b ihn , und eine Beenge
Auflaurer stand in seinem Dienste . Je - er Verdächtige wurde sofort gemordet oder
verbannt . Metssna unk Argo » ließ er plündern ; er würde seine Herrschaft ül er den
Peloponnes durch List und G . walt immer Wetter ausgebreitet habe » , wenn nicht
die Römer endlich in Verbindung mit den Achäern ihm den Krieg erklärt hätten.
Doch vermochte O. uiniu ? Flan .iniüs nicht , ihn zu bezwingen ; glücklicher war
Philopömen gegen ihn mir dem Heere des achätschen Bundes . Endlich wur¬
de der Tyrann durch seine e gnen Bundesgenossen , die Aiolter , die er zu Hül¬
fe gerufen , in Sparta

gelobtet.
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Nabob

Nachdruck

Nabob
(eine Verfälschung
von Nawaub , d. i. ein Abgeordneter ) beißt in
And en der Ttatlhalter
einer Provinz , oder der Befehlshaber
über die Truppen
derselben , wiewol auch viele Personen den Titel Isabeb
annehmen , ohne ein Recht
i am zu haben . DieNabobs
warm nach der alten indischen Verfassung
dem Loub -dar , demVicekömg
einer großen Landschaft , untergeordnet ; dennoch
dienten sie
diesem zu einer Lttütze des Throns gegen die inogl 'chen
Anmaßungen
der LoubatarS . Seit dem Einfalle des persischen Lchahs
Zeudir machten sie sich unabhängig
vom Großmogul , allem bloß um in eure viel
drückendere Abhängigkeit
von England
zu gerathen .
An England
nennt
man jeden Großen , der außerordentliche
Reichthümer
in Hindosta » erworben
hat oder überhaupt
mit einer gewissen
orientalischen
Pracht
lebt , einen NWob.
Nabonassar,
ein König von Babylon , mit dessen
Regierungsantritt
eine
neue Aahrrechnung
simm
reu ) ansangt , weil er au der Epiße der alten
Regenienverzeichmsse
sieht , die man unter des Ptolemäus
Namen besitzt. Man
fttzt ihren Ansang '141 v . Chr ., nach Mindern 14b ,
oder noch höher hinauf.
Nachahmung,
die , kann , wenn von schönen Künsten die Rede ist,
objecnv
»nd subfectiv betrachtet werd n . Am erstere ,
Falle wird untersucht , inwiefern die
Nachahmung
an sich zum West » der schönen Künste gehöre , im
zweiten , mwiefern
der Künstler nachahmen dürfe . Was nun die
Nachahmung
als etwas Objectives
in
den Künsten betrifft , so hat es Ästhetiker gegeben
, welche die Theorie der schönen
Künste aus den Begriff der Nach ahn ung cer Natur
übeihaupl
oder wenigstens der
schönen Natur
zurückfuhren
wollen . Leibst das Vergnügen , das uns Werke
der
schönen Kunst gewähren , wollte man aus dem
Wohlgefallen
über die gelungene
Nachahmung
der Natur herleiten . 'Allem diese Ansichr war zu
wenig in der Lache
tzldst gegründet , als laß sie sich lange baue b >Haupte
» können ; auch hat sie im dra¬
matisch »n Fache vieles Unheil angerichtet . Wcnn
aber auch das Wesen der Kunst
nicht aus der Nachahmung
der N -uur un gewöhnlichen Linae , d. i . in ihren
einzelnen
Erscheinungen , beruht , so ist doch nicht zu läugncn , daß die
ersten rohen Ansänge der
Kunst
( s. t .) in solcher Nachahmung
der Natur ihren Ursprung habe » . Aber der
Künstb r soll eme Her , schüft ausüben über die Natur ,
und den bedürftigen Ltoff zur
si eien Lchöiiheu
erheben . An «ubjecüver Hinsicht , wo gefragt wird ,
inwiefern der
Künstler andre Welke und Meister seiner Gattung
nachahmen dürfe , unterscheidet
man die freie Nachahmung
von der sklavischen und von der kindischen
Nachäffung,
wie z. B . so viele neuere anakreomische Trink - und
Liebevliedcr . Der sklavisch , oder
ängstliche Nachahmer
ist der bloße Man » von Talent , der , chne Genie ,
oft ohne Ver¬
mögen , dasWesimliche
von dem Außerwesemlichen
zu unterscheiden , um Mühe und
Absicht irgend einen , Doi bilde nachsirekl . Von tieser '
Ar ! waren schon im 'Alienhumc
d>e meiste » rhetorischen Llücke nach Untergang
der allen Verfassungen . Der freie
Nachahmer
ist der Mann vcn Talent , der , von einem
fremden Vorbilde begeistert,
lsl ohne es zu wollen , den Geist desselben in
seinen eignen Hervcrbringungcn
auf¬
nimmt . ( L . Copie .) — An tei Mlstk
nenm man Nachahmungen
mehre
ähnliche meletische , in verschiedenen Lummen
al s einander folgende Lätze . Die
strengern Nachahmungen
dieser Art kommen g . wchnüch in den Fugen und
fugenarttgen Lätzen , die freiern in allen figurinen
Musikstücken vor.
Nachdru
ck , in der Rede , sowie in den Künsten der Rede
und des Tons , ist
jeder Ausdruck vcn bcsondererK rasi unk
Bedeutsamkeit , wodurch der aus das Gemüth
zu dewirkende Eindruck erhöht oder vcist .n kt, dem
eisten Drucke gleichsam ein zweiter
hinzugefügt wird . Daß dies nur in Fällen von ' Wichiigkcit
geschehen seile , sprmgi in
dw Augem ; denn wer wird sich selbst übei bieten ,
wenn er es um den ersten Preis ha¬
ben kann ? Die Mittel , Nachdruck zu bewirken ,
lassen steh umer folgende 4 Classen
dringen : 1) Wiederholung
; sei eS, um nur überhaupt Etwas dem
Gedächtnisse tie¬
fer einzuprägen
und dem Herzen näher zu legen , oder um die
Nebenvorstelliingcn,

Nachdrucker

Nacht (askronom.)
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aufdrängen , mehr hervorzuheben , wobei sogar eine
die sich bei einerHauptvorstellung
stattfinden kann , wie z. B . in Hamlet s Monolog : „ Ltein
Art von Zergliederung
des vorigen Ausdrucks , weck er noch nicht ange¬
oder Nichtsein " . 2 ) Verstärkung
( Klimax , Grada¬
niesten genug scheint ; hierher rechnen wir zugleich die Steigerung
zu imponiKürze
befehlende
durch
um
,
es
sei
,
)
Aposiopesis
(
Abbrechung
)
3
.
)
tion
war,
ren , wie z. B . in Virgil ' S „ (Hms exn ! " oder weil der Redende im Begriff
zu sagen , es aber nur so weit sagt , daß es errathen werten kann.
etwas Gefährliches
des Nach¬
In vielen Fällen wird 4 ) ein Gleichniß (Fabel , Parabel ) olle Wirkungen
. Lessing s „ Narhan " , tLchiller ' s „ Fiesco " , Gölhe ' s „ Taffo"
druck « hervorbringen
hervorge¬
beweisen dies zur Genüge . Den Nachdruck , welcher durch diese Mittel
, von welchem noch unterschieden
bracht wird , nennen wir den Gedankcnnachdruck
werten kann der Nachdruck des Tons , welcher daher e,» steht , daß das Bedeutende
wird , je nach seiner größer»
de« Ausdrucks durch den Accent s ( . d.) hervorgehoben
- utsamkeit . Daß der Nachdruck des Tons aber mit dem Gedanoder geringernBed
muffe , versteht sich von selbst, sowie es auch von selbst
kennachdruck zusammenfallen
Poesie.
in die Augen springt , daß die Musik des Nachdrucks so fähig sei als die
nur des
Falsch ist es hingegen , von Nachdruck in den bildenden Künsten zu reden , die
, theilt
Ausdrucks fähig sind ; die Mimik allein , als eine successiv darstellende Kunst
von dem
diesen Vorzug mit der Musik und Poesie . Übrigens herrschen in der Lehre
Ausdruck,
Nachdruck noch die irrigsten Meinungen , weil man Nachdruck theils mit
nannten . Daß
verwechselte , was die griecb . Rhetorcker Emphasis
theils mitDem
höch¬
diese aber keineswegs mit Dem , was wir Nachdruck nennen , einerlei , sondern
zu¬
der
,
s
'
uintilian
O.
Erklärung
die
schon
zeigt
sei,
verwandt
ihr
mit
stens entfernt
die Wort«
folge Emphasis ein Ausdruck ist, der einen Hähern Sinn bei sich führt , als
als
an sich bezeichnen . Er nimmt 2 Arten derselben an , eine , welche mehr bedeutet
. or . " ,
sie sagt , und eine andre , die auch Etwas bedeutet , was sie nicht sagt ( „ Inriit
versteckten
8 . 3 . 83 . 9 . A . 64 ) . Da die erstere Alt O. uintilian ' s offenbar auf einer
allenfalls
man
könnte
so
,
Abbiechung
der
auf
aber
andre
die
,
bericht
Vergleichung
cl,l.
diese der 3 ., jene der 4 . der obigen Classen zurechnen .
Wir setzen hinzu : Weil derBun, s. Büchernachdruck.
Nachdrucker
und Verleger durch gesetzliche
( dieSchriststeller
destag dem 18 . Art . der Bundesacie
gegen den Nachdruck sicherzustellen ) bisher die gewünschte Vollzie¬
Bestimmungen
vom
hung noch nicht hat geben können , so beschloß Preußen ( nach der CabinetSorkre
verbo¬
16 . Aug . 182 "!) mit den einzelne » deutschen Staaten , welche den Nachdruck
ten haben , besondere Verträge einzugehen , um unter sich gegenseitig dem Nachdrucke
darüber zu
überhaupt zu steuern , bis ein allgetmmeS Gesetz in allen Bundesstaacen
kommt . Bereits sind m diesem Sinne Verträge zwischen Preußen , HanoStande
. m . abge¬
ver , dem Königr . Sachsen , dem Großherzogkh . H . ssen , -Oldenburg u . a
und des¬
schlossen worden . In dem Fürstenth . R >uß jung . Linie , warb der Nachdruck
den 21 . Dec . 1821 verboten ; auch der Herzog v. S . Memmgensen Verbreitung
Hildburgh . hat ihn den 23 . Aprtl 1829 verboten und das Eigenthum des Verfassers
und des Verlegers bis 20 I . nach dem Tode des Erstem gesichert.
wird in der Musik theils der Anhang , w . lcher dem Triller
Nachschlag
einer
beigefügt wird , theils überhaupt eine oder mehre kleine Noten genannt , welche
wer¬
ang hängt und nach ihr angeschlagen
melodischen Hauprnote als Verzierung
abgezogen.
Dauer wird von der Hauptncte
den . Ihre
so viel als A b z u g s ge l d ls . d.) .
3 ! ach steuer,
bis zum Wieder, in der Astronomie , der Zeitraum vom Untergang
Nacht
für den betreffenden Punk ! unter dem Hori¬
aufgang der Lwnne , wo die Sonne
zonte verweilt . Dieser Zeitraum ist ebenso verschieden in Hinsicht der Jahreszei¬
der Erde gegen die
ten als der Länder , welches von dem verschiedenen Stande
. HinSonne herrührt . Unter der Linie herrscht beständig Tag - und Nachtgleiche
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Nacht ( iiihlholog.)

Nachtiiiaylsbulie

gegen verursacht die Schiefe der Ekliptik zwischen den
Polen und dem Äquator eine
ungleiche Dauer der Nächte und Tage . Hier fällt nur 2
Mal im Jahre , und zwar
um den 21 . März und 23 . Sepi ., die Lag . und
Nachtgleiche ein. Die kürzeste und
längste Nacht fällt zur Zeit der Sonnenwenden , den 2l .
Juni u. de» 21 . Dec . Die
Verschiedenheit der Dauer der Nächte ist um so größer , je näher
ein Ort nach den
Polen liegt . Unter dem Polarkreise gibt es ein Mal
im Jahre einen Tag ohne
Nacht und eine Nacht ohne Tag . Unter den Polen
selbst herrscht eine Nacht von
einem halben Jahre , welcher am Nordpol um die
Zeit der Frühlingsnachrgleiche,
und ani Südpol um die Zeit der Herbstnachtgleiche
ein ebenso langer Tag folgt.
Die genaue astronom . Bestimmung des Anfangs
der Nacht richtet sich nach dem
Augenblicke, wo der Mittelpunkt der Sonnenscheibe unter
den Horizont hinabsinkt,
indem die Strahlenbrechung
s ( . d.) bekanntlich die Sonne noch am Horizont
erscheinen läßt , während sie schon untergegangen ist. Die
darauf erfolgende Abend;
dämmerung macht die Scheidewand der Nacht in
astronomischer Bedeutung und in
der Sprache des gemeinen Lebens. Vgl . Walch 's
„ Einleii . in die mathem . Geo¬
graphie ^ (Gott . 1807 , 3 . Auch) .
Nacht
( Mythologie ), die Tochter des Chaos , Schwester
des Erebus , mit
welchem sie den Tag und den Ather zeugte. Alles
Unbekannte , Dunkle , Schreck¬
liche gehört zu ihrer Nachkommenschaft , mithin
Tod und Schlaf , Träume , Schick¬
sale , Krankheiten und Plagen ; ferner Zank ,
Streit , Zwietracht , Kr,eg , Mord,
Betrug und Tadelsucht. Auch die Hespei iden werden
ihre Töchter genannt . Sie
bewohnt abwechselnd mit dein Tage einen schauervol/en
Palast in der Unterweis.
Nach orphifchen Sagen war sie auch Göttm der Liebe.
Die neuere Mythologie läßt
sie auf einem Magen über den Himmel fahren
und gibt ihr einen bestirnten Schleier.
Cornelius hat sie neuerlich in der Glyptothek m München
in Fresco dargestellt ( s.
„Kunstbl ." , 1821 , Nr . 07 ).
Nacht
( heilige) heißt in der Kirchengeschichte die Nacht
vor Weihnachten,
Ostern und Pftngsten , in der die Christen der ersten
Jahrh , zusammenkamen , um zu
singen und zu beten. Zu der Ostei nacht taufte man die
Kakechumenen . Allerhand
Mißbrauche entsprangen aus jener Nachtfeier , und die Kirche
schaffte solche daher ab.
Nachtfalter
, 0 ! achtvögel
, s. Schmetterlinge.
N a ch t g l e i ch e, s. Äquinoclium.
N a ch t m a h l s b u l I e, IlnlU >>> ilociu ,
Domini , diemerkwürkigilealler
päpstl. Bullen , da sie die Anmaßungen der Päpste
und die vorgeblichen Rechte,
welche diese sowol als unumschränkte Oberherren der
Kirche als auch selbst über
weltliche Fürsten zu behaupten suchten , am
vollständigsten darlegt . Sie gründet
sich aus ältere Verordnungen der Päpste , durch
welche alle Ketzer u. Ketzerbeschützer
ohne Unterschied, sowie Dtejemgen , die der
Geistlichkeit Steuern zu Slaatsbedürf»iffen aufl .gten , feierlich in den Kirchenbann gethan
wurden . Seit dem 14 . Jahrh,
wuide sie von mehren Päpsten nach und nach
umgebildet und verändert . Papst
Pius 1 . befahl , sie am Gründonnerstage in allen
Kirchen abzulesen, weil mehre
keuhol. Fürsten Protestanten in ihrem Lande duldeten
und der Geistlichkeit Beiträge
zu den öffentlichen Lasten abfederten . Philipp II .
und die Republik Venedig aber
verboten die Bekanntmachung , da sie bei erschöpftem
Schatze die Geistlichen nicht
schonen konnten , und selbst Kaiser RudolflI . und der
Erzbischof von Mainz woll¬
ten eine den landesherrliche » Rechten so nachtheiltge
Bulle nicht annehmen . Auch
in Frankreich sank sie Widerstand , besonders aber
erregte sie in Neapel seit 1508
große Unruhen , da sie ohne des Königs
Genehmigung von Bischöfen und Mön¬
chen verbreitet , und nach dem Ausspi uche des
Papstes der Regierung das Recht,
neue Auflagen auszuschreiben , streitig gemacht wurde
. Trotz jenes Widerstandes
erhielt diese Bulle noch 1627 durch den Papst Urban
V Ul . ihre neueste Gestalt.
Der Papst epcommunicirt und verstricht , von
Gottes wegen und kraft der den

Nachtrab

Nachtstücke
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Aposteln Petrus und Paulus und ihm selber verliehenen Gewalt , alle Hussiten,
Wiclefiten , Lutheraner , Zwingsianer , Calvinisten , Hugenotten , Wiedertäufer , Trinitarier ; alle vom Christenglauben Llbgefallene , alle Ketzer, sowie Alle , die ihnen
glaube » , sie aufnehmen , begünstigen und vertheidigen ; Alle , die ibre ketzerischen
oder vom Glauben handelnden Bücher ohne Erlaubniß des päpstl . Stuhles lesen,
behalten und drucken, oder auf irgend eine Weise heimlich oder öffentlich, unter ir¬
gend einem Verwände vertheidigen , und endlich alle Schismatiker , die sich der Ge¬
meinschaft mit der röm . Kirche hartnäckig entziehen . Alle , die von den Entschei¬
dungen des Papstes an eine künftige allgemeine Kirchenversammlung axxelliren,
werden mit dem Bannflüche , und wenn es Universitäten , Collegia und Domca¬
pitel sind, mit dem Znterdicte bedroht . Seeiäuber trifft derselbe F 'uch, wenn sie
das päpstl . Meer („ unser Meer " ) von Argentaro bis nach Terracina beunrubigen,
sowie Alle , die aus den gestrandeten Schiffen der Christen Güter rauben . Dann
werden die Fürsten verflucht , die in ihren Ländern neue Steuern und Abgaben aus¬
schreiben oder sie vermehren , außer in den Fällen , wo es ihnen den Rechten nach
oder aus besonderer Erlaubniß des päpstl . Stuhles verstattet ist; die Verfälscher
der päpstl . Briefe , Alle , die den Saracenen und Türken , oder den Ketzern Pferde,
Waffen , Metalle und Kriegsbedürfnisse , Holz , Hanf und Stricke , und Alles,
womit sie Christen und Katholiken bekriegen können , zufuhren ; Alle , welche die
Zufuhr von Lebensmitteln an den päpstl . Hof hindern ; Alle , die Reisende , welche
den päpstl . Hof besuchen, ausplündern , sangen , verletzen und ermorden ; Alle , die
sich an Cardinälen und päpstl . Legaten und Bischöfen vergreisen ; Alle , die von des
Papstes Befehlen oder den Verordnungen feiner Legaten sich an weltliche Gerichts¬
höfe wenden , oder geistliche Angelegenheiten der richterlichen Entscheidung des
Papstes entziehen , oder Geistliche nöthigen , vor weltl . Gerichten zu erscheinen,
oder Gesetze gegen die Kirchenfreiheit geben , oder die Bischöfe in der Ausübung
ihrer Richtergewalt stören ; Alle , welche die Einkünfte , die der Papst von Kirchen
und Klöstern als Vorbehalt genießt , in Beschlag nehnien , oder der Geistlichkeit ohne
des Papstes Erlaubniß Steuern auflegen , und wären es Kaiser und Könige ; alle
Obrigkeiten , die sich in die peinlichen Rechtssachen der Geistlichen mischen, und Alle
endlich , die das päpstl . Gebiet — wozu auch Sicilien , Sardinien und Corsica ge¬
rechnet werden — feindlich angreifen oder erobern . Nur der Papst sollte von die¬
sen Bannflüchen entbinden können , und auch er nur in der Stunde des Todes,
wenn der Verfluchte zuvor der beleidigten Kirche Genugthuung geleistet habe. Die
Bulle sollte zu Rom öffentlich angeschlagen und von jedem Bischof ein oder mehre
Mal im Zahr der versammelten Gemeinde vorgelesen werden . Zu Rom geschah
dies bis gegen die Mitte des 18 . Zahrh . an jedem Gründonnerstag
in den
Haupikirchen . Le Bret hat die „ Pragmatische Geschichte der — Bulle in
Loen .1 voinini " (Leipzig 1769 , i Bde .) gründlich erzählt , und darin deut¬
lich dargethan , daß die Grundsätze und Verordnungen derselben sich auf alte,
in den päpstl . Gesetzsammlungen dargelegte und zu allen Zeiten beharrlich ver¬
flochtene Ansichten gründen.
Nachtrab,
s . Arrieregarde.
Nachtstücke
sind Gemälde oder Zeichnungen , in denen die Scene nicht
von der Sonne oder dem gewöhnlichen Tageslichte , sondern vom Monde oder ei¬
nem künstl. Lichte, als Fackeln u. dgl . , erleuchtet wird . Ein solches Nachtstück erflodert besondere Kunst , weil in ihm alle Farben wegfallen , deren eigentliche Stim¬
mung von dem Tageslichte herrührt , und die Farbe sich größter .theils nach Beschaf¬
fenheit der Materie richtet , wodurch das brennende Licht unterhalten wird . Unter
allen vorhandenen Nachlstücken ist das berühmteste die Nacht von Correggio.
Unter den Niederländern , welche sich in Nachtstückcn ausgezeichnet haben , wird
Gottfried Schalken besonders geschätzt.
Conversations
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Nachtvögel

Nadelholz

Nachtvogel,
s . Schmetterlinge.
Nachtwandler,
s . Mondsüchtig.
Nacktes
bezeichnet in der bildenden Kunst : 1) den von Kleidung
entblößten
menschlichen
Körper ; man sagt dann : das Nackte studiren,
zeichnen, Kenntniß des Nackten haben , das Nackte unter der Draperie bemerken.
(S . Plastisch .) Daß das Studium des Nackten auch dann unerläßlich sei, wenn
drapirte Figuren dargestellt werden , erhellt daraus , weil die Formen und Verhält -,
niste der Bekleidungen durch das Nackte bestimmt werken . Don ganz vorzüglicher
Wichtigkeit ist 2) das Nackte in der Malerei . Wenn das Nackte das Wesintliche
ist in der Plastik , welche durch die Form den Geffi darstellt , so ist die Malerei ih¬
rer Natur nach, und weil sie durch Farben , folglich mit sinnlichem Reiz darstellt , in
der Darstellung des nackten Körpers beschränkt , und verkiilli an sich mehr diejeni¬
gen Theile , in welchen sich der Ausdruck des Geistes nicht unmittelbar darstellt.
>S . Pittoresk
.) Man nennt aber die Farbengebung , insofern sie steh mit der
Nachahmung des Nackten , d. h. hier , der Farbe und materiellen Beschaffenheit des
Fleisches beschäftigt , die Carnation ; und wem braucht es gesagt zu werden , wie
viel auf sie bei malerischer Darst . llung menschlicher Figuren ankomme ? Will der
Künstler hierin den Anfoderungen der schönen Kunst Genüge leisten, so muß er zu¬
vörderst die Localtöne richtig treffen , d. h. die natürliche Farbe des Gegenstandes
so wiedergeben , wie sie auf ihrem Standort erscheint. So sind an einem gesunden
Körper gewöhnlich die Wangen lebhaft geröthet , Brust , Nacken und Oberarme von
zarter Weiße , der Unterleib gelblicher ; an den äußern Theilen wird die Farbe allmälig kälter und geht in den Gelenken derselben , wegen des durchscheinenden küh¬
lern Blutes , in eine veilchenrdihliche Tinte über . Diese verschiedenen Abstufun¬
gen muffen aber in dem Haupttone der Carnation harmonisch vereint sein. Übri¬
gens kann der Ton der Fleischfarbe unendlich verschieden sein. Der Nord - und
Südeuropäer haben ein verschiedenes Colorit , Weiber und Kinder ein zarteres als
Männer und Alte ; jedes Temperament zeichnet sich durch seine besondere Farbe
aus , und jeder einzelne Mensch hat einen eigenthümlichen Farbenton . Bei diesen
unendlichen Abstufungen aber bleibt der Stoff immer Fleisch , und es kommt daher
ferner darauf an , den materiellen Charakter dieses Stoffs richtig auszudrücken.
Hier kann gegen die Wahrheit gefehlt werden entweder durch zu viel Härte , wie in
den Werken der ältern Maler des 15 . Oübrh . , oder durch zu große Mürbheit
(morbide ?,?..-,) , die sich vornehmlich bei Guido Reni findet , dessen Fleisch häufig
blutleer , schleimig, grünlich aussieht . Die französ. Schule ist darin bis zur Ver¬
bissenheit gegangen , daß man nicht mehr Fleisch , sondern Porzellan oder Wachs
zu sehen meint . Zn der wahren Carnation ist bis jetzt Titian immer noch ein un¬
übertroffenes Muster .
cl,I.
Nadel
(
kalte
) , s. Kupferstecherkunst.
Nadelholz,
auch Schwarzholz , piinis . Die Nadelhölzer bilden im Linne ' schen Svstem die 9. Ordnung der 21 . Classe und begreifen alle diejenigen Bäu¬
me , deren Blätter die Gestalt der Nadeln oder Tangeln haben (daher auch Tanaelholz ) , und deren Frucht in einem holzartigen Zapfen besteht , welcher unter jeder
Schuppe 2 mit Flügeln versehene Nüsse oder Samenkerne hat . Die männliche»
Blumen , welche von den weiblichen getrennt , jedoch aufEinem Stamme mit ihnen
stehen und gleich ihnen keine Krone haben , stehen in einem vierblätterigen Kelch,
während das Kätzchen, welches die weibliche Blüthe bildet , aus spitzigen Schuppen
besteht , deren jede zweiblumig ist. Man kennt 30 Gattungen Nadelhölzer , welche
wieder in 4 Familien eingetheilt werden . Das unterscheidende Kennzeichen der er¬
sten ist , daß die Nadeln in Büscheln zusammenstehen (Lerchenbaum , Ceder ) ; bei
der zweiten kommen 2— 5 Nadeln aus Einer Scheide ( Kiefer , Krummholzbaum ) ;
»n der dritten Ihm
die weichen und breiten Nadeln einfach und ksmmartig auf
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Nahl

2 Seiten der Zweige (Tanne ) ; in der vierten sitzen die Nadeln , welche hier schmal
und steif sind, rund um die Zweige (Fichte) .
n . Vor Erfindung der Nadeln und noch jetzt bei ungebildeten Völ¬
Nadel
kern mußten und müssen Fischqräthen , zugespitzte Knöchelchen und Dornen die
Stelle der Nadeln vertreten . Die Erfindung der Nadeln wurde bei den Alten so
hock geachtet , daß sie gleich andern wichtigen Erfindungen einer Mattheit und zwar,
nach Hygin , der Bellona zugeschrieben wurde . Da die Dabylonier und Phrvqier
schon den Luxus der gestickten Kleider kannten , so müssen auch bei ihnen die Näh¬
nadeln in Gebrauch gewesen sein. Schon um 1370 findet man in Nürnberg Nadler , welche sich bloß von diesem Erwerbszweige nährten . Die Nadler , welche
ein geschenktes Handwerk haben , müssen in Nürnberg als Meisterstück in einer be¬
stimmten Zeit 3000 Nadeln mit viereckigen Öhren verfertigen . Die ersten metal¬
lenen Stecknadeln wurden in England um 1543 gemacht.
Kämpfer hat vor mehr als 100 I.
oder Acupunctur.
Nadelstich
zuerst die in Japan und China gebräuchliche Methode , durch den Nadelstich arthritische und rheumatische Übel zu heilen , bekannter gemacht ; aber erst seit 10 I . ist
genauer untersucht und angewandt worden.
sie in Frankreich und Großbritannien
S . Churchill ' « „ Abhandl . über die Acupunctur " (aus d. Engl . von Wagner , mit
Anm . von Friedrich , Baniberg 1824 ) .
.) , Fußpunkt , bezeichnet in der Astronomie den Endpunkt,
(
arab
Nadir
welcher sich ergibt , wenn wir von unserm jedesmaligen Standpunkte uns eine senk¬
rechte Linie durch den Mittelpunkt der Erdkugel bis in die entgegengesetzte Hemi¬
sphäre des Firmaments gezogen denken. Er ist also der Gegenpol des Zeniths
(s. d.) oder des Scheitelpunkts , und die Axe , welche beide Punkte verbindet , ist die
jedesmalige Axe des scheinbaren und wahren Horizonts des Beobachters.
, s. Kuli Khan.
Schah
Nadir
, s. Gewürznelken.
Nägelein
k( >ou,I in ^ „ e), ein Trümmergestein , gebildet au « kleinern und
Nagelflue
größern Bruchstücken und Gesch ehen anderer Gebirgsarten und Mineralien , ver¬
bunden durch einen kalkig-kieseligen Kitt . Da die Schichten des Gesteins mit
sandigen , rhonigen und andern Lagen wechseln, und diese theils verwittern , theils
durch eindringendeWassernach und nach zerstört werden oder plötzlich alsSchlammströme hervorbrechen , so wird den Nagelflucbünken nicht selten die Unterlage ent¬
zogen , und dann brechen unter Getöse und Krachen , unter fürchterlichem Donner
und Dampf ganze Schichten zusammen , Schichten , welche oft eine Stunde Längenerstreckung und eine gewaltige Mächtigkeit baden . Eine solche Veranlassung
batte auch der Einsturz von einem Theile des Ruffibergs in der Schweiz , 1805,
denn in den Alpen bildet die Nagelstue mächtige Gebirge.
, s. Retract.
Näherrecht
August ), Bildhauer , geb. 17l0 zu Berlin , bildete sich da¬
(
Johann
Nahl
selbst unter dem berühmten Schlüter . Nachdem er eine Reise durch Frankreich
aufgehalten hatte , kehrte er 1741
und Italien gemacht , auch sich zu Strasburg
nach Berlin zurück, wo man , wie in Poistam , Sanssouci und Charlottenburg,
viele Arbeiten von ihm s» ht . Von 1746 an hielt er sich 9 Jahre in der Schweiz,
und zwar meistens zu Bern auf . Hier ist von ihm das Grabmal des Schultheißen
v. Erlach in der Kirche zu Hindelbank , und das Denkmal , welches er der verst. Pa¬
storin zuHindelbank errichtete , besonders sehenswerth ; nur Schade , daß die schlechte
Beschaffenheit des Steins , woraus eS gearbeitet ist, die allmälige Vernichtung desselb n befürchten läßt . 1755 wurde er Pros . an der Akademie der Künste zu Kas¬
sel , welche damals unter dem kunstliebendeu Landgrafen Friedrich blühte . Hier
verfertigte er um 1778 die treffliche kolossale Bildsäule des Landgrafen , welche sich
auf dem schönen Friedrichsplatze befindet. N . starb 1781 zu Kassel . — Sein
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jünger Sohn , Johann
August N ., Pros . und seit 1815 Direktor der Classe
der Malerei bei der Akademie in Kasse !, g' b. den 7. Jan . 1752 . ein durch niest,'ih¬
rigen ?lufenihalt »i Frankreich und Italien gebildeter Künstler , erhielt bei Gölhe 'S
Aufgaben , 1789 , 1860 und 1861 , den Preis . Er starb den 81 . Jan . 1825.
N k>h r u n g S l o si g k c i t ist die Schwierigkeit . sich durch Anwendung der
Productlvkraft
die zum Lebencbedaif nöthigen Genußmiiwl zu vei schaffen. Ihr
Dasein deutet immer auf eine Störung des natürlichen Verhältnisses in der Volkswirthschaft ( Nationalökonomie ) , deren Zweck sein soll jedem Mugliete der Ge¬
sammtheit für Arbeit (produktive Kraf anstrengung ) Genuß zu geben . Wie die
Wirksamkeit der produktiven Kraft verschieden ist und sich entweder in der Anwen¬
dung auf den Urstoff , d. h. die ganze , uns Genußmitkel liefernde Natur , oder auf
Verwandlung des Stoffes in ein neues Genußmiitel (industrielle Produktion ), oder
endlich auf AuStheilung und Verbreitung der Genußmitiel ( kommerzielle Produk¬
tion ) zeigt , so lassen sich solche Störungen in dieser dreifachen Beziehung denken.
Hinsichtlich der Urstoffproduction könnte jenes Mißverhältnis
sowo ! durch aus¬
schließende Anwendung der Kraft auf eine Art der Protuciion (z. B . unverhältnißniäßige Benutzung des Bodens als Weideland ) als auch und zwar hauptsächlich
durch ungleiche Austheilung des Grundeigenthums
entstehen , welche dasselbe in
den Händen einiger Wenigen anhäufte , wodurch die Mehrzahl der Mitglieder der
Gesammtheit zu Lohnarbeitern gemacht würde , wie in Irland . Da indeß die Ur¬
produktion auf dem sichersten Wege Genußmittel liefert und den Arbeiter am leich¬
testen nährt , so wird hier das dem Menschen natürliche Streben nach Wohlstand
die Thätigkeit leicht auf die rechten Gegenstände leiten , und es lassen sich Störun¬
gen um so eher verhüten und heben , wenn die der freien Thätigkeit nachthciligen
Schranken und Hemmungen , wozu z. B . MonopKe , der Landwirihschaft hinder¬
liche Privilegien , Ausfuhrverbote u. s. w . gehören , beseitigt werden . Die Urpro¬
duktion kann bei jedem Fortschritte der Bevölkerung ihren Gang gehen ; jede ihr
gewidmete Kraft vermehrt die Masse des naiürlichenPioduetstoffeS und kann daher
mit deni Verbrauche stets im Gleichgewichte bleiben . Die Urproducke finden früh
oder spät ihren Markt . Ganz anders ist es bei der industriellen Produktion ; hat
sie das Maß des Bedarfs überschritten , so sind ihre Produkte nicht mehr Genußniiitel , und wenn durch äußere Ursachen , z. B . Kriege , Landesunfälle oder die er¬
wachte Industrie fremder Voller , der Verkehr gestört und der Absatz ins Ausland
gebenimt ist, so ist der Überschuß des einheimischen Bedarfs im volkswirthschaftlichen Sinne wertl los . Noch leichter kann eine Störung hier eintreten und wird
noch nachtheiliger , wenn die industralle Produktion von den, naturgemäßen Wege,
der sie aufcinheimische Urstoffe hinweist , abgewichen ist und sich unverhältnismäßig
mit der Bearbeitung ausländischer Stoffe beschäftigt hat . Ist eine solche Pro¬
duktion gegen die Grundsätze der Volkewirthschaft begünstigt und dadurch die
Vo ksmenge des Staats unnatürlich veimehrt worden , so sind die Nachtheile der
Erschütterung dieser Art von Betriebsamkeit , möge sie durch allgemeine Unfälle
oder durch den erwachten Kunststoff der Völker , von welchen der rohekLtoff bezo¬
gen wurde , entstanden sein, für den Volkswohlstand desto empfindlicher . In Be¬
ziehung auf kommerzielle Produktion endlich muß jede Ausdehnung ders lben über
die Gr . nze , welche der Ackerbau und die Fabrikation des Inlandes ihr anweisen,
der Kraft der Nation gefährlich werden , da nur ti jenige commerzielle ProductionSkraft , welche au « Ackerbau und Fabrikation hervorgeht , der Gesammtheit dauern¬
den Wohlstand verspricht . Gefährlich ist dagegen das Streben , die Vortheile,
welche die Arbeit der Umtausches der Produkte und Beduisnisse gewährt , als eine
eigne Reichrhumsauelle zu benutzen. Nicht minder müssn hier Störungen entsehen , wenn es an den nothwendigin Bedingungen der kommerziellen Protuctionskrast , an Freiheit des Verkehrs , wozu freie Ausfuhr der einh . tmischen Erzeugnisse
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und fieie Einfuhr der ausländischen gehört , und an Freibeit der Mitbewerbung
fehlt . Sowie die Urproduktion überhaupt die wichtigire fnr den issationalwohlflank' und unter allen Umstanden die sicherste ist , so wird ihr Werth sogar durch
den Krieg , der einen verm .chrten Verbrauch herbeiführt , oft noch erhöht , während
der Verbrauch der Iiitustrieerzeiignisse sich vermindert . Die Störunge » des Ver¬
kehr-' , die man Nabrungslosigkeit nennt , treten aber nicht bloß da ein , wo Kriege
und ähnliche das Siaarsleb .-n erschütternde Begebenheiten bald Canäle des Han¬
dels verstopfen , bald neue öffnen und den Gewerbsteiß dw Völker gewaltsam an¬
der gewohnten Bahn treiben , sondern es zeigen sich solche Erscheinungen , wie wir
es m unsern Tagen gesehen haben , auch, nachdem der auf >ene Zerluttungen fol¬
gende Hieten - zustand eine neue Ordnung der Dinge herbeigeführt hat . Wahrend
der Krieg viele Nahrung - zweige zerstörte oder schwächte, belebte er doch andre , und
die augenblickliche Vermehrung des Bedarf - einheimischer Erzeugn sse beschrankte
den Veit -ranch fremder GemwmittU und wirkte ebentadurch oft wohlthätig auf
den Vei kehr im slnnern . Nach der Rückkehr des Hieben - aber gerathen alle durch
den Krieg hervorgerufene Nahrung - zweige al - bald in Verfall , und auf lebhaften
Geldumlauf folgt träger Verkehr , sowol wegen der Abnahme des Waarenunisatzea
überhaupt als wegen der Nothwendigkeit , worein die Wohlhabenden , welche im
Kriege die meisten Opfer gebracht haben , sich gesetzt sehen , durch Lkparen und Ent¬
behren die empfangenen -Wunden zu heilen . Die frühere Unglück- zeit hat eine
große Capitalmasse verschlungen , welche jetzt zur Belebung der Produktion fehlt.
Diese trang -alvolle Übergangszeit währt so lange , bis man dahin gekommen ist, die
gewohnte Art der Capiialbenuhimg mit einer andern zu vertauschen , undenklich
wird das Gleichgewicht zwischen Produktion und Bedarf sich wietei herst- llen, wenn
die rechten Mittel ergreift , den Opfern der unglücklichen
die Staatsverwaltung
Aeüumstante Hülfe zu leisten und der Stockung der Gewerbsamkeit so bald als
möglich abzuhelfen , ssn so'chen Zeilen kann durch unwciseS Eingreif, » in den
lialur -emätzei! Gang des Volk - verkehrs , lnrch Emschrä ikungen oder Verbote,
wozu sich der Hang zum Vielregieren so leicht verleiten läßt , da- Übel nur vermehrt
werden . Den Producenten , die der Druck der Zeit ins Unglück gebracht hat , durch
AuStheüung von Almosen Beistand zu leisten , ist weniger wirksam , als sie durch
Arbeit zu unterstützen ; aber zu diesen; Zwecke öffentliche ArbeitSansialten zu errich¬
ten , zumal wem, sie monopolistische Begünstigungen erhalten , ist dem Aufkommen
des NationalwohlstandeS nachlkeilig , und es wird für die Gesammtheit weit siche¬
die Noth durch Vermehrung der
rer gesorgt werden , wenn die Staatsverwaltung
Arbeit zu heben trachtet , was durch Verstärkung der Nachfrage nach Erzeugnissen
einheimischer Industrie , durch Erweckung und Belebung neuer , aus einheimische
Stoffe gericht ler G ( werbthätigkeit , wo Beispiel und Erweckung des Gemeingeistez wirksam sein müssen , und endlich durch Entfernung aller Hindernisse , die der
freien Entiv ckelung der producirenden Kraft und der ungehinderten Benutzung der
Capitale noch so häufig im Wege sind , geschehen muß . Vgl . Crumpe , „Über die
besten Mittel , dem Volke Arbeit und Verdienst zu verschaffen" (aus d. Engl ., Lpz.
I ' W ) ; L. F . v. Meseritz , „ Über die gegenwärtige Volksnoth in Deutschland und
26.
die Mittel zu deren Abhülfe " ( Lttukkgart 1822 ) .
Erzeugnisse des Naturreichs , die der Mensch zu sei¬
Nahrungsmittel,
) , oder Leben - mittel; doch
ner Ernährung aebrauchen kann (s. Ernährung
sollte man den Unterschied zwischen beiden Benennungen so bestimmen , daß man
unler der letzter» Benennung alles Das , was überhaupt das Leben zu erhalten
werden den Verdauungswerkzeugen über¬
dient , verstände . Die Nahrungsmittel
s ( . d.)
geben , und ihre nährenden Stoffe dienen sodann durch die Verdauung
sowol zum Ersah der verlorenen Theile als auch zur Ausbildung und zum Wachs¬
Speisen , wenn sie i» fester
thum - des Körpers , Mai » nennt die Nahrungsmittel
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oder halbfester Gestalt , Getränke , wenn sie in flüssiger genommen werden ; roh,
wenn sie so, wie die Natur sie liefert , — zubereiter , wenn sie, durch Kunst verfertigt,
genossen werden . Sie sind theils aus dem Pflanzenreiche , vegetabilisch , theils aus
deni Thierreiche , animalisch . Die erster » bestehen aus Wurzeln ( Hüben , Zuckerwurzeln ) , Knollen , (Erdapfel , Erdbirnen ) , oder aus Stängeln (Spargel ) , Blät¬
tern (Kohl , Salat ) , Blüthen (; . B . der Blumenkohl ), unreifen Früchten (junge
Erbsen , Bohnen , Gurken ) oder reifen Früchten , bei denen theils das die Samen
umgebende Fleisch oder das säuerlich -süße Mark , theils die mehligen oder öligen
Samen selbst zur Nahrung dienen . Die animalischen Nahrungsmittel
werten
beinahe aus allen Thierclassen genommen , manche Thiere werden ganz , von an¬
dern werden nur besondere Theile genossen. Nach Gewohnheit und Herkommen,
Klima und Bedürfniß sind auch die Nahrungsmittel bei verschiedenen Völkern sehr
verschieden. Bei manchen Nationen sind gewisse Nahrungsmittel
sehr gewöhn¬
lich , die bei andern unter die seltenengehören ; bei manchen sind Dinge sehr beliebt,
vor denen andre einen Abscheu haben ; Noch und Hunger machen manche Dinge
zu Nahrungsmitteln , welche außerdem nicht dazu gebraucht werden , z. B . in lange
belagerten Städten , aufSchiffen , welche länger zur See sein müssen, als ihre Nah¬
rungsmittel berechnet waren , fängt man oft Mäuse und Ratten , um sie zu essen.
Das Hundefleisch wird in China gewöhnlich gegessen , und in verschiedenen Gegen¬
den von Afrika das Fleisch der Schlangen , namentlich der Klapper - und Riesenschlänge. Auch die Heuschrecken werten fast überall in Afrika , sowie von den
Negern auf der Guineaküste auch Eidechsen, Mäuse , Ratten , Schlangen , Raupen
und andre Insekten und Gewürme gern verzehrt . Von den Owmaken erzählt
Humboldt , daß sie eine Art von Letten oder Thonerde sammeln und sie in der Re¬
genzeit , ihrem Winter , verzehren . — Die Nahrungsmittel , welche ihrem Zwecke
entsprechen sollen , müssen nährende Stoffe in sich enthalte », welche, durch die Ver¬
dauung ausgezogen , in das Blut übergeherz und durch die Assimilation
s ( . d.)
zur Ernährung des Körpers verbraucht werden können . Alles , was als Nahrungs¬
mittel dienen soll, muß daher solche Theile in sich enthalten , welche den thierischen
Stoffen gleichkommen oder in selbige verwandelt werden können . Darm unter¬
scheiden sich die Nahrungsmittel von den Arzneimitteln , daß letztere ihre eigenthüm¬
liche Qualität gegen den Organismus behaupten , sich durch die Verdauungsorgane
nicht überwältigen lassen , nicht den thierischen Stoffen gleich werden , sondern als
fremdartige Stoffe besondere Organe oder Systeme des Organismus aufregen.
Alle Dinge , welche als Nahrungsmittel
dienen sollen , muffen demnach einen An¬
theil von den leicht aufzulösenden Stoffen besitzen, welche den allgemeinen Grund¬
stoffen des Körpers entsprechen und ihre eigenthümlichen Qualitäten durch den
Einfluß der Verdauungsorgane vernichten lassen. Diese Sloffe in ihrer Einfach¬
heit sind Schleim , Gallerte , Kleber , Elweißstoff , Mehl -, Faser - und Zuckerstoff.
Davon enthalten die Pflanzenspeisen am meisten Schleim , Zucker - und Mehl¬
stoff, welcher besonders in Verbindung mit dem Pflanzenkleber , wodurch beide zur
Gährung geschickt und so zur Auflösung und Verdauung vorbereitet werden , die
Grundlage von sehr nahrhafte » Speisen ist. Die Obstarien sind bloß vermöge
ihres Antbeils an Zuckerstoff und etwas Schleimstoff nährend . In den animali¬
schen Speisen ist besonders die Gallerte reichlich enthalten . Die Nahrhaftigkeit
der Speisen richtet sich also nach dem größern oder geringern Antheil von jenen
Stoffen und der Verbindung unter einander , welche ihre AufiöSlichkeit befördern
oder erschweren . Verdauungsorgane , deren Kräfte noch ungeschwächt sind , zer¬
legen die Nahrungsmittel leichter in ihre einfachen Stoffe und nehmen die abgeson¬
derten nahrhaften reichlicher auf als solche, deren Kraft schon herabgesetzt ist, welche
folglich, d,e eigne Natur der Nahrungsmittel nicht überwältigen und deren chemische
Entwickelung nicht beschränken können . Die Bestimmung , welche Nahrungsmit-
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rel gesund oder ungesund seien , bleibt daher immer relativ und kann nur in Bege¬
und den
hung aus die Nahrhaftigkeit , auf die Auflöslichkcit der Nahrungsmittel
einer Person angegeben werden . Oft nennt man
Zustand der Verdauungskraft
eine Speise oder ein (Getränk gesund , weil es eine bestimmte Wirkung auf den Kor -,
per äußert , und gerade diese Bestimmung ist falsch , denn alsdann wirkt dasselbe
nicht als Nahrung - - sondern als Arzneimittel und kann daher nur solchen Personen
zuträglich sein , deren körperliche Beschaffenheit diesem entspricht . Die Aufioslichwird aber auch oft durch die künstliche Zube¬
seit eines einfachen Nahrungsmittels
reitung vermindert , und daher ein an sich gesundes M 'ttel schwer verdaulich und
ungesund gemacht . Besonders sind hierin die schon für sich zu fetten oder fett zu¬
bereiteten Speisin ungesund , weil das Fett schwerer von dem Magensäfte ausge¬
löst und verdaut wird . Ebenso macht der Zusatz von zu vielem Gewürz sonst ge¬
ungesund , weil die Gewürze gar keine ernährenden Stoffe
sunde Nahrungsmittel
sind , sondern ihre eigne Naiur gegen die Verdauungskraft behaupten und als be¬
sondere Reize auf besondere Theile des Organismus wirken . Den Gebrauch der
Gewürze hat der LuruS und verwöhnte Geschmack leckcrhafter Menschen eingeführt,
die nicht mehr um sich zu ernähren , sondern um den Gaumen zu kitzeln, aßen und
die Eßlust auch ohne das Bedürfniß aufzuregen suchten. Endlich ist d u Bestim¬
noch die Rücksicht auf den Stand
mung der Gesundheit eines Nahrungsmittels
nothwendig . Für einen gesunden , kräftigen Menschen ist
der Verdauungskraft
jede Speise noch keickt verdaulich und nahrhaft , die ein schwächlicher nicht gut ver¬
daue » und zur Ernährung benutzen kann . Im Allgemeinen kann man also nur
sei gesund, wenn es hinlänglich mit ernährenden Stof¬
sagen , ein Nahrungsmittel
fen versehen , leicht austöslich , Mithin verdaulich und der Verdauungskraft des
Menschen angemeffen sei. Die Polizei soll darauf setzen, daß Nahrungsmittel,
welche zum Verkaufe gebracht werden , keine schädliche Eigenschaften haben . Be¬
der Fall , welche
sonders ist dies bei den ailg m in nothwendigen Nahrungsmitteln
Volksbedürfnisse sind. Daher darf das Getreide nicht verdorben , stockend und an¬
gelaufen , das Korn besonders nicht mit dem sogen. Mutterkorn oder Kornzapfen,
Mit -isdchwindelhafcr

( der sich vorzüglich

oft in der Gerste befindet ) u . dgl . verun¬

reinigt , das Mehl nicht mit fremdartigen Theilen , Sand , GvpS u. dgl . verfälscht
setzn Das Brot muß gut gesäuert und völlig ausgebacken , nicht mit Alaun , um
cö weiß zu mach m , und mit Ialappenpulver , um die stopfende Eigenschaft wieder
aufzuheben , verseht sem. Unter den Gemüsen dürfen keine giftigen sein , z. B.
Schierling statt der Petersilie , Schierling - wurzeln statt der Pastinakwurzeln , gif¬
tige -schwämme unter den eßbaren . Beim Verkauf d-S Obstes muß darauf gese¬
hen werden , daß es gehörig reif und nicht zu bald eingesammelt worden fei, wie
z. B . häufig mit den Heidel -, Preilelsbeeren , Erdbeeren , Pflaumen u . a. m. ge¬
schieht. In Ansehung dcr Fleifchnahrung muß die Polizei darauf sehen , daß kein
krankesDieh geschlachtet werde , daher jedes Stück von eigens dazu bestelltenFleisch,
beschauern erst untersucht werden sollte, ehe es geschlachtet werden darf . Auch den
Förstern sollte durchaus verboten sein, das sogen. Fallwiltprct , das oft schon in
Fäulmß übergegangen und der Gesundheit höchst nachtheilig ist , aus Gewinnsucht
verkaufen zu lassen. Auch todte Fische und Krebse , kranke , eingesalzene und ver¬
dorbene Fische, solche, die durch betäubende Mittel gefangen worden sind u. s. w.,
haben bestimmten und wich¬
sollten nicht verkauft werden . Die Nahrungsmittel
tigen Einfluß auf die Gesundheit , das Leben, selbst auf den Ctzarakrer des Menschen.
Er ist seiner natürlichen Anlage nach sowol zur vegetabilischen als animalischen
Nahrung angewiesen . Indessen lehrt sowol Theorie als Erfahrung , daß animali¬
sche Kost die festen Theile des Blutes , den Faserstoff und daher die Kraft des Muskelftstems schneller vermehrt , zu entzündlichen , fauligen und skorbulischen Krank¬
heiten geneigt macht und selbst zu einer merklichen Rohhcit und Heftigkeit des Eha-
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rakterg beiträgt ; dagegen Pflanzennahrung
ein leichteres , flüssigeres Blut er«
zeugt , aber schwächere Muskelfasern bildet , zu Krankheiten von Erschlaffung und
Schwäche geneigt macht und selbst zu Sanftheit und Gelassenheit im Eyarakter
Anlaß gibt . Nordische Nationen sind meistens mehr zu Fleischnahrung , die süd¬
lichen und morgenländischen mehr zur Pflanzenkost und überhaupt , wenigstens im
natürlichen , durch Überfeinerung noch nicht verderbten Zustande , zu mäßigerm und
einfacherm Genusse geneigt .
ll.
Nahum,
einer der sogen. 12 kleinen Propheten , dessen Gelang die Zer¬
störung Ninive ' S zum Gegenstände hak , die er in einem geschichtlichen Gemälde,
mit poetischen Farben ausgeschmückt , zu schildern scheint. Der Zweck N .'s scheint,
nach neuern Untersuchungen , gewesen zu sein, seinem seuszenden Volke unter einer
sich ganz natürlich darbietenden Vergegenwärtigung der schrecklichen Leiden, welche
sie unter den Assyrern erduldet hatte » , den grausenvollen Umergang der stolzen
Monarchie durch die gänzliche Zerstörung der übermüthigen Hauptstadt als ein ge¬
rechtes Strafgericht Jehovah ' S in ergreifenden Zügen zu schildern. Sonst setzte
man sein Leben gewöhnlich vor diese Begebenheit und betrachtete sein Buch als eine
Weissagung derselben . Wahrscheinlicher aber war er Zeitgenosse derselben und
lebte als hebräischer Verbannter in Elkosch auf derDstseiie des Tigris in der Nahe
von Ninive . Die neuesten Übersetzungen des N . sind von Middeldorpf (Hamb.
1808 ) und Neuinann (Breslau 1808 ), beide mitAnnierk, ; die Abhandlung von
EverardKreenen („ .Viliunii raliciiiiuin
s-liilolu ^ iua et ciitiuo aaz-orilum „tu.",
Harderwyk 1808 ) folgt noch der alten Meinung.
Na ja den, diaj .xli .-, oder Vunlr , (aus dem Griech . von
ich fließe),
eine Gattung von Nymphen
s ( . d.), weiche die Schutzgötlinnen oder Bewohne¬
rinnen der Quellen und kleinern Landgewässer waren . Die Begriffe und Sagen,
die man von den Najaden hakte , gleichen in manchen Punkten denen , die in Hin¬
sicht unserer sogen. Wassernixen herrschen , besonders darin , daß Beide zuweilen ei¬
ne » schönen Gegenstand (so die Najaden den HylaS, s . d.) entführen . Altan
stellt sie als reizende Mädchen dar , das Haupt mit Schilf bekränzt und auf Urnen
liegend , aus welchen Wasser strömt.
Naiv
, Naivetät.
Dieses Wort , welches Gellert zuerst aus dem Fran¬
zösischen ( »nif , luiieaw ) aufgenommen hat , ist latein . Ursprungs , von „allen .,
(angeboren , natürlich ), im Mütelalier
Viele haben , an das bloße Wort
sich haltend , das Naive für den höchsten Grad des Natürlichen im Ausdrucke der
Gedanken und Empfindungen erklärt ; allem der Begriff , der mit diesem Worte
bezeichnet wird , ist viel zusammengesetzter , und diese Zusammensetzung selbst ver¬
anlaßt einige Nebenbedeutungen , die außerdem nicht füglich vorhanden sein konn¬
ten . Im Wesentlichen bezieht sich der Begriff , welcher durch das Wort Naivetät
ausgedrückt wird , auf die natürlichen , ungekünstelten Empfindungen und Gedankez> einer arglosen , unverstellten und anspruchlosen Seele , geäußert ohne Rücksicht
auf Das , was durch Übereinkunft für schicklich ober unschicklich gehalten wird,
durch Ausdrücke , welche mehr zu erkennen geben, als die ausdrückende Person selbst
dabei gedacht hat . Und so ist es auch mit Dem , was die Alten Eharis (ginlia)
nannten , innig verbunden , wie Ramdohr in s. Schrift : „ Eharis " , gezeigt hat.
Wollen wir nun die Erklärung des Naiven ganz fassen , so werden wir wenigstens
sagen müssen, es sei das Natürliche im Gegensatz des Künstlichen ( bloß durch Über¬
einkunft Zeltenden ). Daraus ergibt sich denn , daß das Naive nur aus einem be¬
sondern Standpunkt als solches erscheint, und daß es der am künstlichsten gebildete
(oder verbildete ) Beobachter am leichtesten bemerkt , weil ihm der Abstich am fühl¬
barsten ist; dem Naiven selbst ist seine Naivetät Natur . Aus dem Verhältnisse
des naiv Handelnden oder Redenden zu dem künstlich gebildeten Beobachter erklä¬
ren sich alle Eigenschaften , die man mit dem Ausdruck des Naiven und der Naivetät
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ja bezeichnen gewohnt ist: I ) Der künstlich gebildete Mensch ist dem Naiven an
Verstand und Welterfahrung überlegen , wie ein Mann dem Kinde . Diese Verstandesübcrlegenheit ist die Ursache, warum ihm Äußerungen der Naivetat , welche
den Stempel der natürlichen Einfalt an sich tragen , oft als Einfältigkeit erscheinen.
Aus derselben Ursache muffen sie ihm als lächerlich erscheinen , wenn sie als Abwei¬
chungen von der VerstandeSrezel ihn bei Personen überraschen , bei denen er eine
Kenmniß und Beachtung derselben voraussetzen zu müssen geglaubt hätte . Dessen¬
ungeachtet ist das Naive keineswegs lächerlich an sich, und man kann es nur unter
Einschränkungen , die doch vielmehr einer Abart desselben gelten , als eine Art des
Lächerlichen ansehe ». Ist aber der künstlich gebildete Mensch dem Naiven an Ver¬
stand und Welterfahrung überlegen , so steht hingegen 2) der Naive ebenso hoch an
Besinnung und Empfindung über dem künstlich Gebildeten , den» Unschuld der
Sitten und Begierden , Offenheit und Treuherzigkeit , reines Mitgefühl hat er vor¬
aus , wie das Kind vor dem Manne . Schien er in Hinsicht des Verstandes kin¬
disch, so erscheint er in Hinsicht des Gemüths kindlich und hat etwas unaussprech¬
lich Anziehendes , aber zugleich auch Rührendes . Wie ferner Nachhall verschwun¬
dener Sdinderjahre tont uns seine stimme ; denn was er ist, das waren auch wir
einst , und sind es nicht mehr durch Schuld und Unglück. Die Unbefangenheit
eines unschuldigen , arglosen und reinen Herzens öffnet uns einen Blick in das ver¬
lorene Paradies , und der Abstich desselben mit unserer Beschaffenheit und Lage,
die uns mir Zurückhaltung , Verstellung , Falschheit , Verschlagenheit , Arglist und
Lüge in gefährlichen Kampf gestellt haben , ist die Quelle jener Rührung . „ Das
Naive " , sagt Schiller , „ verbindet die kindliche Einfalt mit der kindischen ; durch
die letztere gibt es dem Verstände ein Bloße und bewirkt jenes Lächeln , wodurch
wir unsere theoretische Überlegenheit zu erkennen geben . Sobald wir aber Ursache
haben zu glauben , daß die kindische Einfalt zugleich eine kindliche sei, daß folglich
nicht Unverstand , nicht Unvermögen , sondern eine höhere praktische Stärke , ein Herz
»oll Unschuld und Wahrheit die Quelle davon sei, welches die Hülfe der Kunst aus
innerer Große verschmähte , so ist jener Triumph des Verstandes vorbei , und der
Spott über die Einfältigkeit geht in Bewunderung der Einfachheit über . Wir füh¬
len uns genöthigt , den Gegenstand zu achten , über den wir vorher gelächelt haben,
und, indem wir zugleich einen Blick in uns selbst werfen , uns zu beklagen , daß wir
demselben nicht ähnlich sind. So entsteht die ganz eigne Erscheinung eines Ge¬
fühls , in welchem fröhlicher Spott , Ehrfurcht und Wehmuth zusammenfließen " .
Indeß bringt das Naive doch nicht überall diese gemischte Empfindung hervor;
in Anspruch
denn in den Fällen , wo es unsere Ehrfurcht , unsere Bewunderung
nimmt , da hat es alle Wirkung des Erhabenen , mit welchem es dann auch in Wahr¬
heit verwandt ist. Fassen wir alle diese Umstände genau ins Auge , so erkennen wir,
daß zur Naivetät eine« Menschen Unwissenheit des WelktonS bei gesundem Men¬
schenverstände und eine gewisse treuherzige Zuversicht auf die Güte der Menschen
gehöre , weil ein gutes , wohlwollendes Herz seine ursprüngliche Einfalt bewahrt.
Diese Eigenschaften sind aber theils nicht jedes Mal alle vereinigt , theils erscheinen
sie dem Beobachter nicht immer in demselben Lichte , und daher kommen mehre
Nebenvorstellungen , die man häufig , wiewol nicht eben richtig , mit dem Naiven
zu verbinden pflegt . Man findet entweder nur ein Naives des Verstandes oder
nur ein Naives des Herzens ; Jenes und Dieses scheint seine Natur zu verändern,
wenn der künstlich gebildete Beobachter ihm seine Ansichten , seine Überzeugungen,
seine Erfahrungen unterlegt oder das Naive nach ihnen beurtheilt . So tritt z. B.
bei dem Naiven des Verstandes der sonderbare Fall ein , daß man bald die Dumm¬
heit und Albernheit , bald einen gewissen Witz für Naivetät erklärt , und daß die
naive Dummheit und Albernheit silbst in gewissem Betracht als witzig erscheint,
und man Naivetät beinahe als Witz des Dummen erklären könnte . Mit nicht grö-
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ßerm Rechte hat man gewisse unanständige Zweideutigkeiten für Naivetäten
erklärt;
was kann die Unschuld dafür , daß der Verdorbene ihre reinen Äußerungen
unrein
deutet ? In dieser Deutung , dieser Unterlegn »« lieat es überhaupt , daß die
Äu¬
ßerungen des Naiven mehr zu erkennen geben, als der Naive selbst dabei gedacht
hat,
und es wäre sonderbar zu glauben , daß keine Äußerung naiv sein könne ,
die nicht
einen verborgenen Sinn enthalte oder gar eine epigrammatische Sprache
habe . —
Wie aber , hat den» jede Naivetät ihre Quelle in der Unschuld und Reinbeit
eines
Herzens , welches sich bewußt ist , daß es nichts zu veiheblen brauche ?
Entwischt
nicht auch bisweilen aus Mangel an Überlegung , in der Verblendung einer
nichts -,
würdigen Leidenschaft, einem Menschen ein Ausdruck , der, ihm selbst
unbemerkt,
eine Besinnung offenbart , die so niedrig ist, daß er die größte Ursache gehabt
hätte,
sie zu verbergen ? Es wäre hier so ziemlich derselbe Fall mit dem
Naiven des Her¬
zens , wie er es vorhin mit dem Naiven des Verüandes war ; allein wir
müssen
auch hier sagen, daß nicht jede Unüberlegtheit eine Naivetät iss obschon jede
Naive¬
tät in den Augen des künstlich gebildeten Beobachters den Schein der
Unüberlegt¬
heit haben wird . Hier haben Einige eine Naivetät genannt , was von
Seiten des
Verstandes wahre Dummheit und von Seiten des Herzens ein roher Äusbruch des
Affects ist, worin das Natürliche uns nicht gefallen kann , weil es uns mit
Abscheu
gegen den moralischen Charakter der Person erfüllt . Es ist eine
Aufrichtigkeit
hier , aber diese unwillkürliche Aufrichtigkeit hat ihre Quelle nicht in der
schönen
Einfalt des Herzens , und wir fühlen uns nicht angelogen , sondern abgestoßen ;
es
ist ein Sieg der Natur und Wahrbeit hier über Kunst und Verstellung ,
aber diese
Natur ist verdorben , und die Wahrheit darum emvönend . Wollte vielleicht
Je¬
mand in diesem Falle sich aufSchiller
berufen , so zweifeln wir doch, daß er den
Proceß gewinnen wurde . „ Zum Naiven " , sagt Schiller , „ wird erfodert , daß
die
Natur über die Kunst den Sieg davontrage , es geschehe dies nun wider
Wissen
und Wille » der Person , oder mit völligem Bewußtsein derselben. Im erster»
Fall
ist es das Naive der Überraschung und belustigt ; in dem andern ist es
das Naive
der Gesinnung und rührt " , heiles Naive würde demnach ein Naives
der Über¬
raschung sein, aber — belustigt es ? CLer auch nur dn lem kleinen
Fingerzeige
weiter nachgehen will , der wird finden , daß aller Naive der Überraschung ein
Nai¬
ves des Verstandes sein müsse , denn nur als solches kann es belustigen
oder aus
einem andern Gesichtspunkte als lächerlich erscheinen . Ein Naives der
Gesinnung,
das zugleich ein Naives der Überraschung wäre , ist, nach Schiller selbst, ein
Wider¬
spruch, indem Eiwas nicht zugleich wider Wissen und Willen und mit völligem
Be¬
wußtsein geäußert werden kann . Es dürfte daher wol bei der oben angegebenen
Er¬
klärung bl-iben , und Schiller '« Erklärungen werden einige Modifikationen
erhal¬
ten müssen .
<Icl.
Namen
. Diese sind : 1) Eigen - , Vor - oder Taufnamen
; vgl.
Dolz ' s Schrift über die Taufnamen (Leipz. 1824 ) und Ioh . Mich .
Fleiscber'S
„Onomcuologie , oder latein . Wörterbuch unserer Taufnamen :c." (Erlang . 1824 ).
2) GeschlechtSnainen
, die den Eigen - oder Taufnamen als erbliches Unter¬
scheidungszeichen hinzugefügt werden . —- Bei denGlstcchen gab es, mit Ausnahme
weniger Familien zu Athm und Sparta , keine GeschlechtSnamen . Der Name
des
Kindes hing von der Willkür der Ältern ab . Bei den Römer » führte
gewöhnlich
Jeder 3 Namen : emen Vornamen ( prukiinnirn . die Bezeichnung des
Indivi¬
duums ) , den GeschlechtSnamen ( »ome ») und den Familiennamen (cn gnonw »).
Bisweilen kam noch ein Zu - oder Beiname
hinzu , welcher von glänzenden
Thaten oder merkwürdigen Ereignissen entlehnt wurde . Das Pränomen
wurde
vorangeseßt „ nd gewöhnlich mit einem oder zwei Buchstaben geschrieben, z> ' .
/V. ,VuIii5 ; si.. (chjur ; I. . l .ULi»s ; äl . älaroui ; k'. I' nbliu »: o . fi) »i»
tli5 I'.
litus ;
sich. Lnejns ; 8ex . 8eQu » u , a, m . Tann folgte das No-
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u . 21. In dem Namen äl . bullius tiioor » ist >1. das Pränomen ,
s. Bruder Ouinius unterschied , l'nUin ; das Nomen , welches sein Geschlecht,
von Bei¬
und Oioero das Cognomen , welches seine Familie anzeigte . Beispiele
Deut¬
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.
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und
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Scipio
(s.
I
NUS
.
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unter dem
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verschiedene
,
Art
uainen . Die älteste
daher stammen
stand darin , daß man ihrem Namen den väterlichen hinzufügte ;
, söhn , sen
viele englische , dänische und selbst teutsche Namen , die sich auf son
Wilhelmssohn ).
endigen , z. B . Johnson , Williamson , Thorwaldsen , Wilmsen d. i.
(die latei¬
Hierhergehören ohne Zweifel auch die auf i sich endigenden Tausnamen
B . ?luz.
,
vorkommen
alöReschlechtSname
häufig
welche
nische Genmvendung ),
spanischen Na¬
gustt ( .lu ^ uctl lili » ^) . Gleichen Ursprung hat die Endung e z der
. (Vgl . M ',
men , z. B . Fernande ;, Rodriguez , d. i. Ferdinand ' ?, Rodrigo s Lohn
Hat z. B . Je¬
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genannt
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, oder überhaupt
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Classe
andre
Eine
eher als der Bürgerliche Geschlechtsnamen .
B . Hauptmann,
namen entstand bei Bürgerlichen von Ämtern , Geburtsländern , z.
Volksclasse , von
Schulze , Franke , -Ldchwabe. Ferner , und besonders bei der untern
, wie König,
Gewerben , wie Schmidt , Muster , Fischer ; oder von Hauöschildern
zu NeckAnlaß
Auszeichnungen
äußere
auffallende
Herzog . Auch gaben zuweilen
. In Deutsch¬
namen , die späterhin forterbten , ;. B . Roth , Fuchs , Lange , Breükopf
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raj >p>» rtsae oo !a <üci !li »tic>n " ( Paris 1821 , 2 Bde .) .
N amu r , Grafschaft , seit 1421 eine der 17 Provinzen der Niederlande,
Frieden mit an
welche, größtentheilv Ostreich unterwürfig , durch den lunevillcr
Niederlande ge¬
der
Königlich
zum
eine
1814
seit
;
wurde
abgetreten
Frankreich
, Brabant,
Luxemburg
,
Lüttich
von
Theile
einige
hörige Provinz , zu welcher noch
enthält sie
Hennegau und Altsrankreich gekommen sind. Nach diesem Umfange
Fruchtbar¬
außerordentlicher
von
,
Boden
Der
,
Seelen
auf 08 j^ M . 180,000
als die Ver¬
keit, ist theils eben, theils erhebt er sich zu niedrigen Hügeln , die man
bedeckt
Waldungen
ansehnlichen
mit
die
und
,
kann
ansehen
berge der Ardennen
gibt es
sind. Außer den Erzeugnissen des Ackerbaues und ansehnlicher Viehzucht
Die Hauptstadt
viel Eisen , Kupfer , Biet , Galmei , Steinkohlen und Marmor .
, nicht bloß
bedeutenden
mit
,
Maas
die
in
Sambre
liegt am Einflüsse der
Namur
und einer Cita¬
hergestellten , sondern seit 1817 auch erweiterten Festungswerken
andre Kirchen
delle auf einem steilen Felsen ; sie hat eine schöne Hauptkirche , 16
bedeutenden
lind 18,000 Einw ., welche viele und gute Messer verfertigen und einen
Auch sind hier
.
unterhalten
,
Eisenwaaren
andern
mit
sowie
,
denselben
mir
Handel
. Namur ist
Leder - und Tabacksfabriken , eine Glashütte und 6 Messinghütten
steht. Die
der Litz eines Bisrhums , welches unter dem Erzbischof von Viech,ln
verschiedene
Holland
und
Deutschland
,
Frankreich
^Stadl ist in den Kriegen zwischen
Male belagert und eingenommen worden.
vormals die Haupt ? und Residenzstadt der Herzoge von LothrinNancy,
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gen, jetzt die Hauvist . des franz . Deport , der Meurkhe , enthält 6000 H . und über
30,000 Einw . Die von Natur schöne Lage der Stadt , zur Linke» der Meurthe
in einer angenehmen Ebene , wird durch die Schönheit der Gebäude noch erhöht,
die sie vorzüglich dem König Stanislaus
( dem Schwiegervater Ludwigs XK ),
welcher hiervon 1136 — 1166 s. Residenz hatte , verdankt . Die Altstadt in unregel¬
mäßig gebaut und finster ; die fsseustadt aber eine der schönsten Städte , von regel¬
mäßiger Anlage , mit prachtvollen Gebäuden , schönen Plätzen und reizenden Spazier¬
gängern Besonders zeichnet sich der Königsplatz aus , von welchem eine Triumph:
piorte in den Platz Carru re fuhrt , in dessen Mitte ei» Spazierplatz und an dessen
Ende der Gouvernementspalast ist, und von welchem ein schönes Thor in die Alt¬
stadt und ein andres in die Pepiniere , einen reizenden Spaziergang , führt . Der
Allianzplatz bot von 2 Säulen den Namen , die zum Andenken der Allianz zwischen
Frankreich und Ostreich 115 >errichtet wurden . Unter den Kirchen sind die Hauptkirche und die Frauciscanerkirche mir ihrer Rotunde sehenswürdig , worin d r leine
Herzog v. Burgund , Karl der Kühne , ruht , der in der Schlacht bei Nancv l -t ll ge¬
fallen war . Nancv hat eine Akademie , einLvceum , eine Gesellsch. der Künste und
LLlssensch., eine öfssntl . Bibliothek von 50,000 Bdn . , ein phvsikal . Cabinet und
einen botan . Garten . Man verfertigt wollene Zeuche, Strümpfe und gemalte Pa¬
piere ; die Lichter von Nancv werden wegen ihrer vorzüglichen Güte versendet.
Nangasaki,
Handelsstadt im japanischen Reiche , auf der Insel Kiu -Siu
(-tL aikof , auch Rune ) , mit einem Seehafen in der Mitte der durch 2 Vorgebirge
gebildeten Bai Künstu , ist von Hohen Bergen umgeben und hat 6000 Häuf . mit
60,000 Einw . Die innere Stadt besteht aus 26 Straßen und hat 62 Tempel,
unter welchen der Suwaiempe ! der berühmteste ist. Die Gassen sind eng , krumm
und uneben . Die Fremden werten ,n die Vorstädte vermieten und dort wie Ge¬
fangene bewacbl ; die Niederländer aus der Insel oder Klippe Desima , welche durch
eine Brücke mit der Stadt verbunden ist; die Chinesen aus Iakujin , am südl. Ende
der Stadt . Im gamen japanischen Reiche in dieser Hafen allein den Chinesen und
den Niederländern geöffnet : denn die Letzter« sind unter den Em opäern die Ein¬
zigen, welchen die Japaner erlauben , mit ihnen zu handeln , doch auf so harte Be¬
dingungen , daß die in Japan befindlichen Zssederländer mehr Gefangenen als freien
Leinen gleichen, die mit einem befreundeten Smake in Handelsverk . hr stehen. Die
Niederländer bringen hierher Zucker, Gewürze , Elfenbein , Essen , Arzneimittel,
Salpeter , Alaun , Farben,Tuch,Glas , Uhren , Spiegel , mathematische Instrumente.
Dagegen erhallen sie Kupfer , Lack, Reis und einige Erzeugnisse der japanischen
Fabriken , als lackirte Waaren , Porzellan :c. Sobald ein chinesisches oder nieder¬
ländisches Schiff in Naugcssaki einläuft , werden nach Beendigung der gewöhnlichen
Feierlichkeiten und der gebräuchlichen Fragen die Waaren ausgeladen . Dann un¬
tersuchen die kaiserl. Beamten ( denn der auswärtige Handel ist ein Monopol des
Kaisers ) die Gisse und Menge der Waaren und s tzen den Preis dafür in denjenigen
Waaren fest, welche die Ei ' enthümcr der Schiffe dagegen verlangen . Diese müssen
sich dann entweder in die Vorschläge der Japaner fügen oder ihre Waaren zurück¬
fuhren ; denn Dingen ist unmöglich . Auf diese Art kauft d. r Kaiser durch seine
Commissionnairs ausländische Waaren und verkauft sie im Großen an die japani¬
schen Kaufleute , die dann um Kleinen mit ihnen handeln.
N ä nie, X ,n o n >a, bedeutet 1) den Trauer - und Klaggesang , welcher im
Alterthum bei Begräbnissen , gewöhnlich von Weibern , welche dazu gedungen waren
und sie selbst verfertigt hatten , gesungen wurde ; da diese Lieder meistens keinen gro¬
ßen Werth hatten , so wurde das Wort Name oft für jedes ungereimte Ammenlied
für Kinder , einen weinerlichen , klagenden Gefangn , dgl. gebraucht ; 2) bedeutet
Nänie die Klagegöttin , welche beim Begräbnisse der Greise angerufen wurde , und
deren Tapclle außerhalb Rom vor dem viminalifchen Thore stand.
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, ein ostindiseber, ba imwollcner , glatter Zeuch
oder Nanquin
Nanking
von gelblicher , auch röihsicher Farbe , hat seine» Namen von der Siadr Nanking
in China . I . tzt wird er in allen Lttaaten , woselbst baumwollene Waaren verfertigt
werden , nachgeahmt . Die Baumwolle , welche tu diesem Zeuge verarbeitet wird,
ist von (lc>>>ev,>inn >It 'llchnmn , I . Die Farbe derselben ist die natürliche und daher
auch echt. Der in Europa verfertigte Nanking ist gewöhnlich feiner von Gespmnst,
wird aber aus weißer Baumwolle bereitet und gefärbt , weßhalb seine Farbe ver¬
bleicht . Zn der Schweb , druckt man verschiedene Farben und Muster darauf und
schickt viel davon nach Amerika.
oder Kiangning -fou , Hauptst . der chines. Provinz Kiangnang,
Nanking,
ani 2lusflusse des Pang -tse-kiang , ivar die alte Resident der chines. Kaiser , eh ? Pe¬
king dazu erwählt wurde . Ungeachtet ein Drittkheil der Lttadt in Ruinen liegt , so
soll sie doch noch eine Million Seelen enthalten . Die Einw . sind mit den feinern
Künsten des Lupus bekannt und zeichnen sich durch mitten und Bildung aus . Sie
hat schone Thore , mehre Bibliotheken , medicinilche Akademien , Fabriken in ein¬
fachen und geblümten Atlassen , baumwollenen Zeuchen (daberNanking ), Porzellan,
Lack rc., überhaupt lebhafte Gewerbe und Handel . Auch ist hier ein kalh . Bischof.
Das merkwürdigste Gebäude ist der 200 Fuß hohe Porollanthurm , welcher von
Backsteinen , mit Porzellan ausgelegt , erbaut , achteckig, 9 Stockwerke hoch und von
Außen mit Schellen behängen ist. ZedcsSiockwerk ist mit einer Galerie umgeben,
die mit Götzenbildern und Gemälden ausgeschmückt ist. Die Materialien diese«
schönen Gebäudes find so mit einander verbunden , daß es scheint, als ob es aus
einem Stücke gemacht wäre.
(nach s. Familien.' o) , bekannter u. d. N . Firenzuola
(
Agno
Nannini
stammorle ). ein berühmter Schriftsteller , geb. 1493 zu Florenz , stutirke zu Lnena
und Perugia , begab sich nach Rom , trat in den Orden von Vallombrosa und erhielt
nach und nach die beiden Abteien vonSta .-Maria di Spoleto und L .-Salvador de
Vajano . Er war von Jugend auf ein Freund des berüchtigten Pietro Arelino und
ihm in Ansehung der Sitten ähnlich . Er starb 1641 . Seine Werke , die nach s.
Tode erschienen, tragen das Gepräge eine« lebhaften , zur Satyre und Zügellosigkeil
geneigten Geistes ; sie sind theils in Versen , theils in Prosa , und werden häufig von
der Crusca angeführt . Man findet darunter 2 Lustspiele, eine Nachahmung von
ApulejuS ' s „Goldenem Esel" , 8 Novellen , ein Gespräch über die Schönheiten bei
Frauen ic. Die vollständigste Ausgabe : Florenz 1163 (3 Bde .).
des franz . Deport . Unterloire , von 13,000 Häusern
Hauptstadt
Nantes,
und 11,000 Einw . , liegt in einer schönen Gegend der ehemal . Oberbrelagne , 10
franz . Meilen von der Mündung der Loire. Sie ist mir geebneten Wällen umge¬
ben und hat 5 Vorstädte , welche die Stadt an Umfang und Schönheit übertreffen,
ein festes Schloß zur Beschützung des Hafens , 200 Platze , 11 Kirchen und viele
ausgezeichnete Gebäude . Zn Nantes befinden sich der Stab der 12 . Militairdivision, eine Handelskammer , ein Handelsgericht und ein Bischof ; ferner ein Lyceum,
eine anatom . und chirurg . Schule , eine SchifffahrtSschule , eine öffenrl. Biblio¬
thek . eine öffentliche Gemäldegalerie , ein naturbistor . Eabinet und ein botan . Garten.
Bedeutend sind die Fabriken in Piguü , Eaitun , gedruckter Leinwand , Hüten , Le¬
der, Maroguin , Seilereien , Spinnmaschinen , Auckerraffinerie , Liaueurfabriken w.
Auch verfertigt man viele Nägel , Zuckermühlen und Kessel für die Co ' onien , Der
Hantel , s. wol mit Landes - und Gewerkerzeugnissen , als auch der Sred 'tions - >and
Zwifchenhande ! mit dem innern und sudl. Frankreich , und besonders der Seehantel , mit 800 Schiffen , bis nach Westmtien und Afrika , ist sehr wichtig ; darun¬
ter gehen mehre auf den Wallfischsano . Die größte » Schiffe gehe» auf der Loire
bis Paimboeuf , wo die Waaren abgeladen und auf kleinern Schiffen zu dem nicht
weit davon emlcgcnen Names gebracht werden . Heinrich IV . gab hier 1698 das
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Edict von Nantes , welches den Reforniirten die freie Ausübung ibrer Religion
gestattete . Ludwig XI V . widerrief es 1885 . Zu der Zeit der Revo ' ution hak
diese Stadt , theils durch den bis unter ihren Thoren geführten Krieg der Vendee,
theils durch die grauscmen Hinrichtungen Monaden und republikaniichcn Hochzei¬
ten ) des berüchtigten Corrier , theils durch die Unteibr . chung des Handels shr ge¬
litten . Kenner der (Glasmalerei schätzen sehr die mit den 56 Wunderwerken shristi
bemalten Fensterscheiben der Kirche zu St .-NicolaS.

Napäen

, s. N vmphen.

I ) o p h t h a. I ) Vitrioläther . 2) Der flüssige, weises Erdöl , der aus Koh¬
len - und Wasserstoff besteht und aus Spalten und Klüften mancher Gebirgearten,
auch aus der Erde quillt , theils zugleich mit Wasser.
Napier
oder Naper
(
Jodn
) , (auch Neper
) , der älteste Sohn des
Barons Arcbibald v. Marchiston in Schottland , wurde 1550 geb. Nachdem er
von seinem Vater eine sorgfältige Erziehung erhalten und auf der Universität St .Andrews seine Studien vollendet hatte , machte er eine Reise nach Frankreich , Ita¬
lien und Deutschland , und überlief , sich nach seiner Rückkebr ganz der gelehrten
Muße , deren Früchte die Welt in seinen mannigfaltigen Entdeckungen erkennt.
Mathematik
war sein Hauplstttdium ; nächst diesem die Bibel . Die Entdeckung
der Logarithmen in der Trigonometrie , welche von so großem Einfluß auf die Astro¬
nomie , Schifffahrt und prakt . Geometrie gewesen ist, hat ihn am meisten berühmt
gemacht . N .'S logarühm . System ist im Gegensatze des Briggischen oder künstli¬
chen das natürliche . Don f „ Uiiilicn l .k>gu>iiti, „ xuu,n c.moni -, ce,ii5ttiwtü , <tu. "
sind seit der ersten vorzügl . AuSg . von 1611 noch mehre andre erschienen. Bekannt
ist N . auch als Erfinder der Naget schen Stäbchen , auf deren jeder Seile ein Stück
voni Einmaleins steht , wodurch man auf eine leichte Art multipltciren , divldiren
und die Wurzeln ausziehen kann . 9) . legte diese Erfindung in s. „ Itluüxlnln -ss , ,-x m
nuioeioiioins
z>er e irgulas libri cluo " 161 ^ nieder . Der große AstronomKepler
widmete ikm s. „ bplienwriile -" . N . starb auf s. Baronie zu Marchiston 1618.
Napoleon
, s. Bonaparte
(
Napoleon
).
Napoleon
und seine
Zeit , aus denSchriften
von ihm
und
über
ihn. Mit
jedem Jahre wächst die Zahl der Bücher , welche Bei¬
träge zu der Geschichte des außerordentlichen Mannes enthalten , dem als Helden
und Denker , von welchem eine nette Ära für die Welt ausgehen konnte , Ioh . v.
Müller huldigte . Sie sind fortwährend ein Gegenstand der öffentl . Unterhaltung,
verwirren aber die Meinungen der unerfahrenen Leser so, daß wenige wissen, wie
sie unter der Masse der Denkwürdigkeiten und Lebensbeschreibungen die rechte Ge¬
schichte Napoleons berausfinden , oder zu welche» Schriften sie zuerst greifen sollen.
Das lebende Geschlecht kann jedoch jene Beiträge nur sammeln , ordnen , prüfen
und sichten ; die Geschichte des Helden selbst ist webt das Werk seiner Zeitgenossen.
Kaum dürfte es den Übe,lebenden gelingen , die Thatsachen festzustellen, nach wel¬
chen komniende Jahrhunderte
erst das treue Bild Napoleons in der Geschichte er¬
kennen und das Entunheil der Zeit über ihn aussprech . n werken . Gb icbwol be¬
schäftigt uns sein Leben, abgesehen von dem Tagesgespräche des geselligen Marktes,
in Allem , woran die nächste Vergangenheit erinnert und was i ie Gegenwart her¬
vorbringt . Ein jüngeres Geschlecht wächst auf , das in verworrenen Stimmen die
tkberlieserung der Vater von Dem , was ihnen Napoleon gewesen , vernimmt , und
jetzt fast allgemein den Mann laut lobpreisen hört , gegen welchen jüngst Europas
Völker sich bewaffneten , und den die Stellvertreter der Nationen in die Acht erklär¬
ten . Es fragt nach dem Zeugniß der Geschichte und findet dort Beschuldigung
und Anklage , hier Rechtfertigung und Lobrede. Für diesen jüngern Wanderer in
dem Gebiete der Zeitgeschichte soll unser Artikel einige liierarische Fingerzeige oder
Andeutungen enthalten , wie sie aus dem Labyrinthe von Biographien , Memoi-
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ren , Manuskripten , Anekdotcnsammlungen rc. von und über Napoleon , die wich¬
tigsten Schriften herausfinden , und in welcher Ordnung ste dieselben vergleichen
und prüfen können , um , so weit es jetzt schon möglich ist, sich ein treues Bild von
dem Heros der fran ;. Revolution zu entwerfen . Es bedarf übrigens für den ver¬
ständigen Leser nicht erst der Erinnerung , daß man bei der Betrachtung glänzender
Gestalten in der Zeitgeschichte wohl unterscheiden muß die Größe der Kraft von der
Reinheit und Güte des Willens , die Kühnheit poln . Entwürfe von der Erhaben¬
heit einer menschlichen Idee , das Werk der Nothwendigkeit von dem Gebilde der
Freiheit , die Macht der Leidenschaft von der Würde des Charakters , den Glanz
des Erfolgs von der Gunst der Umstände , und die LNandhaftigke 't bei der Last
verschuldeter Leiden von dem hohen Gleichmuth im vorwurfsfreien Unglück. Man
muß ferner das Zeitalter genau kennen , welches den Schlüssel gibt zum Verständ¬
niß und den Maßstab zur Würdigung eines welthistor . Namens ; man muß end¬
lich , um nicht Bewunderung mit Achtung zu verwechseln , einen richtigen Begriff
sich bilden von Dem , was wahre Größe ist in betn Buche der Menschheit , ehe man
den Ruhm bewundert , der große Eigenschaften begleitet . Vielleicht wird man
dann Napoleon gerechter beurtheilen und ihn größer finden , als Viele ihn beurthei¬
len und richten , wenn man nicht von der Anficht ausgeht , den außerordentlichen
Mann auch für groß zu halten.
Zeitalter
Wir nennen zuerst einige Schriften , welche uns Napoleons
und seine Verhältnisse im Allgemeinen vergegenwärtigen können , dann die wichtig¬
sten Schriften von ihm selbst, oder nach ihm entworfen , endlich die gehaltvollsten
Werke über ihn , wobei wir zugleich die Folge anzudeuten glauben , in der sie gele¬
sen und unter einander verglichen werden sollten. Ohne die Geschichte Frankreichs
und insbesondere die der franz . Revolution genau zu kennen , darf man nicht an das
Studium der Geschichte Napoleons gehen . In jener Hinsicht wird man durch die
delronee " vvm Grafen Sögur (20 . u. 21 . Bde .) , in s. „ Oeuvre,
„Ilisioiie
euuijdeter (Paris 1824 ) , durch das „ kosnnie de Lliirlnire de l ' riinee " (8 . A .,
Baris 1826 ) , von Felix Bodm , und d'e „Gesch. Frankreichs , befand , der dafigen
Geistesentwickelung b. z. Tode Ludwigs X V." ( Leipz. 1829 ), die nöthigen Vorkenntnisse erlangen , womit man die „ Uirluire <le Iruiieo zwndunt >e dix - builie,i >e
riceie " von Ch . LacreMe verbinden kann ; dann wird die „ Ill - loiro do ü, rövnl » tinn bonnoiso desiuis 1189 jusiju 'cn 1814 " von F . A . Mignet einen geistvollen
Überblick von diesem Zeitraume geben . Unter den Augenzeugen derRevolution aber
höre man zuerst eine geistreiche Frau , die Frau vonStaöl , in ihren , nach ihrem
Tode herauSgeg . „ älöinoirer el ernuuder »!. , ur les zuiueijuuix elöiieuieur de l.-r
r . vol . l'iuno ." (Paris u. Lpz. 1819 , 3 Bde . , 12 . , übers . von A . W . Schlegel ) ,
jedoch mit steter Begleitung eines männlichen Führers , des ehenial . Depurirten I.
Ch . Bailleul , dessen „ b.x-uueu criligue de >' » uviu -; e zmrlbuiue ,le » du >c. ds
8luöl etc ." (Paris u. Leipzig 1819 , 2 Bde ., 12 ., übers . von Fr . Ludw . Lindner)
das erst genannteWerk berichtigt und ergänzt . Will man aber dasWes niliche von
der Masse des Zufälligen trennen und wissen , woraus es eigentlich dabei ankam,
so lese man den „ I' röeir de l' iurluire d >! l.i rö >ol . sinne ." von Rabailt de St .Elienne (neue ) l . vom Grafen Boisszxd Anglas , Pair v. Frankreich , Paris 1822)
und den „ lssrni rur los ^ iiiuiilier indil iiluclier g »e reeliune t' öiut iielue ! de In
roeiötc " , von P . C. F . Dauncu (Paris 1821 , 3. Allst .), wobei die schon genann¬
ten Schriften von Fr . Gentz (f. d.) und die Werke eines Anhängers des Feudal¬
fi( d.) , z. B . „ I) e in iuoii .reiiie sinueniro
systems , des Grafen V. Montlosier
etc ." zu vergleichen sind. Nun erst kann man die von Bertrand de Moleville ' verfaßte und von Mlchaud geendigie „ Ilirloirc de In revnl . de b' rn nee " ( PariS 1800,
von Memoiren
10 Bde .) , sowie die bändereiche Folge der b. iden Sammlungen
über die franz . Revolution dmchlausen : „ (lollection der memoirer relslils ü in
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kianeaire avce dei iiotc « ei de » eclaireis -einens

ris, bei

Brütern Baudouin, seit 18- 1) u. d. „41,» ,<dre5 de; ee»,ien >p>oran>»>

den

Iin-torigne »" (Pa-

zi. ; erv ir ä l' ln ; t. de 1 ranee , el pl iuesiudeiiwiit ä cellr de la n '-pnld . edde
)drc " ( bei den Brudern Bossanae in Pari ?). Unter so vielen Memoiren sind die
wichtigsten die von Bailly , Bouille , FerrüreS , Roland , Briffok (4 Bde ., 1829 ) ,
Gohier , Thibaudeau und vom Grafen Legur . 1li,> jedoch in diesem Labrruilhe
den Faden der Ordnung mcht zu verlieren , vel . man damit de» ziemlich vollend.
Tbiers („ jlint . llc !a revol . klaue ." , Paris 1826 fg ., 8 Bde . , übers. von Älekhl,
Tübingen ) , und des Abbe- te Montgaillard „ IIi ; t. >Ie I,ai,ee ->-->>» >-, la 10, dn
re ^ ne de- ch«iui ; XVI jiieg »' !, I'annee 181 .6 " , mit einer Einleit . über die franz.
Monarchie und die Ursachen der front . Revolution (Paris 1827 , der 4. Bd . bis zur
Hinrichtung Ludwigs X > I.) . Der Verf . ist scharf und schneidend in semem Nr»
theil ; allein s. Einsicht der Begebenheiten ist oft großartig , s. Gesinnung edclmüthig . Er hat s. Xmiuaire blS 1824 fortgesetzt , ein ungenannter Schriftsteller hat
die „ Ili - I. de bäanee Pendant le; annets 1826 — 28 " (Paris 1829 , 2 Bde .) unter deniselbcn Namen herausgegeben . Lacrckelle hat Rabaui ' s „ 19,-,-i>" fortge¬
setzt; s. Arbeit hat aber weder die Tiefe noch den Gehalt der Schrift s. Vorgängers.
Unter den deutschen Geschichtschreibern dieser Aeit müssen wir vorzüglich Schlosser
und v. Rotleck nennen . Nach einem umfassenden Plane hat , ohne sich zu nennen,
der preuß . Gen . v. Schütz die „ Gesch . der SiaalSveränderungen
in Frankreich un¬
ter Ludwig X VI . l>. s. w ." ( Lpz. 1826 fa .. 4 Thle .) gründlich bearbeitet , und ein
andrer Vers . die „ Gesch . der .strieze in Europa seil 1792 red (3 Thle .,Leipz . 1829,
in . K .) crzäblt ; auch gewäbrt Frietr . Buchholz 'S „ Gesch. Napoleon Bonoparte 's"
(Beil . 1827 fg., 3 Bde .) eine richtige Einsicht in das Innere dieser großen Be¬
gebenheit . — Frankreichs neuere Geschichte steht aber mit der allgcm . europ.
Gesch ., inobesondcre mit der engl ., in so genauer Verbindung , daß wir in dieser
Hinsicht auch Heeren ' S gehaltvolles , obgleich mehr andeulcndce als ausführendes
„Handb . der Gesch. des europ . -Llaatensrstems und seiner Colonien w." (4. Auf !.,
Gott . 1822 , 2 Thle .) , Schloffer ' s „ Gesch. des 18 . Jahrh ." (Heidelb . 1823,
2 Thle.), Saalfeld 'S „Allgcm. Gesch. der neuesten Aeit seit dem Ansauge der franz.
Revolution " ( Leipzig 1815 — 23 , in 8 Ablh .) , sowie von Pölitz 's „ Welkgesch.
für gebildete Leser" (6. Aufl ., Leipzig 1830 ), den reichhaltigen uüd ebenso lichtvoll
als parteilos geschriebenen 4 . Th . empfehlen . Menzel 's „ Gesch. unserer Zeit seit
dem Tode Friedrichs des Großen " (2 Tkste., oder der 11 . u . 12 . Bd . von Becker ' S
„Weltgesch ." , Berlin 1824 sg .) betrachtet den Gegenstand aus einem beschränkter»
Standpunkte . Über England insbesondere gibt das „ Ii >-5un >e de I' ldstviie d 'Xnßleler >e" von Felix Bodin einen guten Überblick , worauf man über die Regie¬
rung Georgs III . des Atolphus „ II >8t» >,v ok linzlanck ete ." und Aikin ' s „ Xnnal ; ete/ ', dann aber Will . Belsbam 's „ äleninir ; kik tlie rei ^ n nk lleni ^ e III ."
(von dem Vertrage zu Anücns 1802 bis zum Ende ter Regentschaft 1820 , Lon¬
don 1824 , 2 Bde .) nachlesen kann.
Was die Schriften von Napoleon
selbst
betrifft , so sieben hier seine
„Hleinoire

; " oben

an , nicht

als eine vollständige

Geschichte

s. Lebens , sondern

als echte Beiträge von ihm selbst, die zur richtigen Erkenntniß seines Innern höchst
wichtig sind, selbst wenn man sie von dem Standpunkte aus betrachtet , daß er sie
zur eignen Rechtfertigung seinen Freunden in die Feder sagte , und daß er darin zu¬
gleich die Ansichten und Meinungen
s. Gegner einer scharfen Prüfung unter¬
warf . Je glänzender in diesen „äleinoire ; pour ;eirn ä l' lditone debranee
rous Xapoleun , ecril ; ä 8ainte - IIel , iie , ; ou ; la dietce de IDinpereur , par
le ; gchneraux gui »nt parla ^ e 5<> eapiivite , et pnbüe ; ; ui le; mauu ; eiil ; enI ',,' r <inent

coriiAes

8 Bde .; Paris

de 5a rn .'di, " (London , bei Bonange

u . Eolburn , 1822 — 24,

bei Tidor , 1822 — 24 , 8 Bde . ; und in Deutschland nachgedruckt
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und ubers .) sein Verstand in der scharfsinnigen Entwickelung und bündigen Dar¬
stellung der Verhältnisse seiner Person und Zeit erscheint, und je leidenschaftlicker
d'c Beredsamkeit eineSSachwalterssich oft darin ausspricht , umso charakteristischer
ist der Strl derselben : das unwillkürlich treue Abbild von Napoleons Eigemhümlichkeit. Abgesehen von jener absichtlichen und dennoch oft sich unbewußten Rich¬
tung s Geistes , den Nachruhm seines Lebens sicherzustellen, sind sie reich an geist¬
vollen Betrachtungen in großer , eigenthümlicher Art , an charakteristischen Um¬
rissen und an Blihfunken des Genies . Vieles was den berühmten Gefangenen
persönlich betrifft , ist genau bestimmt , und mehr als ein von Haß und Leichtsinn
verbreitcl -S falsches Gerücht aus über » ugerde Art widerlegt . Man hört nicht sel¬
ten mit Bewunderung den AuSspruch eines Meisters im Cabmet und aus dem
Schlachtfe ' de ; jedoch fodern einzelne scharfund ti . feinschneidende , oder in leiden¬
schaftlicher Bewegung rasch hingeworfene Bemerkungen über -Krieg «- undStaarSkunst zu weiterer Prüfung aus . Insbesondere ist N .'s Unheil iwer Menschen und
Dinge oft so wenig frei von vorgefaßter Ansicht , von Haß oder Gunst , als das
Reinhistorische seiner Darstellung frei von Ei innerungsfehlern und Lücken, Dies
hat theilweise der Mangel an literai ischen Hülfsmitteln , mehr aber noch die Hast
verschuldet , mit welcher des gefesselten Titanen leicht aufgeregtes Gemüth dem
Fluge seiner Einbildung folgte . Dabei darf man aber auch nicht vergessen , was
General Rapp in s. „ Memoiren " (S . 4) von N . sagt : „ II .ivsit la ft,ibl «.-ss>,z,n » e lui löbistt I.,
st'.ilwieb, , etc i'iiiip «, Iiiiiur ä UNI x-oftckk c/e
dieser merkwür¬
z>lsi,, -,it stn toii . p; ,,uo <Ie b, „ x n, >>i„>i >- !" Die Sammlung
dige» Memoiren des Gefangenen vonSt -Helena best-ht aus einer doppelten Reih «.
Die erste von 4 Dtn ., unier der allgemeinen Bezeichnung : „ Oump -ipucs ou » «, S,,I, ,st<Io-ste-ou» >p , t. 111 <>t
inoiies , I. l . 1l , sticlcs iiu göiici <il s- viiipüust
IV . stiel, « „ „ eciiule stc- >I« n I l, « Ion " , enthalt Darst,llungen wichtiger Ab¬
schnitte aus Napoleons öffentlichem Leben, meistens seine Felkzüge , jedoch nicht
in ihrer Zeitsolge . Die zweite Reihe , ebenfalls in 4 Btn . , welche dem Grase»
Moniholon dictirt worden sind, enthält meistens Berichtigungen lind zum Theil
sehr reichhaltige Ergänzungen einiger Werke über die Zeitgeschichte, besonders miltrairlscher . Beiden Reihen sind vi le schon gedruckte Actenstücke angehängt , großentheils Proben der schon im alten Athen so fertig geübten StaatSredekunst , die eben
darum nicht allemal Das beweisen , was damit bewüsen werten soll. In beiden
spricht Napoleon von sieb, wie Cäsar und Friedrich , in der dritten
Sammlungen
in- der Geschichte wür¬
Person , und fast immer in einem Tone , der seiner Sfllung
dig ist. Diesen Ton vermißt nian aber oft n D -nn , was D ' Meara , zum Theil
auch in Dem , was Graf Las Cafts aus ten Tagesgesprächen mit Napoleon aufge¬
zeichnet und öffentlich bekanntgemacht haben . Beide Männer sind begeisterte Ver¬
ehrte des Exkaisers und waren seine Vertraute ; sie haben gewissermaßen den In¬
halt ihrer Tagebücher aus Napoleons Munde genommen , daher können diese in
der Hauptsache auch als Schriften von ihm oder nach ihm angesehen werten . Das
heiausgeg . Tagebuch:
von seinem Wundärzte Barrv E . L) Meara
in exilc ; or a voice tiviii 8l, - IUIe >i.>. I tiu «piviviis uust letlexivris otdiupo¬
le«» 0 » ll,e luvst impvi tnul eienl ; >>l bis lile ivist izveei unieut . in bis osvil
vnrsts " ( London 1822 , 2 Bde . , 6 A . 1823 ; deutsch , aber mir Auslassungen , in
2 Überstz .) , ist wirklich eine treue Urkunde von N .'s Mittheilungen , so weit näm¬
lich O 'Meara Albs , was er täglich hone , aus dem Gedächtnisse und in englischer
Sprache ( die Unterredung selbst war gewöhnlich in wallen . Sprache ), vorn 1 . Aug.
181 « an bis zum 2b . ^ ul> 1818 , niederschreiben konnte . Allein der übrigens sehr
wackere B 'Meara war nicht fähig , das innere Wesen N .'s zu durchschauen ; es
fehlte ihm dazu schon a» der nöthigen Unb,sanaenheit . Noch weniger hat sich ihm
N . absichtlos Mitgetheilt ; vielmehr wandte dieser, voll von ehemaligen Entwürfen
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lind von neuen Hoffnungen , den ganzen Zauber der Rede , welcher
ihm zu Gebote
stand , dazu an , durch seine Bewunderer auf die öffentliche
Meinung in Europa
zurückzuwirken und vonSt .-H . lena aus den Beifall der Mit -, und Nachwelt zu
er¬
obern . Dazu kam , daß ihn fortwährend das Bewußtsein stachelte ,
durch den Irr¬
thum , welcher ihn an britische Kroßmulh glauben ließ , sich seine
harte Gefangen¬
schaft selbst zugerogcn zu haben . Dies gab ihm eine große
moralische Gewalt;
man hörte von ihm die Sprache der innigsten Überzeugung , und
diese besticht, so¬
bald man vergift . daß auch Unmuth . Zorn , Verdruß und
Leidenschaft überhaupt,
wenn das Gefühl überströmt , jene Sprache reden können. N .
dachte und sprach
als Kaiser , aufSt .-Helena wie in St .-§ loud. Übrigens bemerkt
man in seinem
Gestu 'äch mit O 'Meara jene Unruhe des Geistes , den ein feindliches
Geschick vor
sich hertrnbt . Die Lebhaftigkeit seiner innern Bewegung führt ihn
von einem Ge¬
genstände zu dem andern ; er überspringt Zeiten und Begebenheiten ; er
verknüpft
da? Entfernteste ; est schweift in die Zukunft hinüber ; aber bei
dem Allen hat er
nur seinen Ruhm und die Stimme des engl . Volks vor Augen ,
nicht die Wahr¬
heit , nicht die Ewigkeit , nicht das Ideal der Menschheit . Ebenso
äußert er sich
gegen Las Cafes , nur daß hier derRuhm , die Macht und das
Glück des franz.
Volks als Zielpunkte feiner giganlischen Entwürfe mehr
hervortreten . Dabei
sink! er oft bis zur Gemeinheit herab ; aber auch bei solcher Plauderei
ist er überaus
lebendig , humoristisch , gutmüthig heiter , selbst kurzweilig , was in der
außeror¬
dentlichen Lage dieses an einen Felsen geschmiedeten Prometheus für den
Dritten
envas Hochtragisches hat und zugleich mit der Theilnahme auch das
Vertrauen des
Lesers gewinnt . ' ) In des Grafen Las CaseS „ äIüinoii -,1 üo 8to . II <-Iöi,e . ou
llourii .il , oü se trouve eoiGxno , jou ,
jour , ee gu ' -> <lit et hol lVapoleoit
ilui .int tlix - linit niois " (London bei Colburn , u . Paris 1823 ,
8 Bde . ; neuer
-Druck nach der AuSg . von 1823 u. 1824 , mit vielen Verbeff . und
Aus. , Paris
1824 , 8 Bde . ; deutsch in 2 Übersetz.) ist der Ton deü Gesprächs im
Allgemeinen
anständiger ; allein das Tagebuch erscheint , wenn man sich an die
Schicksale des¬
selben erinnert , überarbeitet , und manche Lücken der Handschrift sind
erst in Eu¬
ropa aus dem Gedächtniß ergänzt worden . Auch haben Gefühl und
Einbildungs¬
kraft seine Feder zuweilen mehr geleitet als die Erinnerungskraft .
Las CaseS ge¬
st,hr silbst , daß er sich öfter geirrt haben könne. Ost sagt er mehr ,
was N . habe
thun wolle » , als was und wie er es gethan . Die Einrichtung der
Adlerwächier
z. B . war nur ein Gedanke N .' s , den Las Cafes als ausgeführt
erzählt . Über¬
dies enthält dieses Memorial vieles Fremdartige . Gleichwol bleibt
es eine wich¬
tige Urkunde für N .' s Geschichte . Der Graf , den freier Entschluß
und heroische
Begeisterung an das Schicksal des Tiefgefallenen ketteten , hat darin täglich
nicht
nur Alles , bis auf das Geringste , aufgezeichnet , was dem Exkaiser
von dem Au¬
genblicke an , wo er , gutmüthig auf britische Großmmh vertrauend , den
Bellerophon bestieg , bis dahin , wo das Mißtrauen des Gouverneurs Sir
Hudson Löwe
diesen Freund von seiner Seite entfernte (20 . Nov . 1816 ), persönlich
begegnet ist,
sondern auch N .'s Äußerungen , worin sich oft sein Gemüth aus eine
höchst an¬
ziehende Art ausspricht , seine Bemerkungen und Aufklärungen über sein
Leb,n und
die damit verwandten Gegenstände sorgfältig niedergeschrieben , und
außerdem noch
Ausätze und Bruchstücke aus andern Schriften
und aus seinem eignen Leben darin
aufgenommen . " ) Bei diesem Memorial muß man aber die „ 8 » iw ->»
älemo, in ! <Io 8 .-,inlo - Il, -I<'-„ k!" (Paris 1824 , 2 Bde . , mit einer
lesenswerthen Vorrede ) ,
sowie die Memoiren von N . selbst und andre Schriften , die wir noch
nennen wer¬
den. tur Hand haben , um die darin enthaltenen Berichtigungen
und Ergänzungen
mit Dem , was Las Cafes erzählt , vergleichen zu können . Der Bei
f. dieses NachO B . die Recension des „ Tagebucks" von O'Meara , im „ Hermes" ,
XVII.

**) M . s. d. Art. LaS Cafes und dieRec. des „ lVlü,»,>ri«I" rm „ Hermes"
, XIX.
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trags ist ein gemäßigt denkender Mann , der N .'s verwundbare Seite offen zeigt.
Der deutsche Übers . des „ Tagebuchs " (Dresden 1824 ) hat daher jene „8u,le"
ebenfalls übertragen und dem Hauptwerke beigefügt . Aus dieser Vergleickung
wird sich im Allgemeinen so viel ergeben , daß N .'s Urtheile und Bemerkungen
allerdings oft tief geschöpft und auf eigenthümliche Art sehr anziehend , scharf, be¬
stimmt und schlagend ausgedrückt sind , daß man aber , wenn man ihn sprechen
hört , nie vergessen muß , daran zu denken : er war durch seine Erfahrungen und
durch die Natur seines Charakters gleichsam verurtheilt , die Menschen nur von
zu einer Autobiographie
ihrer schlechten Seite zu sehen. An jene 3 Sammlungen
des berühmten Mannes ( die „ Memoiren " und die beiden Tagebücher ) schließt sich
an des 1) . F . Ankommarchi Tagebuch über N .' s letzte Lebensjahre u. d. T . „ KIo, OII ili» II ,618oi,» »e»8 lle di!>poloon" (Paris 1825 , 2 Bde., deutsch bei
>» 01168
Cotta ). Der Wundarzt Antommarchi , ein Corse , ward vom Card . Fesch mit
2 Geistlichen über England nach St .-Helena geschickt, wo er gegen die Mitte des
Sept . 1819 eintraf . — Die „tlorrkizioiiileiioe iiioilite rcklioiolle ei coiiticlenlielle

>1« >.,p. lion.izi. avt-o le« cour; öti.i »^>-it-s" gab Gen. Beauvais (Paris 1819 fg.,
2 Bde .) heraus . Die Origmalsamml , der eigenhändigen vertraulichen Briefe
aber , welche mehre Souveräne an N . geschrieben hatten , kam nach England , wo
sie der Gesandte einer großen Macht um 200,000 Fr . kaufte . Ein „ lleoneil cke
>>»:>'<'« »Iitlx iiii ^ ox, 0,1 cuptis >Ie 8i,iule - II, -!oi>e" , den die Herren Barthi 'lemy
und Corr , ard zu Paris herausgegeben haben , enthält alle Aufsitze , Tagesbefehle,
Aufrufe ic., die N . zum Vers . haben oder mit seiner Unterschrift erschienen sind.
Der 10 . Bd . 1823 wurde von der Regierung unterdrückt , weil die Herausgeber,
weniger vorsichtig alsLasCases , politisch verletzende Stellen daraus nicht entfernt
hatten . Die verschiedenen Bände dieses „ lieoueil " werden auch einzeln unter be¬
sondern Titeln verkauft ; so z. B . der 8. und 9. als Sammt , der „ vullelins oM^ r.i „ ,lo a , i» oo" , zusammengetragen von Alex . Goujon . Auch hat der
01198<ik
würtemberg . Hauptm . Friedr . v. Kausler „N .' s Grunds ., Jlnsichten » . Äußerungen
über Kriegskunst , KriegSgesch . und Kriegswesen :c." aus dessen Werken u . Briefen
dargestellt (Leipz. 1827 , 1 Th .) . Unter mehren Anekdotensamml . nennen wir
eine : „ Napoleana , oder Napoleon und s. Zeit " (Leipz. 1824 , 3 Hefte , zum Theil
au « angedruckten Nachrichten ) . Ein für die Neugierde zusammengerafftes Mach¬
werk , die sogen, „Lio ^ iipliie (le8 oontei » por,iiii8 . p »r bi.iziolooii " (Paris 1824 ),
enthält in alphabet . Ordnung Alles , was der Exkaiser gegen Momholon , Gourgaud , Las Cafes und O 'Meara über s. Zeitgenossen gesagt hat , wörtlich aus den
Memoiren und den Tageb . entnommen . Wie sehr wird aber nicht jedes Urtheil
9 !.'« über Andre durch den Zusammenhang und den Augenblick bedingt , in wel¬
chem er e« äußerte ! Außer dieser Verbindung läßt e- sich kaum verstehen , noch
weniger erläutern und würdigen ; man müßte denn Alles , was Er gesagt , als
von Augenzeugen aus
Orakelsprüche verehren wollen . — Auch die Memoiren
den nächsten Umgebungen des Kaisers verbreiten ein sehr Helles Licht üb . r einzelne
Abschnitte in N . 's Leben und liefern insofern gute Beiträge zu der Geschichte des¬
selben , obgleich sie mit sichtbarer Vorliebe geschrieben sind und wol nur in An¬
sehung der Nachrichten von Dem , was in der unmittelbaren Nähe des Kaisers und
der Vers . vorging , Glauben verdienen . Dahin gehören u. A . die Schriften von
dem gewesenen Erzbischof von Mecheln und ersten Almosenier des Kaisers , Herrn
(s. d.) , über die Vorfälle zu Bayonne 1808 , zu Warschau 1812 , und
de Pradt
' g (s. Jugend¬
über das Concordat (1811 fg.). Sehr wichtig sind Bourienne
freundes ) „ älorrioiroi 8ui >uj >oleoii . 8» r le üireeloire , le ooiiiiilat , l'empirs
ol 1» icil .iur .ilio »" (6 Bde . , Paris 1829 ) ; auch die Schriften von N .' s Cabis ( . d.) : „ äleinoire » p >ur serde Chaboulon
netssecretairen , Bar . Flcury
- ir a l liiitorie <lu retour et cku reun « cle ^iguolöon on 1815 " , und Baron
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Fain : ,,^1l>iln »e:r >t ele 1814 , conlenant I' lsizlnrio ,1er 6 Oernierr riin » ,1n re -; ne
eie Aszioleon " , und „ Uiinuzcril ,Ie 1813 , ouiiien .int le Pixels des ei euemeus
de eetln anne », pour seieir ä l' l' isluire <>e l'empeieu , dlnpule, » ," (Par >Ü
1824 , 2 Bde ., 2. A. 1825 , mit Charten und einem Facsimile der Handschrift
der Kaiserin Louise) , sowie desselb. Verfassers „ Xsiiuueeili tle 1812 eie ." (Paris
1826 ) (vgl. Manuscripte ) , sind schätzbare Berichte von Augenzeugen
. Der
Zeitfolge nach wird man das „ äl .-» , »se. ,lo 1812 " vor dem Manuscr . von 1813
und dem von 1814 , zuletzt aber die „ ) !( ,,>olres " des Fleury de Chaboulon lesen
»nässen , we,l 1812 und 1813 der Knoten zu dem tragischen Schicksale d,s Kaisers
1814 und 1815 geschürzt wurde. Baron Fain versetzte sich und den Leser in die
Ereignisse j-ner Jahre zunick , wo N . noch der Mittelpunkt war , um den sich die
polit . Welt bewegte . Er begleit n ihn auf seinen Reisen ; er folgt ihm in s. SiaalSrath , ins Lager , auf das Schlachtfeld ; er hört ihn gleichsam laut denken , und will
uns sagen , wie er die Gegenstände erörtert , wie er Befehle ertheilt , wie er unkerhandelt , wie er kämpft ; er will Allem die Farbe des Orts und den Ausdruck des
Augenblicks geben, die Begebenheiten ordnen und jede in ihr gehöriges Licht stellen,
bei de» Schlachten aber sich des „ strategischen Jargon " enthalten . Da ? Ganze ist
k ine Geschichte, sondern eine nach den Ereignissen des Tages geordnete Reihe von
Erzählungen , Schilderungen , einzelnen Zügen und aus Tageb ., Listen und besam
dei n Denkschriften gezogenen Nachrichten . Manches davon ist wichtig zur Kennt¬
niß der Pe , simlichkeit N .' s in verhängnißvollen Augenblicken s. LebenSund zur Ein¬
sicht in den Gang der damals gepflogenen Verhandlungen , das Meiste aber , was
vorzüglich den Lauf des Kriegs betrifft , einseitig von dem Standpunkte des Dei fs.
aus ges.hen , und der Widerkall Dessen , was er in der Nähe des Kaisers von An¬
dern erfuhr ; doch gab dem Vers s. Stellung Gelegenheit , von manche » Briefen
des Vertrauens Abschriften zu nehmen und Vieles , was er selbst beobachten konnte,
richtig darzustellen . So lernt man hier zuerst die Geschichte des Concordaks von
Fvniainebleau und des CongresseS zu Prag genau kennen , und erblickt den Ungrund
aller über jene Verhandlungen ausgestreueten G -rückte . Mit diesen Manuskripten
kann man noch verbinden des Hrn . v. Norvins „ l' m teleulll, - <Ie 1813 " (eine
Auswahl des noch nicht bekannt gewordenen Briefwechsels de« Kaisers 9 ?. u. A .,
Paris 1825 , 2 Bde .) ; ferner 2 treue Berichte von Augenzeugen , die auch Ba¬
ron Fain vor Augen gehabt hat : „ N .'s Frldzug in Sächsin , im I . 1813 , von ei¬
nem Augenzeugen in N .'s Hauptquartier , Otto Frech . v. Odeleben " ( Dresden
1816 , 2. Auf!.) , und den Ergänzungsbond
: „Darstell. der Ereignisse in Dresd.
rm I . 1813 , von einem Augenzeugen " (Dreöd . 1816 ). Über N .' S Privat !, bei,
belehren die „ ziem . .Iiiee <le>iigues sur i' liite , leui llu Palm -, i,,,pc , ü,l " (von 1805
bis z. 1. Mai 1814 ) vom Grafen Bausset , ehemal . Palastpräfecten (Paris 1827,
2 Bde .) , ferner „ sie e-ibinet des 7 »Hei les. Isiir I,' <le>i» te de . . ." (Paris 1827 ) ,
die „ llemnire -i ck' une ec>,>t,',npc >,e.int " (Paris 1827 ) , welche d' e bisher unbe¬
kannte Eorrespondenz N .'S mit Iosephinen enthalten , der Mad . Durand ( welche
4 Zahre im nähern Umgänge mit der Kaiserin M . L. lebte) „ Ue,n . s» , > » >>., i' I »>pei .iirlee älurie -siunlse ei I.i e» u > des i udeiiez " (Par . 1829 ) , und die „ Ue,u.
de <7e>nsIi<i,I . prenile , raiet de esi.ii,du e <Ie l' siu, pereur depuis 1799 jusep, '. ,,

1814 ; zu, 1,1 rie privee ile x.1^,. . 51,55.1 siuulde ot 5, cuiii " (4 Bde. , Pans
1830 ). Schon nach diesen Schriften läßt sich ein ziemlich richtiges Bild von dem

Helden des Zeitalters entwerftn ; man wurde jedoch s. Charakter und höher » Werib
als Mensch nicht vollständig erkennen , wen » nian ihn nicht auch in s. Gefangen¬
schaft (vgl . des Capit . Maikland „ Xarialire eis ilie 5» >I end er cd Ilou .ipa , le. i, ,,d
oslds rezldenoe <>» lx' .iidll . ^l. 8 . lietteruplxii, " , Lond . 1826 , deulfch, Hamb .),
und dann (nach Antsmmarchi ) in s schmerzhaften Krankh - it und nn Sterben be¬
trachtete , wie er , von Leiden aller Art gefoltert , von dem Drucke s. Lage gepeinigt,
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dennoch ungebeugt / immer derselbe, in den letzten Augenblicken s. Lebens dem ern¬
sten Ausspruche der höher » Nemesis mit seltenem Gleichmuts entgegentritt . Die
neueste Urkunde pon N .' S Denkart ist sein Testament . Es ward d. 5 . Aug . 1824
in London in dem Gerichtshöfe Doctors Common 's geöffnet und besteht aus der
des berühmten Gefangenen vorn I . 1821 , aus mehren
letzten Willenserklärung
Codicillen oder Nachträgen und aus dem Verzeichnisse s. Effecten . Die londner,
engl . und fran ;. AuSg . desselben ( 1824 ) ist vollständig , so auch der franz . Abdruck
in Brüssel , und die deutsche Übers . in Leipzig, mit Anmerk ., welche u. A . Nachricht
geben , warum bis jetzt noch kein Dermächkniß ausgezahlt worden ist.
überN . nennen wir zuerst den zum Theil mangel¬
Unter den Schriften
haften und einseitigen Abriß seines Lebens in der pariser „ lliu ^ r -iziliie „ ou volle <l«r
«->,nto,,,s >ur,->i,>, " , ?lrt . Bonapar .' e (3. Th . , S . 141 — 240 ) , und Napoleon ( 14.
Th . , S . 332 — 572 ) ; von Norvins (auch besonders , aber unrichtig unter Arnault 's Namen , zu Brüssel 1825 , seitdem umgearb . u. d. T . : „ Ui,t . <1e A -,z>ovom Hrn . von Norvins , 2 . Aufi . , Paris 1820 , 4 Bde . , m . Kupf .) ;
sodann d'e ,,Vio ,>oIlt !<z»» ol nliliUli, «' ,Io dii >>» >eoii " ( Paris 1824 fg . , 2 Thle .,
nrit 120 lirhogr . Abbild . , Fol .) , von ?t . V . Arnault , Mitgl . des franz . Instit . ;
( s. d.) , Dfs . der,, >le »>. ,ur Iv cunsnlat " ,
ferner des Grafen Thibaudeau
tresfl . „Ili ' l. x .'ilör . ,Ic>Aaz, .

1828 ) ; des Gen . Iomini
iixune

etc ." (bei Eotta

1827 , der 8 . Th . erschien

,,Vio ^>nlil . et iriiiil . >Io.> „p>vl,ü >n , r.x 'initüc: z>i,r lui-

n >> Iriliun .il ste tlr ^ar , il ' llvv , et >I<: 1 rüstriic " (Paris

1827 , 4 Bde .) ;

ste ; „ n elüvcitioii et
zur <e? c
I . C. Bailleul s „ lliit . sto x .isiolenn ,
'S von Friedr.
Bonaparte
.
Nap
.
„Gesch
die
;
.)
Bde
2
,
rlo -ur oliüt, " (Paris 1820
Buckholz " . und Job . Weitzrl : „ft)apoleon durch sich selbst gerichtet " (Franks , a. M.
1820 ) . Walter Scott ' S „Leben Napolcon ' s " , engl . , franz . und deutsch (London,
Paris , Stuttg . 1827 , 0 Bde .) hat keinen tiefen histor . Gehalt . Als Eriniierungsblatt an Napoleons glanzvolle Stellung in der Geschichte führe » wir eine von
Herz lithographirte , sinnreich geordnete und sehr vollständige Tafel an : „ >' -iz>r>liimüle . soll eniziiro , .<ie« i,i,liliiliuu5 , l' mi 1812 " ( Leipzig 1824,
lüuii .
gr . Fol .). In Ansehung der Memoiren von Gliedern der Familie Bonaparte , die
auch über N .'S Leben einiges Licht verbreiten , verweisen wir auf die im Art . Bo¬
angeführten Schriften . Man wird jedoch mehr Belehrung finden in
naparte
den zahlreiche » Schriften , welche N .' S Zsttgenossen über ihn und seine Zeit herausgegeben haben . Es ist schwer , von allen den histor . Gekalt zu bestimmen , da wol
nur wenige von Vorurthest und Einseitigkeit frec gesunden werden dürften . Zuerst
Leben des Hberconsuls
nennen wir diejenigen , welche sich über das politische
Stimmen gegen ihn,
meisten
die
sich
vereinigen
Hier
.
verbreiten
Kaisers
des
und
indem sie ihn als einen Feind der Freiheit , als den Unterdrücker der Verfassung an¬
s ( . d. und
sehen. Unter diesen Gegnern stehen obenan der Marquis de Lafavette
dessen daselbst angeführte „ Memoiren ' O; sodann die Frau v. Staiil s( . d.), deren
Summe jedoch meist der Widerhall gekränkter Eigenliebe ist ; B .mj . Constant,
i>iii W, eeul jrmrs " (Paris 1822 , 2 . Anst ., Pa¬
vorzüglich in seinen
ris 1823 ) , und Fonch, '-. Zwar erwidert N . auf diesen Vorwurf in Las Cases ' s
„5Ie „ „ni .,l ", daß er das französische , durch Revolution verwilderte Volk erst habe
für den Besitz einer freisinnigen Verfassung erziehen wollen ( pvur nunner <.Ii -q » eiivlu ie) ; allein der V . rf . der oben angeführten „ Niite <>to." zeigt in meh¬
ren Stellen , wie sehr .N . auf dieser Seite verwundbar sei. Die Revolution des
18 . Brumaire ist der Hauptpunkt , den nian genau kennen muß , um die große
Frage zu beantworten : War Napoleon ein Usurpator , oder war er esnicht ? Wenn
( 1. Th ., S . 41 — 120 ) den meisterhaften Aussatz von
muin
man in se'nen
ihm selbst über dieses Ereignis gelesen hat, so vgl . man damit die, wenige Tage
nach jener Katastrophe u. d. T . : „ laiNiotion zioliligue zur le 18 llruiouiro " , be-
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kanntgemachte , auch mS Engl . übers . anonyme Schrift , als deren Derf . SieyeS,
Röterer u. A . genannt wurden , ferner Benj . Constant : „ I) v I' .xuip .ilü » ,
ei »le
i' »>,prit üe uumzuälc " , vorzüglich aber die „ blenioire »" von
Gohier . Dieser
von allen Parteien geachtete Mann war am 18 . Brumaire Präsident
des Direcioriums ; jetzt ein si' jähr . Greis , schrieb er in dem einfachen Tone der
Wahrheit und
mit einer Offenheit , die Zutrauen einflößt , über den Hergang jener
Begebenheit s.
Erfabrungen nieder und deckte das dunkle Ränkespiel , die Schurkerei und
Feigheit
von SieyeS , den Stumpfsinn , die Weichlichkeit und Charakterlosigkeit
von Bar¬
ras , die Heuchelei und Wchlechtigkeit von Fouche so auf , daß man
wol einsieht,
warum Bonaparte die einmal beschlossene Auflösung der Constitulion des
I . 111.
nach seinem eignen Entwürfe ausführte und die erstgenannten
Menschen nur als
Mittel zu feinem Zwecke brauchte . Für den Geschichtssreund enihallen
daher die
Memoiren von Gohier wahre Aufklärungen , wie sie nur ein rechtschaffener
Mann
über Das geben kann , was er selbst erlebt hat . *) Über andre politische
Momente
in dem Leben des Kaisers , vorzüglich über die hundert
Tage , i' äcw -, >>>>>,i „i>ncl und die Abdankung , vgl . man Benj . Constant 'S schon erwähnte
Schrift und
jene „Suite " zu Las CaseS (W . 92 fg.). Eine anonyme Schrift : „ b.i ><,,ie
->ur
lc » ccnt jours , piiiioipalcl „ ci>t pur rnppcut ä I:> leiiuisnuiice
piosilco <Ie I' e„ >pire rennuin ; pur n » citngon ,Ie lu Lorrc " (Brüssel 1826 ) behaupt . t,
eine Ver¬
schwörung in Italien , mit dieses Land zu einem Ganzen zu vereinigen und
das
röm . Reich mit einer Tonstitution wiederherzustellen , soll JA , dem
nian die Aus¬
führung dieses Planes übertragen habe , zur Rückkehr nach Frankreich
unk Elba
bewogen haben . Die „ äleiiioircz >1o ckonepli bOucliv , ll »o ü' Oli .iiit, :" (Paris
1824 , 2 Bde .) enthalten ebenfalls wichtige Beiträge zur nähern Kenntniß
von N .' S
vffentl . Leben ; Z. B . Talleyrand schlug den Zug nach Agvpten vor , um
den machtbegierigen General mir Pomp zu verbannen ; ferner über die Entwickelung d.
18.
Brumaire - über die Folgen der Schlacht von Marcngo für Frankreichs
Freiheit
u . a. m . Doch ist man oft zweifelhaft , ob Fouchä überall die volle
reine Wahrheit
sagen wollte ; daß er sie wußte , darf man voraussehen , ausgenommen da ,
wo ein
Polizeiminister , der auf heimliches Kundschaften seine Macht gründet , sich den Täu¬
schungen der Ränkemacher hingibt . Darum suchte Fauche sich mit den
bedeutend¬
sten Männern von allen Parteien in unmittelbaren vertrauten Verkehr
zu sehen;
dies aber gab ihm nothwendig die Maske der Heuchelei und
Falschheit . An der
Echtheit dieser Denkschrift kann wol nicht gezweifelt werten , wenn man sich
erin¬
nert , wie die bekannte „ Xotice «ur I« clua ü' Otlsnte " ( 1816 ) von
seinem ver¬
trauten Secrelair ( Demarteau ) abgeschrieben und durch einen Dritten in die
„ Zeit¬
genossen" (Nr . Ill ) eingerückt worden ist. Derselbe Vertraute hat die von
Fouchä
mehrmals überarbeitete , vollständige Handschrift ins Reine geschrieben und
wahr¬
scheinlich nach Fouchc 's Tote an den Buchhändler Lerouge in Paris
veihandelt;
Man erkennt wenigstens darin wie in jener „ Aotice " denselben Stvl
und dieselbe
absichtlich kunstvolle Art der Darstellung , welche den gehaßten , in N .'s
Memoiren
histor . gebrandmarkten Polizeiminister , der zu des Kaisers Abdankung
mitwirkte,
rechtfertigen soll. So konnte übrigens nur Fouche schreiben , nicht jener
Ver¬
traute . " ) Gegen Fouche sind die „ Kein . üu ÜUL>lo livvi ^u etc-." (8
Bde . , Pa¬
ris 18 ! 8) zur Rechtfertigung des Kaisers und des Vfs . geschrieben.
*) Bonaparte lebte mir dein Präsidenten
Gebier auf einem freundschaftlichen Fuße.
Mad . Bonaparte lud die Familie Gebier am 18. Brumaire zu sich zum
Frubstüct ein , und
Bonaparte hatte sich mit seiner Familie an demselben Tage bei Gohier znm
MittagScffen
geladen — um ihn sicher zu machen!
**) Der Verleger von Fouchü'S„ Memoiren " spricht von einem Intei-meH
- cbsrKö
ste remglir lez inl «ntion3 cle I'suteur . Dieser int»rin>!Üisire
war ohne Zweifel jener
Secretair , der auch die „ 6ori -erpon <1ence stu clue ä ' OlrÄNl « svco le
lluc äe . . .
linzlon ) , Ore -cl« le 1 t8IS
) ->» <.
" bekanntgemacht hat.
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Die gegründetsten Vorwürfe , welche der Napoleonischen Regierung gemacht
werden , betreffen indeß mehr die von ihm angestellten Personen und deren im Dienst
verschuldete M -ßbräuche oder verübte Frevel , als Napoleon selbst. Man kennt den
Übermuth und die Willkür der sogen, dliuzieieniz ->u pelii -z.iest . derPräf -ckc ni t
absoluter Gewalt ! ?luf den Kaiser fiel jedoch zuletzt allemal der Tadel zurück, dem
freilich kein Regent so leicht entgehen kann , daher sich bisweilen in der Wahl seiner
Diener geirrt und Unwürdige — seltener Untaugliche — zu wichtigen Stellen Er¬
nannt habe . Dieser Tadel wird aber zum gegründeten Vorwurf , wenn man den Ex¬
kaiser in s Memoiren viele Männer , denen er eine große Macht anvertraut hatte,
als Schurken charakterisiern hört , die er stets als solche erkannt haben will . Warum,
fragt man , ließ er sie in Amt und Würden ? Es ist daher nöthig , sich mit der Art
der Verwaltung unter Napoleons Regierung gründlich bekanmzumachen ; zu die«
(„ lle 1'cMt ste la
Pichon
sem Zwecke ist das Werk des erfahrenen Staatsraths
4' rauee

sou »

» <ls dmp . Ilonrip/

stoiuiuatio

)

zu empfehlen

, der darin

viele

Schändlichkeiten , die Napoleon nicht erfuhr , mit Meisterhand aufgedeckt hat . Auch
gehört hierher das mit Unrecht fast vergessene Buch : „ Napoleon Buonaparte und
das franz . Volk unter s. Consulate " , da« bisher dem verst. Capellmeister Reichardt
zugeschrieben wurde , das aber ganz aus der Feder des 1824 in Paris verst. geistvol¬
len und edeln Sonderlings , des Grafen v. Schlabrendorf , geflossen sein soll.
Laufbahn Napoleons und Dessen , was er
In Hinsicht der militairischen
selbst darüber bekanntgemacht hat , ist die Zahl seiner Gegner ebenso gering , als die
Mehrzahl seiner Bewunderer groß . Dabei fehlt es aber nicht an fachkundigen Aeurtheilern , die Vieles von Dem . was Napoleon als Feldherr gethan , gründlich geprüft,
und Das , was er selbst darüber mitgetheilt , berichtigt und ergänzt haben . Hier nen¬
nen wir vor allen des Generals ( jetzt eu rclraite ) Grafen Maithieu Dumas „l ' r.imilitaire

eisilen

eveuemeus

guerre

; (le l.i rävolutinu

; , e>» eü-mi » biskorigiic

; «ur le ; eauip .igu ! ; ste 1700

ä 1814 " (Paris seit 1800 , mit Charten und Plänen , Fol . ; 1824 erschienen daselbst
der 15 . und 18 . Bd ., oder die „O -nuj -ague ; 'In 1808 und 1804 " ; diese beiden
Theile gehen bis zur Eroberung der Oderlinie 1808 , und der Vers . hat dabei Massenbachs „ Denkwürdigkeiten " , T . v. W .' s „ Operationsplan " und R . v. L.' s „ Be¬
iro >le;
richt eines Augenzeugen rc." benutzt) ; sodann die „ il >; >. erilü, »e et
" vom kais . russ . Generallieut

. Iomini

( der 1813

aus

Napoleons Kriegsdienst trat ) , wovon zu Paris seit 1820 eine verbess. Au -<g. ( t.
XII I— XV, 1824 , nebst einem Atlas ) erschienen ist. Mit Napoleons Beurtheilung
der Feldzüge Moreau ' s ( in den „Memoiren " ) muß das bekannte class^ Werk des
Erzherz . Karl verglichen werden , sowie mit Bonaparte s meisterhafter -Schilderung
seiner ital . Feldzüge Das , was die „ Östr . milit . Zeitschrift " des Hauprmann L >chels
darüber mitgetheilt hat . Überhaupt verweisen wir , was N .' s Bemerkungen über die
Kriegskunst betrifft ( z. B . über die Feldzüge Turenne 's und Friedrichs des Großen)
auf des k. preuß . Hauptmanns H . v. Brandt „Ansichten über die Kriegführung im
Geiste der Zeit , mit bes. Hinsicht auf N .'S Memoiren " (Berlin 1821 ; der Vers.
verbreitet sich vorzüglich überRogniat 'S bekannte „tluuststeraiiu » ;" ) , und aufdesk.
preuß . Generallieut . v. Nalentini „ Abhandl . üb . den Krieg , in Beziehung aufgroße
Operationen ". In Ansehung der einzelnen Feldzüge N . s gibt es außerdem noch
eine bedeutende Zahl von milika 'r. Monographien , unter welchen wir einige der lehr¬
reichsten namhaft machen ; z. B . über den Krieg auf der pyrenäischen Halbinsel die
; ; » r le ; Operation ; ustlitairv ; ste ; kranrai ; au Oallee , au Portugal
„ölenioire
ilu uaareelial
et stau ; la vallee du Tage , eu 1800 , ;ou ; le eoiuniausteuwnt
lies Operation ; ste l'ariuee
1822 , mit einem Atlas ) , das „stournal
8 „ u !t" (Paris
,lu geueral Oouviou
eu 1808 ei 1800 , ; ou ; le eoininaustement
ste Latalogue
8 t. Lrr " ( PanS 1821 , nebst Atlas ) , die nicht
Oouvion
8l .- ( .vr . par le inareelial
zu übersehenden „Lou ; isteration ; sur la storniere Anerre st' fi^ >aAno" in Ed . La-
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p iie'S „ (liimpis ^ ne » ,!« 1813 l'I >1«! 1814 5» I l'
blbre , Icr p ^rencer ot In Osrnune"
(Paris 1823 ) , d>-s Gen . Foy „ Ilinl . <Ie I-I ^ »eire cle I«
peiiiuiule HON« x ^ ^)ul ."
(Paris 1821 , 4 Bde .) und die „ 11>-ii>. <lii äl -neeb ., !
8iie !iet <inr «e« ca » >^>:,^ ii«i>
>->> 1> >>iign >' <lcz>!, , 1808 — 14 " (Paris 1829 , 2
Bde ., Fol ., mit einem Atlas ). —
Für die Würdigung des Feldzugs von 1809 in
Östreich enthalten die „ >I,-» »>iie5
>.u > lu gurrte >1« 1809 r >> ^ lieuuigitti , !>r »ne les
vzrerationj znirticiiliäreii du«
aurpi ! «j' lliilu '. rle I' iuouua , cle 8i >xe, sie 9i»ple ^ et
sie IVnIclii i eu " , vom Gen.
Pelel ' ) (Paris 1824 , 2Bde .), die von der angekünd .
großen Samml . der „ älruioiler rur Irr gueiiiz dr V,z ' » Iä„ n e„ Iliirupe ,
ilezuiiz 1196 jurgu ' r » 1815 " , als
Bestandtheil der „ ünnale ; poliligue « rt Uiilitiiiie , cle I' b) >„
pire " zuerst erschienen
sind, schätzbare Originalnachrichten , da sie nach den
Tageb ., Dienstschrifken und ssi.' s
Briefwechsel mit dem ( zu hebern Einsichten der Kriegsführung
unfähigen ) Major -Ge¬
neral Berihier , mit den Marschällen n. ?t. bearbeitet
sind. Derk . würtemb . Gen . I.
v. Theobald bat sie (-Ltuttg . 1824 ) überseht .
Manche Behauptungen Pelet ' S über
den Feldz. 1813 hat Gen . v . Müffling („ Napoleons
Strategie im I . 1813 , von
der Schlacht bei Groß Görschen bis zur Schlacht von
Leipzig" , von T . v . W ., Ber¬
lin 1821 ) widerleat . Den Feldzug von 1812 stellt
die durch Benutzung von Berrhier 'S Briefwechsel in das Innerste des großen
Getriebes eindringende „ lli >.i,u,t;
>!e I'erw 'ililin » cle llu --,!,-" , vom Marguis de
Chambray , Oberstl . und Cbefder
Artillerie zu Vincennes , gut dar . ( Val . den Schluß des ?lrt
. Russisch - deuticher Krieg .) Die G,schichte d' eseS Feldzugs von
Herrn v. Butturlin , einem
russischen Officier , Hai bloß den Vorzug genauer Angaben
über den Bestand des
russischen Heeres . Dagegen ist des höchst einseitigen
Daudoncourt Darstellung
leidenschaftlich , und Ladaume 's Erzählung zu sentimental . De «
Genera 'S Grafen
v. Srgur „ Ili -' I. elf Xlipril . ('I ,Ie i.1 gi .'iiule
sinwr zieixl . läiixxc 1812 (Paris
1824 , 2 Bde .) ist schön geschrieben , aber nicht
gründlich ; Gourgaud
' Ss ( . d.)
Gegenschrift ist zu leidenschafilich. Zur Beurtheilung des
Wendepunkts in der Ent¬
scheidung dieses öKriegs muß insbesondere das „Tageb . des
k. preuß . Armeecorps
unter Befehl des Gei erallieui . v- ^ >ork, lm Feld ;, von
1812 , beravsaea . vom Ge¬
neralmajor v. Seydbtz ", damals Adjut . des Geuerallieuk . v.
Bork ( Berlin 1823,
2 B ^e.. mit Charten ) , beachtet werden . In ) lns«hung
d' r Feldzüge von 1813,
1814 und 1815 sind des Oberstlieut . Karl v.
Ploiho Werk : „Der Krieg in
Deutschland und Frankreich 1813 und 1814 " ( Berlin 1811
, 3 Thle .), und des
Bataillonschefs Koch „ llruxxreii ponr rervir ä pliisloiie >!e
In c,iu >z>!>giw ds
1814 " ( Paris 1819 , 2 Bde .) von den Kennern schon
gewürdigt und empfohlen.
Des Gen . Vaudoncourt „ llist . <1e» oiiinpiagne » ü' IIIenirigne en 1813 el il' ll .ilio
en 1813 «t 1814 " , und desselben „ llist - sie« camp .
clo 1814 ei 1815 cu 19 .1 iicr"
(Paris 1826 , 5 Bde .) ist weder kritisch genau noch
parteilos geschrieben. Mit die¬
sen kann man die Monographien der Feldzüge der
bairischen , fachs. , würtemberg .,
badischen u. a. Armeecorp « verbinden ; insbesondere den
über die Mot 've des Feld¬
herrn beim Entwurf und Verfolg seiner Plane sich
gründlich verbreitenden „ Beitrag
zur Kriegsgesch . der I . 1813 und 1814 " , die „
Feldzüge der schsisischen Armee un¬
ter dem Feldmarschall Blücher , von der Beendigung
des Woffenstillst . bis zur Ein¬
nahme von Paris " , von C . v. W . ( Berlin 1824 , 2 Thle
.) , sowie die „Plane der
Schlachten und Treffen , w,lche von der preuß . Arme 1813
— 15 geliefert worden,
mit hist. Ei läut ." ( Berlin 1824 , 4 H ., 4 .) . Die
deutschen und engl . Schriften
über die Schlacht bei Waterloo , welche zu
Berichtigung cer Urtheile Napoleons
und Gourgaud 'e über di' se Schlacht beitragen können ,
sind in dem Art . Waterloo
genannt . Will man endlich den Helden unserer Zeit mitten
unter seinen Generalen
nach dem Leben gezeichnet , und wie er bald
vertraulich , bald leidenschaftlich oft
fremden Einflüssen sich hingibt , erblicken , so wird man
in dem schon genannten
*) General Pelet , Ingenieur , Zögling und Freund
Maffena 'S, stand bei der lasierl.
Garde als General und zst gegenwärtig Marechal
de Camp denn tömgl . Generalstade.
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„U - iiukoi-il <1e 1813 " vom Baron Fain , und vorzüglich IN des ehrlichen ElsasserS,
ll >,pp,
des Generals Rapp , nach dessen Tode erschienenen „ äliftno 'u,s <lu 1, ,
<ä-,il -> >,^,I lu ' -niön .c" (Originalausg . , Paris 1823 ) volle Befriedigung finden.
Doch liegen noch zu viele Denkschriften von Zeitgenossen des berühmten Mannes
in dem Pulte ihrer Verfasser , als daß wir schon jetzt die Musterung der histor . Liter
20.
rakur über Napoleon und seine Zeit für abgeschlossen halten solften. ' )
derSitz
wieder
kurzem
seit
Nauplia,
oder
diRomania,
Napoli
der griech . Regierung , die Hauptfeste des Peloponne « , liegt an der Ostküste auf
einer schmalen Halbinsel , am Meerbusen von Nauplia . Der Hafen , welcher an
600 Schiffe fassen kann , begünstigt den Handel . Die Denekianer haben den Platz
nach Vauban s Art so befestigt , daß er nur durch Hunger bezwungen werden kann.
Zu den Außenwerken gehören Palamidi , die obere Feste , welche die untere Stadt
beherrscht , und Albanitika , die untere Feste , auf der sich die Hauptbatterien gegen
den Golf befinden . Den einzigen Zugang von der Landseite bildet eine vom Meere
und von Felsen eingeschlossene Straße , die von den Batterien auf Palamidi und auf
den Wallu , und Bastionen der untern Wlatt bestrichen werden kann . Seit dem
Oct . 1821 ward der Hafen von Nauplia durch die Heldin Bobolina mit ihren
Schiffen gesperrt , und von der Lindstite durch Demetrius Ppsilontis ; all ' in engl.
Schiffe versahen den Ort mit Lebensmitteln . Ppsilaniis beschloß daher Nauplia
mit Sturm zu nehmen : ein unausführbares Wagstück ! Vorher versuchten die CapitainS Voutier und Justin , sich des Eingangs des Hafens zu bemächtigen ; allein
im Augenblicke der Ausführung wurden sie daran durch eine enql . Brick verhindert,
und
die ini Hafen lag . Nun ward der Sturm auf d. 16 . Dec . bestimmt . Hydria
-rschaluppen.
Kanoni
10
und
Sturmleitern
eingeweihte
Spezüa sandten feierlich
Die Hellenen schmückten sich zum Angriff wie zu einem fröhlichen Feste ; sie nah¬
men da» Abmdmahl , dann begannen Tänze und Gesänge . Ein Neffe der Bobolina
sang die Hymnen des Thessaliens Rhigas , und Kolokotrorsts sagte zu seinen Palikaren : ,,Kinder , ick werde meinen Comandostab über jene hohen Mauern werfen,
und ihr werdet ihn holen !" Um 2 Uhr früh unternahm er einen Scheinangriff auf
die Feste Palamidi , während Niketas bis an die Wälle der untern Stadt vordrang;
alftin der Feind hakte die Anstalten im Lager der Griechen wahrgenommen und
stand überall gerüst ' t . Da nun eine Windstille den gleichzeitigen Angriff der griech.
sich auf jener
Flotte verhinderte , so mußten die Griechen mit Sonnenaufgang
Feuer aller
dem
unter
sinahmen
dessenungeachtet
;
schmalen Straße zurückziehen
feindlichen Batterien ihre Verwundeten und Todten mit . Endlich zwang der Hun¬
ger die Türken zu unter ' „ -dein ; sie üb -rgaben am 18 . Juni 1822 a. St . den
Griechen das Außenwerk von der Seeseite und versprachen den Platz zu räumen,
wenn binnen 40 Tagen kein Entsatz käme . Dadurch gewannen sie Zeit . Drama
Ali Pascha drang in Morea ein und sehte sich am 31 . Juli und 1. Aug . mit Nau¬
plia in Verbindung , wo Niketas die Blockade bereits aufgehoben , das Außenwerk
aber besetzt gelassen hatte . Nach Drama Ali 's Niederlage ( s. Griechen -Aufstand ) ward Nauplia enger als je eingeschlossen Der Kapudan Pascha konnte die
griech . Flotte , welche vor dem Hafen lag , nicht verjagen , östr. und engl . Schiffe
konnten noch weniger Lebensmittel hineinbringen ; daher nahm der Mangel so zu,
daß die Ofsiciereder Besatzung von Palamidi nebst vielen Soldaten am 20 . Nov.
in die Stadt hinunkerzogen , um nicht zu verhungern . Dies erfuhren die Griechen
und beschlossen sogleich noch in der Nacht , die dunkel und stürmisch war , Palamidi
zu ersteigen . Das Thor stand offen , die einzelnen turk . Soldaten verließen ihre
er¬
* ) Der Vers . dieses Art . bat die engl . Schriften über Napoleon und s. Zeit nicht
ihm die
wähnt , theils weil sie auf dem festen Lande weniger verbreitet sind , theils weil
über den genannten Gegenstand , als die gründlich¬
deutschen und sranz . Schriftsteller
sten , umsichtigsten und vielseitigsten , den Vorzug ' zu verdienen scheinen.
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Posten ; so wehte am heil. Anbreastage , den 1. Dec . a . St .
1822 , die Fahne des
Kreuzes auf Palamidi , und 22 Tage nach Einnahme dieser
Feste schloß Kolokokronis , als Archistrategos , die Bedingungen der Übergabe der
Stadt selbst ab , wel¬
che am 22 . Dec . 1822 ( 3. Jan . 1823 ) von den Hellenen
besetzt wurde . Die türk.
Besatzung nebst den Tinw . , zusammen etwa 4000 Menschen ,
wurden nach Z „ rücklassung des größten Theils ihrer Habe aufgriech . und engl .
Schiffen nach Klein¬
asten geführt . Man fand über 300 Stück Geschütz und
Munition . Die übrige
Beute war sedr groß , aber das Meiste eignete sich Kolokotronis
zu. Der Besitz die¬
ses Bollwerks der griech . Freiheit erregte die Eifersucht und
die Herrschbegier der
griech . Häuptlinge aufs Neue . Anfangs siegte die allgemeine
Sache über die Zwecke
der Einzelnen . Man beschloß die Aufhebung der
provisorischen Verfassung , und am
80 . April 1823 war in Napoli der erste ordentliche Eongreß
des hellenischen Volks
versammelt . Die neue Eentralregierung unter Georg Konturiotis ,
als Präsidenten
der gesetzgebenden, und Pietro , Fürsten von Maina , als
Präsidenten der vollziebenden Abtheilung , nahn , jedoch anfangs in Tripolizza ihren
Sitz , weil über die Thei¬
lung der Beute von Napoli di Romania Streitigkeiten
entstanden waren , und Kolokotronis der Sohn , mit einem ihm ergebenen Heerhaufen , jenen
Platz behauptete.
Endlich gelang eS dem Einflüsse Maurokordatoss
und Lord Byron ' s , den trotzigen
Kolokotronis zum Nachgeben zu bewegen und die Ansprüche der
Übrigen auszuglei¬
chen , worauf 1824 die griech. Regierung in Napoli di
Romania einzog. Am 8.
Oct . 1824 wurde hier d'e dritte Sitzung des gesetzgebenden
Körpers eröffnet ; Konduriotis blteb Präsident des Dollziehungsraches , der in Napoli
feinen Sitz hatte,
und Maurokordatos wurde zum StaatSsecretair ernannt .
Doch bald fachte Kolokotronis 's Herrschsucht den Bürgerkrieg wieder an . Er mußte
sich zwar ( im Dec .)
der Regierung unterwerfen und wurde ( im Febr . 1825 )
gefangen nach Hydra ge¬
führt ; allein die trotzigen Moreoten erzwängen seine
Freilassung (22 . Mai ) , wor¬
auf ihn die Regierung zum Oberbefehlshaber gegen
Ibrahim Pascha (20 . Juni)
ernannte , der bis gegen Nauplia vorgedrungen war . Bei den
Mühlen vor dieser
Stadt (25 . Juni ) geschlagen, mußte sich Ibrahim zurückziehen;
doch am 12 ., 14 . u.
20 . Juli besiegte er die Griechen unter Kolokotronis .
Napoli wurde wiederum der
Sitz des Parteienhasses . Die Sulivten , welche das Schloß
Palamidi besetzt hielten,
beschossen( im Ocr . 1826 ) das Schloß Bustizzi , wo die Regierung
sich befand , die
am 8. Dec . ihren Sitz auf die Insel Agina verlegte . Zwar
versammelte sich der hel¬
lenische Eongreß , der zu Trözen (9. April 1827 ) den Grafen
Tapodistrias auf 7 I.
zum Präsidenten ernannt hatte , d. 19 . Mai wiederum in
Nauplia ; allein die Besa¬
tzung des Palamidi empörte sich wegen rückständigen Soldes ,
und die Provisor . Re¬
gierung verließ (28 . Aug .) abermals Nauplia , um sich nach
Ägina zu begeben.
Schon rüstete sich Ibrabim , um Nauplia zu erobern , als die
Seeschlacht bei Navarin (20 . Ock .) diesen Plan vereitelte und Griechenland rettete
.
20.
Narcissus,
1 ) nach der Mythologie der Sohn des Flußgottes EephissuS
und der Nymphe Liriope ( oder nach einer seltenern Angabe
Lirioessa). Tiresias , der
Seher , hatte ihm nur dann ein hohes Alter prophezeit , wenn
er sich selbst nicht
kennen lernen würde . Die schöne Gestalt des jungen Narciß
bewegte die Herzen
aller Jünglinge und Nymphen . Echo verzehrte sich und ward
zur bloßen Stimme,
als ihre Liebe zu ihm keine Gegenliebe fand . Aber da hatte
auch seim Stunde ge¬
schlagen . Von der Jagd erhitzt , will er aus einer Quelle trinken ,
erblickt in dersel¬
ben zum ersten Mal seine eigne Gestalt , und nichts kann
nun den unglücklichen
Jüngling von dieser Quelle trennen . Die rasende Leidenschaft zu
sich selbst ver¬
zehrt ihn , und die mitleidigen Götter verwandeln ihn in die
Narcisse mit gelben
Blättern . So wird die Sage , die am reizendsten Ovid in den „
Metamorphosen"
(HIx 111, 339 — 510 ) gestaltet , erzählt . Noch spät zeigte
man bei Thespiä in
Bestien (in einer Gegend , wo noch jetzt nach Aussage der
Reisenden viele Nor-
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rissen wachsen) die unglückliche Quelle , die den Narciß zuerst sich selbst -gezeigt
hatte . 2 ) S . Messalina.
) , einer der größten Violinisten seiner Zeit , geb. zuLivorno
(
Pietro
Nardini
1725 , bildete sich zu Padua unter Tartini und ward bald für den vorzüglichsten
Schüler diese? Künstlers , dem ganz Europa den Rang des ersten Virtuosen auf der
Violine zugestand , gehalten . 1762 ward er bei der damals glänzenden Capelle zu
angestellt . Als diese indessen 1767 eine bedeutende Verminderung erlitt,
Stuttgart
ging 9 ?. nach Livorno zurück. Jetzt schrieb er seine meisten Composttionen . 1769
b such:e er seinen Lehrer zu Padua und pflegte ihn in seiner letzten Krankheit mit
wahrhaft kindlicher Zärtlichkeit . 1770 ging er als erster Violinist der Capelle des
Großherzog » v. Toscana nach Florenz , wo er 1796 starb . Er hat viel für die Viokine und auch einige Trios für die Flöte geschrieben. Seine Composttionen haben
im (Ganzen einen ernsten Charakter und verlieren , wenn sie nicht im Geiste der al¬
ten Tarkini ' schen Schule vorgetragen werden . N . glänzte vorzüglich im Vortrage
des Adagio ; hier glaubte man oft mehr Gesang als ein Instrument zu hören.
Es gibt mehre Pflanzen , deren
betäubend (von
Narkotisch,
Geist die Verrichtungen des Nervensystems in so hohem Grade stört oder gar un¬
terdrückt , daß die Empfindung verändert wird oder ganz aufhört , bei fortgesetzter
Wirkung aber der be' -bende Einfluß des Nervensvstems auf den Organismus auf¬
hört , und das Leben se'bst zerstört wird . (Vgl . Gift .) Diese Pflanzen enthalten
«in solches narkot -scheS Gift theils rein und hervorstechend , theils mit andern schar¬
fen oder aromatischen Säften vermischt , denen es untergeordnet ist. Die Wirkung
der narkotisch - giftigen Pflanzen ist daher auch nicht gleichförmig : manche wirken
geradezu betäubend und störend auf das Nervensystem , wie das Bilsenkraut , der
Schierling ; andre wirken zuerst auf das Blutsystem und selbst auf das Gehirn er¬
regend , und hinterher oder nur in größern Gaben erst betäubend , wie das Opium.
Die äußern Erscheinungen von diesen Wirkungen sind verschieden , je nachdem die
Porftonen des genossenen Giftes groß oder klein, die Wirkung desselben sich mehr
aus die Empfindung ? - oder auf die Bewegungsnerven wirst . Manche narkotische
Gifte erregen Schwindel , Dunkelheit der Augen , andre heftige konvulsivische, oft
sehr wunderliche Bewegungen aller Glieder , oder reizen zum unwillkürlichen hefti¬
gen Lochen ; andre machen die Menschen toll und rasend , andre versetzen sie in
stille Verzückungen ; auf alle aber folgt endlich Lähmung und gänzliches Absterben
der angegriffenen Nerven . Die Anwendung narkotischer oder nervenbetäubender
II.
Arzneimittel als schmerzstillender Mittel bedarf daher der größten Vorsicht .
N a r r , ein Mensch , der durch lustige Streiche , R -'den und Possen sich vor
Andern auffallend macht . Diese Bedeutung hat da? Wort in den Zusammense¬
tzungen , wie z. B . Hofnarr , Schalksnarr , und wird im Diminutiv , wo man es be¬
sonders vom weiblichen Geschlechte gebraucht , als Närrchen oft etwas Liebenswür¬
diges . Auch versteht man unrer Na rr einen Menschen , der willkürlich den Regeln
des gefunden Menschenverstandes oder der Klugheit zuwiderhandelt . Dieser Be¬
griff wird oft verkehrt angewendet , indem einzelne Menschen von ihrem Zeitalter
oder von ihrer Naüon für Narren gehalten worden sind , die von einem andern
Volke oder von einer andern Zeit vergöttert wurden , oder hochgeachtet worden sein
wurden , wenn man sie gekannt hätte . Zu dieser zweiten Bedeutung des Wortes
Narr , wo es ein Überschreiten der natürlichen Grenze anzeigen soll, gehören die Ausdrucke Weibernarr , Putznarr u. dgl. In einem engern Sprachgebrauch « bezeichnet
endlich Narr einen Menschen , der des Gebrauchs seiner Vernunft gänzlich unfähig
ist, und ist dann gleichbedeutend mit Wahnwitziger , Wahnsinniger . Über die psycho¬
, Me¬
logischen Erscheinungen der Narrheit vergl . m. Geisteskrankheiten
, Wahnsinn.
, Irresein
lancholie
nannte man das Fest, welches vom 5. bis zum 6. Jahrh , in
Narrenfest
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mehren christlichen Ländern Europas von Geistlichen und Laien regelmäßig
milden
größten Narrheuen gefeiert wurde unk eine der merkwürdigsten
Erscheinungen in
der Bildnngsgeschichie bleibt. Zu den Festen der Heiden , welche die christl.
Religion
nickt sobald verdrängen konnte, gehörten die Saturnalien , die in der
momentanen
Mischung und Umkehrung aller Stände und der aurqelassenüen Fröhlichkeit
selbst
unsere fre esten Carnevals übertrafen . Die Narrenfeste der Christen waren
Nach¬
ahmung dieser Saturnalien . Beide wurden im December gefeiert . Die
Hanptfeierlichkeiren fielen auf den Tag der unschuldigen Kindlein oder auf den Neujahrstag ; sie kauerten aber im Ganzen von Weihnachten bis auf den letzten
Sonntag
nach Epiphanias . Nachdem anfangs nur Chorknaben und junge
Sakristanen
die Hauptpersonen dabei gemacht hatten , nahmen bald alle Unterbediente
derKwche
und selbst Lai ' n Antheil daran , während der Bischof oder der vornehmste
Geistliche
des DrtS mit den übrigen Kanonikern die Zuschauer abgaben . D >e
jungen Leute,
welche die Hauptrolle bei diesem Narrenfeste (damals auch das Fest der
Unterdiako¬
nen , die Decemberfreiheit oder das Fest der Ca ' -nta genannt ) spielten ,
wählten aus
ihrer Mitte einen Bischof oder Erzbischof der Narren und weihten ihn unter
vielen
lächerlichen Feierlichkeiten in der Hauptkirche ein. Der erwählte
Narrenbischof
nahm hierauf den gewöhnlichen Sitz des Bischofs auf dem Throne ein und
ließ in
seiner Gegenwan das Hochamt halten , wen » er nicht vorzog es selbst zu
halten und
dem Volke unter lächerlichen Grimassen den Segen zu geben. Während
dieser Zeit
übtendie in allerlei Maskcnkleidung eingehüllten Narren in derKirchr
lausendThorheilen ii. Possenstreiche aus ; man sang in der Kirche die schmutzigsten Lieder,
fühl te
die üppigsten Tänze auf und nahm die verdächtigsten Stellungen an
. Wir huben noch
die Ceremonienbücher oder Rüualien , nach welchen an vielen Drten das
Narrenfest
begangen wurde . In einem derselben wird die Prose , die man an dem St .Stephanstage auf dem Narrenseste in der Kirche sang . Eselsprose , und die, welche an
dem Ta¬
ge Iohannesdes Evangelisten gesungen wurde . die L) chsenprose
genannt . Nach dem
Ritual des Narrenfeste « in der Stadt Sens spickten die Priester , während der
Nar¬
renbischof das Hochamt hielt , auf dem Altare mit Würfeln und warfen
stinkendes
Räucherwerk in das heilige Rauchfaß . Die erste EnttAhung dieses Festes soll in
Frankreich zu suchen sein. Was Deutschland betrifft , so haben wir nur noch von
den
am Rhein befindlichen Städten Nachricht , daß das Narrensest daselbst
gefeiert wor¬
den ; woraus man aber nicht schließen darf , daß es in den übrigen
deutfchenKirchen
mcht gefeiert worden sei. So allgemein herrschend indessen das Narrensest
gewesen
zu sei» scheint, so ist es doch von einzelnen Päpsten , Bischöfen , franz . und
span. Con¬
cilien häufig verdammt und verboten worden . Auch die Sorbonne verbot es
1444.
Aber alle diese Verbote rühre » erst aus einer Zeit her , wo die
Dämmerung des
neuen Lichtes schon angebrochen war , welches Europa vom 16 . Jahrh , an
völlig er¬
leuchtete . Indessen fehlte es auch zur Zeit dieser Verbo e nicht an eifrigen
Verthei¬
digern des Narrenfestes , von denen einer erklärte , daß taS Narrenfest ebenso
heilig
und Gott angenehm sei als das Fest der unbefleckten Geburt der Mutter
Gottes.
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^ Hofnarren.

Narren
schiff , s. Brandt
( Sebastian ).
NarseS,
ein Verschnittener am Hofe des Kaisers Iustinian 1. zu Konstankinopel, dessen Vaterland unbekannt ist. Durch seine Talente schmeichelteer
sich bei
dem Kaiser so ein, daß dieser ihn zum Kammerherrn und kaiserl.
Privatschahmeister
machte . Im I . 538 ward er an die Spitze eines Heeres gestellt, welches den
kaiserl.
F -'ldherrn Belisarius in Italien bei der Vertreibung der Dstgothen
unterstützen
sollte. Allein die Uneinigkeit , welche sich bald zwischen ihm und EelisariuS
zeigte,
veranlaßte seine Zurückberufung . Indessen wurde er 552 aufs Neue nach
Italien
geschickt, um den Fortschritten des Gochen Totila Einhalt zu thun . Er
eroberte

Noruszewicz

Narzisse
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geschlagen hatte . Mit gleichem Glücke besiegte er den
Rom , nachdem erdenTotila
Stelle des Totila zu ihrem Könige erwählt hatten,
die
an
Tejas , ken die Gothen
. Nachdem N . auf
und im Frühjahre 554 den Anführer der Alemannen , Buccellinus
gereinigt
Barbaren
andern
und
Ostgothen
den
von
Italien
ganz
fast
diese Weise
lang verJahre
15
er
welch,
,
Land
dieses
über
hakte , erhielt er die Statthalterschaft
zu bereichern suchte,
waltete . Indem er aber den öffentlichen Schah anfalle Weise
, die ihre Klagen
erregte er das Mißvergnügen der ihm untergebenen Provinzialen
II . brachten . N.
durch Abgeordnete von Rom vor den Thron des Kaisers Iusiinian
und soll sich da¬
entsetzt
Statthalterschaft
seiner
Ausdrücken
schimpflichen
ward in
einlud , wel¬
Italien
in
Einfall
jenem
zu
durch gerächt haben , daß er dieLonoobarden
Muratori u. a. Schrift¬
cher 568 unter dem Longobardenkönig Alboin erfolgt, .
bezweifelt . Nach sei¬
steller haben den Antheil des N . am Einfall der Longobarten
Alter zu Rom 567.
ner Entsetzung hielt er sich in Neapel auf und starb in hohem
Stanislaus ) , Dichter und Historiker , geb. 1733
(
Adam
Naruszewicz
und ward nach
aus einer alten Familie in Lithauen , trat 1748 in den Jesuitenorden
u. Italien Vorsteher
seiner Rückkehr von einer Reise durch Deutschland , Frankreich
Nach Aufhebung dieses
bei d>m ( ä >U,An >»>nolnliu » , der Jesuiten inWarschau .
geblieben wa¬
Ordens trug ihm der König , welchem seine Talente nicht unbemerkt
zu Papiere
Alles
«
Polen
Theilungsverhandlungen
ersten
den
von
,
ren , 1773 auf
bei dem
fand
ist,
erschienen
gedruckt
zu bringen . Seine Llrbeit , von welcher nichts
Geschichte von ganz
vollständigen
einer
zu
ihn
dieser
daß
,
Beifall
solchen
Könige
großmüthigste unter¬
Polen ermunterte und ihn bei ihrer Ausarbeitung auf das
und in einen!
stützte. Dieses mit scharfsinniger Kritik , ausgebreiteter Belesinheit
Geabgefaßte
Style
gebildeten
Tacirus
dem
nach
und
gedrängten , schmucklosen
erschienen ist, und
schichiswerkist das wichtigste , das je über die polnische Geschichte
die Geschichte der
zugleich ein Meisterstück der polnischen Literatur . Es enthält
ist es nicht been¬
Leider
.).
Kpf
.
m
,
7
—
.
Tb
,
Plasten (Warschau 1780 sg.; 1803
bestimmt , welcher
digt . Der 1. Bd . , der ungewiffen f-ühesten Geschichte Polens
erschienen. N . hinter¬
am Schlüsse des Ganz -n nachgeliefert werden sollte , ist nie
er aus verschiedenen öf¬
ließ eure Sammlung von Materialien zu diesem Werke , die
360 Bdn . Fol . Sie
in
,
hatte
zusan.mengelrooen
Familienarchwcn
fentlichen und
befand sich zuletzt
und
geordnet
Könige
ist »ach den Reglei ungsjahren der einzelnen
trefflichen Wei ks über die
bei dem berühmten Thatdäus v. Ezacki, dem Vers . eine«
Dichter zeichnete sich
lithauischen Gesttze, der N .' s Geschichte fortsetzen sollte. Als
deine Idyll . » gro¬
N . i» mehren Gattungen höchst rühmlich aus , besonders fanden
des Tacirus
Übersetzung
polnische
eine
ihm
von
man
besitzt
ßen Beifall . Noch
und die
aufgefaßt
richüg
Originals
des
Geist
(1775 ) in 4 Bdn . , in welcher er den
hatz c»r Leben des
nachgefüllet
glücklich
zuinBewundern
Styls
des
Kürze
kräftige
, 2 Bde .), Tauryka
lithauischen Feldherrn Ioh . Karl Chotkiewicz (Warschau 1805
aus Gram über das
oder Geschichte der Tataren , und andre Schriften . Er starb
auch wegen seines
Schicksal feines Vaterlandes 1796 zu Warschau und wurde
5—
.
irauert
b.
allgemein
«
edeln und nienfchenfreuntlichen Charakter
, die au « denr
Narowa
der
Ufer
.
wesil
am
,
Festung
und
Stadt
Narwa,
Meilen von hier in den
Peipiissee kommt , bei Ioala einen Wafferfall bildet und 2
Börse , ein Zeughaus,
finnischen Meerbusen fließt. Sie har einen Hafen , eine
« Deutsche , welche
450 Häuser von guter Bauart und 3600 Einw . , größtentheil
unterhalten . Wichti -er
eine Nägelfäbrik , eine Repsschlägerei und 7 Sägemühlen
Man Versender Balk . n,
ist der Handel . Jährlich kommen an 100 Schiffe an .
und geräucher¬
Neunaugen
schcn
narwa
Die
ich
Breier , Flachs , Hans , Getreide
durch den großen Sieg,
ten Lachse sind beliebt. Auch ist diese Stadt merkwürdig
die Russen d. I . Dec.
welchen König Karl >l >. von Schweden in ihrer Nähe über
1700 erfocht . Lehiere eroberten 1704 Narwa mii Siurm.
ein Blumenzwiebelgewächs , wovon mehre Sorten in Deutsche
Narzisse,
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land einheimisch sind . Man liebt sie theils wegen
des angenehmen Geruchs , theils
wegen der schönen und zeitigen Blüthe . Den
Borzug verdienen die kleine gelbe
Zonquille , die größere Tazelte , die im Freien
dauernden weißen ( > srci » ur z>ueUcur ) und gelben gefüllten ( di. IIulboLoclium ) .
Nase,
s . Geruch.

Na so , s. Ovid.
Nassau
. Die Wiege des Hauses Nassau ist das Schloß
Laurenburg an der
Lahn in der seit 1643 so benannten Grafschaft Holzapfel .
Als den Stifter des Ge¬
schlechts nennt man mit großer Wahrscheinlichkeit Otto von
Laurenburg , den Bru¬
der desKönigS Konrad 1. (im lv . Jahrh .) . Unter seinen
Nachkommen wurde Walram l . ( si. 1020 ) durch seine Söhne der Stifter zweier
Linien . Der ältere , Walram II ., pflanzte die Linie Laurenburg fort , die in der
Folge nach dem 1181 gebaueten Schlosse Ichssau sich nannte ; der jüngere , Otto ,
vermählte sich mit der Erbin
von Geldern und stiftete die Linie Nassau -Geldern ,
welche 1523 erlosch. Die nassauischen Erblonde theilten 1255 die Söhne Heinrichs II ., des
Reichen . Walram,
der ältere , nahm die südlichen ; Otto , der jüngere , die
nördl . Länder . Diese beiden
Linien , die walramische und otlonische , blühen noch jetzt.
,1) Walrams Sohn
Adolf wurde zum deutschen Kaiser erwählt 1292 und
verlor das Leben in der
Schlacht bei Gellheim 1298 durch s. Mitbewerber Albrecht
v. Östreich . Seine
Nachkommen theilten sich in mehre Zweige , von denen der jüngste
endlich 1605 in
der Person d>S Grafen Ludwig I I. alle Länder vereinigte .
Seine Söhne gründeten
3 Linien : .-,) Saaibrück , die sich 1735 in die Äste
Saarbrück - Usingen (starb aus
1816 ) und «Laarbrück - Saarbrück ( starb aus 1797 )
spaltete ; I>) Zdstein , welche
schon 1721 erlosch ; und c) Weilburg
, welche seil 1816 alle Besitzungen der
walramischenLinie wieder vereinigt hat . Die Grafen der
walramischen
Linie
machten zuerst 1688 und 1737 Gebrauch von der erneuerten ,
ober schon 1366 von
Karl I V. einem Grafen von Nassau ertheilten
Fürstenwürde ; doch konnten sie erst
1803 Sitz und Stimme im Fürstencollegium auf dem
Reichstage erlangen . Durch
d:e franz . Revolution hatten sie die Grafschaft
Saarbrück und mehre Ämter auf
dem linken Rhcinufer ( 20 (IM ., mit 53,000 Einw .)
verloren . Dafür entschädigte
der Receß von 1803 die Linie Usingen mit 36 OM .
und 93,000 Einw . NassauWeilburg erhielt für 8 (UM . mit 19,000 E . , die es verlor , 16
(IM . mit 37 .000
Einw . Auch der Rheinbund , den sie 1806 mit stiften halfen
, vergrößerte ihr Gebiet
Mit 31 (UM . u. 84,500 Einw . und gab dem Senior
des Hauses den Herzogstitel.
Sämmtliche nassauische Länder wurden zu einem souperainen
vereinten und unrheilbaren Herzogthum erklärt . Durch Tauschverlrüge ,
31,Oct . 1815 , mit Preußen,
erhielten der Herzog und der Fürst von Nassau fast alle Länder
der orionischen Linie
und die niedere Grafschaft Katzenelnbogen . Auch
bestätigte die wiener Congrefiacte
ihr Erbrecht auf das Großherzogih . Luxemburg nach dem
Ausstcrbcn der vltonischen
Linie . Als souverainerFürst des teutschen Bundes theilt
der Herzog v. Nassau mir
Braunschweig den 13 . Platz . Zm Plenum hat er 2 Stimmen und
den 11 . Platz.
Das jetzige Herzogthum Nassau grenzt an die preuß .
Provinz Nieten kein , das
Großherzogthum Hessen und Frankfurt . Der Rhein umfließt südlich
das Land und
nimmt bei Lahnsiein die schiffbar gemachte Lahn auf . Das
ganze enthält auf bei¬
nahe 83 OM 28 Ämter , 31 Städte , 36 Flecken, 816
Dörfer und 348,000 E„
darunter 3846 Mlbtairpersonen , 185,461 evangelische
Christen , 157,638 Katho¬
liken, 190Mennoniren
unk 5717 Zudem Der Hof ist reformirt , sowie ein
Driittheil der Unterthanen . Reformirte und Lutheraner aber
haben sich 1817 zu einer
„evangelisch - christl. Kirche " vereinigt . An der Spitze der einen
wie der andern
Landeskirche steht ein Bischof . Bei der Wahl eines karhol .
Bischofs und höherer
Würdeträger muß immer ein Verzeichniß der geeignet , n
Diöcesangeistlichen zuvor
die landesherrliche Genehmigung erhalten . Der zum
BischcfGewühlte bringt als¬
dann an den Papst das Gesuch um Bestätigung . Die
standeshcrrl . Gebiete rablen
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auf9 lUM . 21,000 Einw . Da - niehr bergige als ebene Land , welche« der Taunus
mit seinen Waldhöhen und romantischen Thälern schmückt, ist sehr fruchtbar . Es
erzeugt im Rheingau die edelsten Weine zu Hochheim , Rüdesbeim , Iohannisberg,
s ( . d.),
zu Wiesbaden
:c. Auch sind die Mineralquellen
St . -Marcusbrunnen
Niederselters , Geilnau , Fachingen , Ems , Langenschwalback und Schlang,nbad
5 Mist.
berühmt . Einkünfte des Herzogthums : 1,810,000 Gltn . ; Staatsschuld
Gkdn . ; Bundescontingent 3,028 M . Der regierende Herzog Wilhelm (aeb. den
14 . Juni 1792 ) von Nassau residirt zu Wiesbaden und in dem schönen Schlöffe
Biberich ; er trat 1817 zudem heiliaen Bunde und gab keinem Lande im Sept.
1814 und 1815 eine landständische Verfassung . In 658 Schulbezirken sind außer
den Reallehrern 828 Lehrer für 34,000 Kinder von der evangel . und für 27,000
von der kathol . Kirche angestellt . Zur Landesuniversität ist, nach einem Vertrage
mit der hanöverkchen Regierung , Göttingen erklärt worden . Von der usingischen
Linie sind noch Prinzessinnen am Leben. Dgl . das „Staats - und Adreßbuch !c."
(Wiesb . 1830 ) und Eckhardt 's trigon . aufgen . Charte des Großherzoglh . Hessen
und des Herzoglh . Nassau in 8 Sect . (Darmst . 1829 ).
Die jüngere Linie des Hauses Nassau , die otto nische, welche das König¬
besitzt , begann mit dem 1292 verst . Grafen Otto . Es
reich der Niederlande
wur ^e jedoch dieser Stamm erst unter dem Grafen Wilhelm , der 1559 starb , ge¬
schichtlich merkwürdig . Bis 1702 pflanzte sich die Nachkommenschaft seines älte¬
I . (s. d.) fort . Dieser erbte 1544 das Fürstenthum Dra¬
sten Sohnes Wilhelm
men , und sonderbare polit . und AmtSverhältnisse hatten zur Folge , daß ihn die insurgirten Niederländer zu ihrem Generalcapitain erwählten . Er kriegte mit Spa¬
nien glücklich, bis ihn ein Meuchelmörder 1584 tödtete . Seine Söhne , Moritz
(st. 1625 ) und Heinrich Friedrich ( st. 1647 ), erbten die väterliche Tapferkeit bei
geringerer poln . Mäßigung , um ruhig das Staaieschiff der jungen Republik zu lei¬
ten, und des Letztem Sobn Wilhelm II . erlebte zwar 1648 die Anerkennung des
in
Freistaats , welchen seine Vorfahren gründen halfen , und die Statthalterschaft
mehren Provinzen mit der G . neralcapitainswülde ; aber s. Heiralh mit der engl.
Princessin Maria , Tochter Königs Karl t., der enthauptet wurde , und des Hauses
Dranien geheime Begünstigungen versuchter Reactionen der königl . Partei in Eng¬
land , veranlaßten zum Unglück der Niederländer den Groll Cromwell 'S wider die
Niederländer und die schrecklichen Seekriege beider Nationen , die vor der Generalcapitainschaft seines Sohnes Wilhelm ausbrachen , als der Varer 1650 gestorben
war . Erst 1674 erlangte dieser die alten Würden seines Hauses wieder und wurde
1689 König von England . Er war sehr kriegerisch und gewiß mehr , als der Re¬
publik nützlich war . Unterstützt von der ständischen fast erblichen Oligarchie , wußte
er unter allen Erbstatthaltern am meisten der Kräfte des Staats zu seinen Zwecken
sich zu bedienen . 1702 starb er ohne männliche Erben . Aus Dankbarkeit für
den Beistand des Hauses Brandenburg bei seiner Besitznahme von dem Throne
Englands vermachte er jenem Hause die Fürstenihümer Oranien und MörS nebst
schönen Herrschaften in Westfalen , alles Übrige dagegen s. nächsten Agnalen , Ich.
Wilh . Friso , Fürsten von Nassau Dietz . Dieser stammte ab von dem Brüter des
Stifters der Freiheit der Niederlande , vom Grafen Johann , der im Revoluiionsin Geldern und Zütphen 1606 starb. Graf Johann halte
kriege als Statthalter
das Haus Nassau - Dietz gegründet ; ihm waren »ach einander , als Statthal¬
ter von Friesland und Gröningen , Sohn , Enkel und Urenkel , Ernst Casimir , Wil¬
helm Friedrich und Heinrich Casimir gefolgt . Letzterer starb 1696 . In den besten
folgte ihm Ioh . Wilh . Friso , wurde aber nicht Wilhelms III.
Statthalterschaften
Nachfolger in der Statthalterschaft der übrigen niederlünd . Pi ovinzen und in den
andern republikanischen Amtswürden . Er ertrank 1711 . Doch war die oranische
Partei in der Republik mächtig genug , um seinem Sohne Wilhelm I V. allmälig die
Wilhelms 111. in Geldern und Zütphen zu verschaffen . 1741
Statthalterschaften
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erhielt er dieselbe Würde in den übrigen Provinzen und wurde Erbstatthaltei.
Don der otlonischen Linie starben während seiner Regierung folgende regierend.
Speciallinien aus : Hadamar 1111 , Dillenburg 1139 und Siegen 1143 . Wil¬
helm IV . starb 1159 . Sein Sohn und Thronfolger Wilhelm
>geb.
1148,
hatte , so lange er lebte, viel Unglück in der Verwaltung seiner republikanischen
Würden . Sein Vormund , der Herzog Ludwig von Braunschweig , tilgte die großen
oranischen Haus -und Landesschulden , die deutsche Häuser bei aussterbenden Agnaten zu erben pflegen . Als ein geborener Gegner der Magistraturfamikien ,n den
Niederlanden und ihres Einflusses auf die Verwaltung , stellte er nicht die Ver
wandten derselben , sondern fremde Höflinge , manchen deutschen Fürstensohn rc. im
Militair und Civile an , ohne im Wesentlichen viel zu verbessern . Das weckte den
Haß der beleidigten Oligarchen wider die Oranier , für deren Haupt er galt , und
wider den Erbstauhalter , von dem man glaubte , daß er ihm zu sehr vertraue . Dir
Patrioten nahmen dem Letzter» seine Vorrechte ; indeß setzte ihn ein andrer Herzog
von Braunschweig an der Spitze einer Heeres Preußen wieder in seine Würden ein.
Zm Fortschritt der franz . Revolution aber behaupteten seine Gegner ihren Einfluß
in den Staaten und Generalstaaten ; daher mußte er 1802 seine Würden und sein
Eigenthum in den Niederlanden gegen Entschädigungen in Deutschland ausgeben.
Er starb zu Biaunschweig den 8 . April 1806 . Zwar verlor sein Sohn , der jetzige
König Wilhelml.
s ( . t .9 1801 auch diese und die Souverainetät seiner Erblonde
dazu ; allein 1813 berief ihn eine Dolkrinsurrection auf den Thron der Niederlande,
welche der wiener Congreß durch Belgien und durch Luxemburg zur Entschädigung
für seine deutschen Erblande vergrößerte . Fast das ganzenassau - ottonische Staats
gebiet gelangte an das Haus Nassau - Westburg , die einzige noch übrige walramische Dynastie . Beide Linien erneuerten ihren Familienbund durch eine Nassau
und Luxemburg betreffende Erbverbrüdervng , die auch für ihre Unterthanen die humansten Bestimmungen enthält . S . Arnold, '« „ Gesch . der vran .- nassauischen
Länder und ihrer Regenten " (Hadamar 1199 — 1816 , 3 Bde .) .
NassauischeLandstünde.
Da « Herzogrh . Nassau war einer der ersten
deutschen Lnaaten , welche eine neue landständ . Verfassung erhielten (Patent v. 2.
Sept . 1814 , „ Europ . Constitulionen " , li , 295 ) , und zwar eine solche, wobei da«
Grunteigcnlhum als Basis der Repräsentation angenommen und eine Abtheilung
in 2 Kammern , die Herrcnbank und tleLandesdepulirten gemacht wurde . Die Her¬
renhaus , über deren Zusammensetzung eine eigne Verordnung erschien (v. 3 . Nov.
1815 , „ Europ . Constiluiionen " ,t i 1,511 ), besteht aus den Prinzen des Hauses , aus
der Erbin v. Anhalt Bernburg .Schaumburg (Erzherzogin Herinrnev . Oestreich , als
Gräfinv . Holzapfel ), dem Fülsten v. d. Leyen , den gräfl . Familien v. WultboitBassenhemi , Waltcrtorfu
Leiningen -Westerburg , dem Frech . ». Sinn , als erb¬
lichen Mitglieiern (6), und 6 gewählten Deputiere » der gesamnuen adeligen Guts«
besitzen. Die Landesdeputirlen bestehen aus den 3 Abgeordneten der Protestant,
und der kathol . Geistlichkeit und der hoher » Lehranstalten , welche in jedem Stande
von den Vorstehern , nämlich den Znspeeioren der prorestant . , den Lantdechantcn
der kathol . Geistlichkeit und den Recioren der höher » Lehranstalicn , gewählt wer¬
den. Der Gewerbestand stellt 3 Tepulirte , die übrige » Landeigenihumer 15.
Die Wahlen geschehen unmittelbar und auf 1 Zähre ; wahlfähig sind nur Mit¬
glieder des Standes , wozu sie gehören . Der Landtag versammelt sich der Regel
nach alljährlich ; seine Rechte im Ganzen sind zweckmäßig bestimmt auf einen we¬
sentlichen Antheil an der Gesetzgebung und Sleuerbew lltgung . das Recht der Vor¬
schläge und Beschwerden , das R >chr, Virischriflen und Voisiellungen von einzeln,n
Unterthanen und ganzen Gemeinden anzunehmen , und die Besugniß , den dingn en¬
den Staaismmister oder die LanteSbeycrden m den Stand der Anklage zu venetzeu.
Bei den Sieuerbewilligungen stimmen beide Abiheilungen gemeiuschüst .' lch; IN an¬
dern Angel,genhn -. n saßt jede ihre Beschlusse besonders , nach Mehrheit der Slini-
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men . Jede Kammer hat gegen die andre ein unbedingtes Veto , welches aber von
dem Hofe beseitigt werken kann . Die Nothwendigkeit ein. S so bedenklichen Rechts,
wodurch der Zweck der ganten landständischen Verfassung vereitelt werden kann
(denn die Landstände sind ja doch überhaupt nur ein Correclivmikiel gegen mögliche
Mißgriffe oder Unthätigkeit der Reg erung ) , ist ein großes Argument gegen das
System der 2 Kammern sowol überhaupt , als vorzüglich in Staaten von mäßigem
Umfange . Die Sitzungen der LandeSdeputirten sind öffentlich ; ihre erste Ver¬
sammlung wurde 1818 gehalten , von welcher die Sitzungsprotokolle gedruckt sind
37.
(Wiesbaden 1818 , Fol .).
Heinrich Nicolaus Otto , Fürstv .), dessen ans
(
Karl
u - S iegen
Nassa
Abenteuerliche grenzende Lebensereignisse mit seinem Eintritt auf die Welt began¬
nen , stammte aus der kathol . Linie des Hauses Siegen ab und war 1745 geb.
Sein Großvater , Emanuel Ignaz , hatte sich mit Charlotte de Mailly de Nesle
vermählt , und diese gebar einen Sohn , Maximilian , dessen Geburt sie dein Vater
verheimlichte . Erst » ach dem Tode des Letzter» ließ sie ihn u. d. N . Nassau -Siegen
in die Statusregister einiragen . Der kaiserl. Hofrath in Wien weigerte sich in»
dessen , den jungen Maximilian als solchen anzuerkennen , und wollte in Charlotte
nur eine Frau sehen , die die ärgerliche Lebensweise ihrer Familie — wer kennt
nicht die Chateauroux , ihre Nichte , Ludwigs XV . erste Maitresse ? — zur Schau
trage . Der Vormund des jungen Nassau , von dem wir hier sprechen , brachte
die Sache bei dem Parlament in Paris vor , und dies entschied am 3. Juni 1756
für seine rechtmäßige Herkunft . Der Hoftarh in Wien hatte indeß über die Güter
des nassauischen Hauses längst verfügt . Die Nothwendigkeit , sich selbst eine Bahn
zu eröffnen , bestimmte den jungen Fürstensohn , im 14 . Jahre als Freiwilliger in
franz . Kriegsdienste zu treten , die er als Rittmeister unter den Dragonern verließ,
um Bougainville ( 1766 — 69 ) auf seiner Reise um die Welt zu begleiten . Aus
den Armen der Königin von Olaheile ging er mit den, Ritter v . Oraison nach Afri«
kas Wüsten , wo er einen Kampf mit einem Tiger tapfer bestand. Nach der Rück¬
wieder in franz . Dienste und
kehr trat er als Oberster eines Infanterieregiments
suchte hier 1779 , jedoch umsonst , die Insel Jersey wegzunehmen . Desto mehr
Gelegenheit sich auszuzeichnen verschaffte ihm der Krieg zwischen Spanien und
England . Nassau eilte zur Belagerung von Gibraltar , bestieg eine von Arcon 'S
schwimmenden Batterien und entging durch Schwimmen dem Tode , dem er' sich,
mehr als jeder Andre , ausgesetzt hatte . Spaniens König belohnte ihn mit einer
großen Geldsumme und deni Patente dcü Generalmajors seiner Armee , mit dem
Titel eines Granden der ersten Classe. Wo der Kanonendonner in Europa er¬
tönte , war auch Nassau . Graf Sögur empfahl ihn der Kaiserin Katharina II.
Sie vertraute dem tapfern , vielversprechenden Manne den Befehl über ein Geschwa¬
der , das gegen die Türken kreuzen sollte. Auf dem schwarzen Meere griff er an
der Spitze von Galeeren und stachen Fahrzeugen die viel stärkere Florte des Kapudan Pascha an , nahm einige schiffe desselben, steckte andre in Brand und zer¬
störte in mehren Gefechten die ganze dort stationirte Seemacht der Pforte . Die
Kaiserin belohnte die Siege ihres Viceadmirals edelmüthig . Er Hütte das Zndigenat von Polen erhalten und sich mit Charlotte GoIka , der Tochter eines reichen
Woiwoden , vermählt . In dem Betrachte ging er ' als Katharinens Gesandter,
denn diese dachte damals noch nicht an Polens Zerstückelung , nach Wien , nach
Madrid und Versailles , um diese Höfe von Friedrich Wilhelms Absichten auf Thorn
und andre Punkte Polen « zu unterrichten . In dem Kriege gegen Gustav >11. trug
sie ihm den Befthl ihrer Flotte im sinnländischen Meerbusen auf . Nassau schlug
die schwedische Scbeerenstotte und trieb sie in den Busen von Biborg , wo er sie und
Gustav selbst, der sie befehligte , gefangen zu nehmen glaubte . Aber dieser griff
an ; Nassaus Linie ward durchbrochen ; 46 seiner Galeeren wurden in Grund ge44
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bohrt oder genommen . Dieser Unfall nahm ihm die Lust zum Kriege . Vielleicht
wollte er auch nicht seinen Arm zur Vernichtung von Polen leihen und die franz.
Waffen bekämpfen , die die Freiheit ihres Valeilande ? vertheidigten . So reiste er
unier Pauls I. Regierung , immer im Besitze seiner Würden , in Europa herum,
bis ei nach dem Frieden von Amiens nach Frankreich ging , den außerordentlichen
Mann kennen zu lernen , der dort die Ruhe hergestellt hatte . Einige Zähre nachher
sta. b er unbeachtet in Paris . Der Fürst v. Ligne sagt . er habe die Zeit der alle»
Paladine , der Ritter von der Tafelrunde vergegenwärtig », so lange es galt , sich zu
schlagen ; denn nachher s,i er kalt und gemein gew : fin , deß man ihn gar wcht wie¬
dererkannte . Bei allen Anlagen zum Helden ließ er nur den Namen eines Aben¬
teurers zurück. An Großsprechereien , aber auch an Gioßmulh , an Empfänglichkeit
für Polens Schicksal gab ihm seine Gemahlin nichts nach. Sie unterstützte von
Paris aus die polnischen Großen anfalle Art , und Zeder fand in ihrem Palasie
gastfr . ndschaftliche Aufnahme . Zn Skgur 's „ >!»>» . . » » sem^mir » cl
Üuto5" (Paris 1821 , 1. Bd . , 3, Aufl . , S . 92 fg.) findet man eine anziehende
Charakteristik des ritterlichen Sonderlings.
t
Nathusius
(
Gottlob
). Dieser durch seine kluge und glückliche Zndustrie
berühmte Mann ist den 80 . April 1100 in Baruih von armen , aber sehr recht¬
schaffenen Ältern geb. Seine Ältern konnten nichts auf s. Unterricht wenden.
Zn s-ttne» Lehrjahren , bei einen » Kleinkrämer in Berlin , hatte er mit allen Müh¬
seligkeiten zu kämpfen , welche Lehrburschen in dergleichen Läden zu erfahren pfle' gen ; dennoch wußte er sich durch eignen Fleiß und unermüdete Thätigkeit höhere
Kenntnisse von seinem Fache zu verschaffen, und brachte es dahin , daß er von dort
aus als erster Buchhalter in einem angesehenen Handelshause zu Magdeburg auf¬
genommen wurde . Hier erwarb er sich das Vertrauen seine? Principals in einem
so hohen Grade , daß man ihm die Geschäftsführung
fast unbedingt überließ , und
daß der Principal vor hinein Tode die letztwillize Verfügung traf , daß seine Hand¬
lung nur alsdann fortgeführt werden solle, wenn N . als Compagnon und Dirigent
des Hauses ausgenommen , und er sich dazu bereit finden lassen würde . N . , wel¬
cher bemerkt hatte , daß die Verhältnisse des Hauses nicht sonderlich standen , und
gar kein Vermögen da sei, um die Handlung mit einiger Kraft zu führen , wußte
gleichwol dem Hause einigen Credit zu sichern. Er übernahm den Eintritt , und
das Handelshaus , welches bisher Sengewald geheißen, trat unter der Firma Richter
(der Schwager des verst. Principals ) und Nathusiug auf . Zn den ersten Zähren
hatte er mit großen Schwierigkeiten und Mangel des Credits zu kämpfe». Zndessen
balfen ihm sein Muth , sein Glück und seine Klugheit , ein bedeutendes Capital vor
sich zu bringen . Obwol er nun auch in gefährliche , größere Geschäfte sich einließ
lind zu ängstlichen Operat -onen seine Zuflucht nehmen mußte , so unterstützten ihn
doch Gluck und Klugheit ; vorzüglich beim Ankauf von beschädigtem Taback in
Hamburg , der für viel verdorbener gehalten ward , als er war . Dies brachte ihm
einen Gewinn von mehr als 20,000 Thlrn ., wodurch das Vermögen und der Cre¬
dit des Haickeg und N .'S Rufs » zunahmen , daß er seitdem ein unbedingtes Ver¬
trauen genoß . N . hatte sich nebenbei mit den prakt . Wissenschaften , insbesondere
mit der technischen Chemie beschäftigt. Als daher mit dem Tode Friedrichs I I. das
Tabacksmonopol aufhörte , und die inländischeFabricaiion durch eine starke Auflage
auf den Eingang fremder Tabacke sehr begünstigt ivurde , sann er sogleich darauf,
eine Tabacksfabrik anzulegen . Es gelang ihm , eine viel einfachere und wohlfeilere
Methode der Bereitung der Tabacke zu erfinden , sodaß seine Tabacke großen Bei¬
fall nicht nur im Znlande , sondern selbst im Auslande erhielten , und der Debil
derselben eine solche F)Lhe erreichte , daß mehre Zahre hindurch für 100,000 Thlr,
Taback jährlich von seiner Fabrik verkauft wurde . Da sein Compagnon und dessen
Witwe ohne Kinder starben , so wurde er alleiniger Herr des ganzen Geschäfts.

KS1

NathusiuS

Sein Reichthum wuchs von Jahr zu Jahr und zog ihn zu allerlei Unternehmungen
hin , die ihn mit großen Handelshäusern , selbst auch mir verschiedenen Regierun¬
gen in Verbindung brachten , wobei er seinen Gewinn zwar nicht aus den Augen
ließ , sich aber stets als ein solider und rechtschaffener Kaufmann bewies . Dieses
war besonders der Fall bei den Veränderungen des Tabackshandels im Preußischen,
welche beim Antritt des jetzigen Königs vorgenommen wurden , wo er viel hätte ge¬
winnen können , wenn er eigennützig härte denken wollen . Man hatte ihn bei d>r
königk. Commission der neuen Tabacksregie als Mitglied mit dem Charakter als
Geh .- Rath angestellt . Als er aber sah , daß die zweckwidrigsten Maßregeln durch¬
gesetzt werden sollten , gab er lieber sein Geheimerathspatenk zurück, als daß er sich
in eine Handlungsweise mit fortziehen lassen wollte , die nach seiner Überzeugung
nicht die rechte war . Unter der westfälischen Regierung wurde der Absatz seiner Ta¬
backsfabrik durch mehre Umstände vermindert , und er wendete daher die dadurch
müßig werdenden Capitale auf den Ankauf des Klosters Alrhaldensleben mit dem
dazu gehörigen Vorwerke Glüsig ; dazu kaufte er das Alvensleben ' sche GutHurdisburg . In diesem Arrondissement von etwa einer halben fIN . der fruchtbarsten
Lündereien in der Nähe von Magdeburg fing sein industriöses Genie an sich ganz
zu entwickeln. Ep faßte den Plan , erstlich den Landbau auf seinen Gütern zu ver¬
vollkommnen und sodann mit der Zeit die daselbst zu gewinnenden Producte , so weit
es nur immer ihunlich wäre , zu fabriciren , um dadurch sich und den auf seinem
Gebiete lebenden Einwohnern zu größerm Wohlstände zu verhelfen . Die Wirth¬
schaftsgebäude wurden ergänzt , eine verbesserte Feldwirthschaft und tauglichere
Ackerbaumaschincn rc. eingeführt , der Viehstand , und besonders die Schafracen,
nutzbar gemacht , sodaß
veredelt . Wüste Flecke wurden durch Baumpflanzungen
die Gegend uni Glüsig allein über 1000 junge Öbstbäume erhielt , und in Al¬
lem mehr als 80,000 auf seinem Lande angepflanzt wurden . In den Gärten,
die an 200 Magdeburger Morgen einnehmen , wurden Gewächshäuser erbaut , die
sich durch die jährlich hinzukommenden neuen Pflanzen immer mehr bereichern.
Mittelst großer Baumschulen erweiterte er seine Anpflanzungen , und bestimmte
130 Morgen Land , amerikanische Hölzer zu erzeugen und im Lande zu wohlfeilen
Preisen zu verbreiten . Auch ließ er jedes Jahr neue Sämereien aus Philadelphia
kommen , und man sieht davon schon jetzt die schönsten Erfolge,
Mit eigner Kunst wurden große Brauereien angelegt und darin theils sehr
wohlfeiles gemeinesBier , theilsPorter und Ale gebraut , welche großen Absah finden,
und zu dessen vollkommenerer Fabrication N . allein durch seine chemischen Kennt¬
und die feinsten
nisse gelangte . Daneben bestehen große Branntweinbrennereien
Ligueurdestillirereien . Mühlen , welche nach amerikan . und engl . Art durch feine
Gesiebe das feinste Mehl geben und solches einer Nudelfabrication abliefern , oder
zu sonstigem Verkauf hergeben , Graupen - und Ölmühlen , deren letzteres Produkt
in einer besondern Anstalt raffinirt wird u. a, m., hat N , zuerst eingerichtet . Kar»
toffeln wurden auf einer Roßmühle geschroten, und Branntwein daraus gebrannt.
Eine Runkelrübenzuckerfabrik bestand lange mit Vortheil , und ist erst, da der Zucker¬
preis zu tief fiel, in eine Raffinerie von westindischem Zucker verwandelt worden.
Für da« gewonnene Öbst wurde eine Obstweinfabrik gestiftet , wovon schon 500
Oxhoft Vorräthe in den Kellern pon Hurdisburg liegen und sich im Geschmack von
Jahr zu Jahr verbessern , und wovon einige Sorten , besonders der Johannisbeerund Stachelbeerwein , pieke Liebhaber finden . — Insbesondere zogen auch die auf
seinem Grundstücke befindlichen Thonlager die Aufmerksamkeit des Besitzers auf
sich. Die Ziegelei wurde vervollkommnet , und die Dachziegel leicht und hart ge¬
brannt ; auch Ziegel mit Glasur und überhaupt Alles geliefert , was holländische
Ziegeleien leisten. Vor Allem aber gelang die Anlage der Stcingutfabrik , deren
Product jetzt dem engl . vollkommen gleich kommt , wenn es dasselbe nicht übertrifft.
44
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Die größte Wohlfeilheit , welche zu der Güte der Waare nach hinzukommt ver¬
schaffte ihr einen so reißenden Absatz, daß die Fabrik die Bestellun « » nur sehr lang¬
sam befriedigen konnte , daher auf Ei Weiterung derselben gedacht werden wußte.
Auch eine Porzellanfabrik wollte N . gründen , wozu er denTbon bei Halle -efunden und auf lange Jahre in Beschlag genommen hat . Nach den Versuchen , die
er mit seinem Chemiker täglich macht , und nach mehren gelungenen Proben claubt
er es dahin gebracht zu haben , nach Belieben meißner , berliner , sran ;öfsche?,
chinesische?, kurz, jede Gattung von Porzellan hervorbringen zu können . Alle diese
Zweige der Industrie hat der bewundernswertheMann
buich eigne Kenntnisse und
nur mir geringer Hülfe Andrer , doch stet? unter seiner Aussiebt , geleitet . Unermüdet ist er beschäftigt Neue ? zu schaffen, und scheut keine Kosten , um seine Ideen
au ?zusühren . Natürlich ist auch manche Unternehmung mißlungen . Eine Fabrik
von schönen gypsmarmornen Kunstproducten bar er al ? nutzlo? aufgegeben ; eine
Maschinenfabrik mißlang durch Ungeschick eine? engl . Arbeiter ?. Alle ? beweist,
daß diesen merkwürdigen Mann nicht bloß der Eigennutz bei seinen Unternehmun¬
gen leitet , sondern mehr da? Bedürfniß einer unaufhörl eben Thätigkeit und der
Trieb zu schaffe». Denn er würde gewiß viel reicher haben werden können , als
ihn alle seine Fabriken gemacht hab >n , wenn er seine Capitale auf den Handel mit
Staatspapieren , auf öffentliche Anleihen und Cursspeculetionen w. hätte wenden
wollen , wozu es ihm weder an Erfahrung , noch Wissenschaft , noch Klugheit ge¬
fehlt hätte . Aber nie hat er auf dergleichen Speeulatione » eingehen wollen . Jetzt
geikießt er die Freude , anstatt der WO Barfüßler , die er beim Ankaufe seiner Güter
fand , 1300 industriöse Arbeiter um sich zu sehen , die er allein mit seinem Capi tal ? erhält und auf die nützlichste Weise beschäftigt . Kinder , Jünglinge und Alte
finden bei ihm reichlich ihren Unterhalt ; jährlich entstehen neue Häuser durch seine
Unterstützung und Hülfe . N . liefert den Erbauern Land und alle Materialien zu
einem billigen Preise . Die übrigen Baukosten bringen sie durch ihre Ersparnisse
zusammen . Der Vorschuß wird hypothekarisch eingetragen und kann in kleinen
Summen abbezahlt werten . Diese Methode spornt zu Anstrengungen an , welche
dieArbciter zuni Fleiße , zur Ordnung und Sparsamkeit gewöhnen w. Schon die
Lehrlinge verdienen wöchentlich 1 Thlr . , die vollkommenen Arbeiter 2,3,4
—
5 Thlr . Außerdem leben mehre Familien , deren Häupter Administratoren und
Vorsteher der verschiedenen Industriezweige sind , im Wohlstände , welcher von
ihrer Thätigkeit und ihrem Fleiße abfließt . Man kann in Althaldcnsleben nicht
verweilen , ohne den Mann , der so viel Leben und so viel Glück schafft und unter¬
hält , zu bewundern . Er selbst sinket seine Glückseligkeit nur in diesem Wirken
und Gelingen , und in einfacher , prunklosirLebensweise . Schlicht in seinerKleidung , sowie in seinem ganzen Äußern , erscheint er schon früh in seinen Anstalten.
Fremde werden freundlich aufgenommen und von ihm oder einem Chef der Anstal¬
ten herumgeführt . Keine Geheimniskrämerei verbirgt Etwas . Gastfreundlich wird
Jeder , der keine Bekanntschaft sucht , bewirthet . Es ist nichts mehr zu wünschen,
als daß dieser gemeinnützige Mann , dessen Name an den wackern , ebenso thätigen
Erz-leben zu Landskron in Böhmen erinnert , lange genug lebe , um scineSehneso
. uszubilden , daß sie die schöne Industrie fortsetzen können. Hoffnung dazu geben
ihre glücklichen Anlagen , die väterliche Erziehung und das wirksame Beispiel der
trefflichen Ältern .
51.
Nation.
Die Natur begründet mancherlei Verschiedenheiten unter den
Menschen , welche erst bei erreichter höherer Bildung erkannt und immer freier
ausgebildet werden . Zu diesen gehört auch die Nationalität
oder da? Leben
der Menschen unter derForm und Eigenschaft einer Nation , woraus kann der
Nakio nalcharakter
oder die in dem Leben oder in der Geschichte ausgebildete
Eigenthümlichkeit derselben hervorgeht , welche wir in gewissen übereinstimmenden
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unk unwillkürlich wiederkehrenden Äußerungen ihrer Glieder wahrnehmen . Das,
was die Nationalität begrünter , ist die gleiche Abstammung und Sprache der in
verschiedenen Erdgegenden wohnenden Vkenschcn ; daher man auch die Nation be¬
schreiben kann als einen durch gleiche Abstammung und Sprache unterschiedenen
Theil der erdbewohnenten Menschheit . So angesehen ist die Menschheit die Idee,
sollte nur als Form der
welche alle Nationen umschlingt , und die Nationalität
Menschheit erscheinen. Wie nun aber vorzüglich Abstammung und Sprache so große
Verschiedenheiten begründen , kann schon aus folgenden Andeutungen einleuchten.
Die Abstammung ist es , welche in Verbindung mit besondern Klimate » und Erdtheilen , in welche die anwachsende Menschenmenge sich verbreitete , eine besondere
Bildung der Körper vorzüglich begünstigt . Letztere tritt als Allgemeines derFamilienähnlichkeiten einer Nation , z. B . in den Naiionalphvsiognomien , sichtbar hervor
und wird durch stetes Anschauen des Verwandten befördert . Diese Besonderheit der
Bildung steht dann wieder mit einem besondern Verhältnisse der MenüchenzurNatur , mit besondern Neigungen , herrschenden Temperamenten :c. in Verbindung.
Vorzüglich wichtig aber ist der Einstuß auf die Sprachorgane , ohne deren Verschie¬
denheit unter den Menschen mehre Sprachen nicht möglich sein würden . Dessen¬
ungeachtet wäre es thöricht , tieVerschiedenheit - er Sprachen bloß von dem Äußern
h ent¬
und nicht auch vorzüglich von der unter Raum - und Zeitverschiedenheiten
wickelnden Eigenthümlichkeit des innern Zusammenlebens aller durch Abstammung
und gemeinsamen '.Aufenthalt vereinigten Menschen ableiten zu wollen . Denn wie
das Innere und Äußere überall in Wechselwirkung steht, so muß ebensowol die ge¬
und des hiermit in natür¬
meinsame und verschiedene Bildung der Sprachorgane
licher Verbindung stehenden Gehörs die Verschiedenheit der Sprachelemente , als die
gemeinsame und verschiedene Richtung , welche das Denken . Fühlen und Begehren
nimmt , auf die Bildung , Verbindung und (Niederung dieser Sprachelemente zu
einem gemeinschasrlichen Bezeichnungssystem des innern und äußern Lebens einen
unverkennbaren Einfluß äußern . Die Sprache ist es also vorzüglich , welche die (Nie¬
der einer Nation verbindet und sie von andern Nationen unterscheidet ; denn in der
Sprache wird , namentlich in der Verbindung der Worte mit Begriffen und i» der
ihr eigenthümlichen Wortbildung und Wortfügung , sowie in d n gangbaren Sprü¬
chen und Redensarten eines Volks , die in derselben herrsch , nde Denk - und Gefühlsweise gegenständlich und zur Norm erhoben . In der Sprache wird tasEdelste mit¬
getheilt , und wie sich Wissenschaft , Poeste , Gewerbe und Privatleben ihre Lprache
bilden , verschieden durch die Herrschaft des Begriffes oder der Anschauung , so be¬
stimmt auch wieder die Sprache das Denken und Dichten des Gelehrten , Künstlers
und Geschäftsmannes auf verschiedene Weise und meist unwillkürlich . Allgemein
ist dies auch in unserer Zeit ausgesprochen worden in dem Satze : die Sprache ist
eines Volks und Dasjenige , was alle
Nationaleigemhum und Nationalheiligthum
Glieder desselben auf das inmgste verbindet . Hier muß jedoch bemerkt werden , daß
die Begriffe tcS Volks und der Nation oft verwechselt werden . Wenn man unter
Volk nicht überhaupt eine unbestimmte Menschenmasse oder eine Vereinigung
mehrer Familien versteht , welche in einem gewiss- ii Landstriche verbunden lebt,
so fällt auch der Begriff des Volks mit dem Begriffe der Nation keineswegs zu¬
sammen . Denn nicht immer besteht ein Volk aus einer Nation , sowie nicht im¬
mer eine Nation ein Volk bildet. Der Begriff des Volks im engern -5lnne
nämlich deutet auf einen Sraat hin , welcher ( wie der preußische) ebensowol mehre
Nationen begreifen kann , als eine Nation (z. B . die deutsche) mehre Völker oder
Staaten umfaßt . Das günstigste Geschick ist einer Nation dann zu Theil gewor¬
den, wenn sieswie die französische) zugleich nur einen Staat , mithin ein Volk bildet,
das , unter einer Verfassung und Oberherrschaft vereinigt , stark und kräftig jedem
äußer » Feinde widerstehe » kann , und mit mächtig m Ansehen ausgerüstet ist. Dann
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wird auch ihr Nationalcharakter und die Nationalehre fester und entschiedener sich
auösprechen , ohne durch Trennungen und innere Reibungen derGlieder der Nation
verwischt oder geschwächt zu werden , wie dieses z. B . bei den Deutschen der Fall ist.
Letzteres ist oft der Grund , warum man einer Nation sogar den Nationalcharakter
völlig abgesprochen hat ; obgleich , wie schon aus dem -Obigen hervorgeht , wo nur
immer eine Natron besieht , sie auch nicht ohne diesen gedacht werdm kann , nur
daß derselbe sich mehr oder weniger ausgezeichnet äußert und hervortritt . Ja,
das Bestehen einer Nation scheint nur durch Staatseinheit , Nat or.altugend und
Religion vollkommen gesichert.
Don dem Nationalcharakter
scheint noch
wichtig anzuführen , welchen Einfluß er auf das Individuum habe , oder wie er sich
zur Individualität
verhalte , und wie man ihn demnach aufzufassen hak. Was
Ersteres anlangt , so ist der Nationalcharakter
nicht Etwas , das sich dem Indivi¬
duum so nothwendig aufdringt , daß nicht ein Individuum
durch seine Richtung
demselben mehr oder weniger entgegenwirken könnte . Daher gibt es auch Indi¬
viduen verschiedener Nationen , welche sich in »ationellen Zügen ähnlich sind wie
Glieder einer Nation , Am meisten wirkt der Nationalcharakter auf Diejenigen ein,
welche sich desselben nicht bewußt werden , mithm auf die kräftige und unverdorbene
Masse des Volks , welche, verftinerr durch gesellige Verhältnisse , den kräftigen Cha¬
rakter ihrer Nation noch nicht abgeschliffen hat . Daraus folgt also das Zweite,
daß mau das Edle des Nationalcharakters
in dem kräftigern und unverdorbener»
Volke , feine Schattenseiten aber unter den höhern Ständen sinke und aufzufassen
habe . Weil aber eine Nation nicht bloß aus allen ihren gleichzeitigen , sondern auch
aus allen ihren nach einander lebenden Gliedern besieht , und jeder Charakter , also
auch der Nationalcharakter , oder die besondere Richtung und Individualität , welche
eine Nation als Ganz -ö zeigt und wodurch sie ebensowol ihre Glieder verbindet,
als sie sich eben dadurch von andern Nanoncii unterscheidet , in dem Lebe» der Na¬
tion sich allmälig entwickelt ; so muß , wer den Charakter einer Nation entwickeln
will , auch ihre Vergangenheit und Gegenwart kennen . Im letzter» Falle ist es
erst vollkommen möglich , die ursprünglichen Züge des Nationalcharakters
von den
abgeleiteten , sowie das Wesentliche von den zufälligen Äußerungen einer Nation,
und was einer Nation eigenthümlich angehört (das Nationale ), von Dem , was sie
mit andern gemein hat , zu unterscheiden . ( Über verschiedene Nationalcharaktere
siehe Kant 's ,,Pragm . Anthropologie " .) Hier bleibt noch immer die Frage übrig,
ob der Nationalcharakter Etwas sei, was die Natur aus der Nation gemacht , oder
vielmehr Etwas , was die Nation aus sich selbst gemacht und sich selbst gegeben habe.
Denn ob zwar Abstammung und Spräche die Grundlagen der Nationalität sind,
welche jedes Nakionalglied ohne sein Zuthun empfängt , so laßt sich doch das Gege¬
bene weiter fortbilden Und zur eigenthümlichen Gestalt erheben . Darum pflegen
wir auch z. B . zu sage» ; Dichter und Philosophen bilden die Sprache . Allein
auch hier darf die herrschende 'Wechselwirkung zwischen Freiheit und Natürnothwcndigkeit nicht übersehen werden . Wo nämlich in irgendeiner Nation ein Mann
aufsteht , der nach Außen lehrend , bildend oder hcri schenk wirkt und dem Staate,
der Grinst , der Wissenschaft auf lange .Zeit seinen Geist einhaucht und feiner Sphäre
knien neuen Schwung gibt , da wird derselbe erst aus dieser Nation entwickelt und
gebildet , und das Gesammtleben der Nation wirkt auf «hn (denn in den, Genius
sind Empfänglichkeit Und SelbstrhaNgkeit in gleicher ckdraft vochanden ) ebenso
kräftig ein, als er mit Freiheit das Gesammtleben seiner Nation ergreift , es eigen¬
thümlich gestaltet oder n >irgend eurer Sphäre kräftig ausprägt . Von großen Gei¬
stern sogt man , sie stehen übet eurer Nation . Dies heißt ebensowol : m ihnen lebt
und ftaumel : sich die Nationalkraft in eigenthümlicher Form ( Individualität ) und
wirkt rn der besondern Sphäre , alsr sie bilden Und leiten die Nation und bestim¬
men so t «n Nationalcharakter durch chr ftvieo Wirken . Was Ersteres anlangt , so
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Nationalbildung
. Gemeinsame Eigenthümlichkeiten der Abstam¬
mung , der Landesart , des Wohnsitzes , der Sprache und -Litte drücken
den Gliedern
jedes zur Nation zusammengewachsenen Menschenverein ? da ? Gepräge
einer beson¬
dern Nationalität auf , deren Merkmale sich in demselben Grade zu
verwischen pflcg'N, in dem der Verkehr mit andern Nationen die Ansichten src-er, und da?
Em¬
porsteigen der Bildung zur reinen Humanität die Forme » des Lebens
milder und
idealischer macht . Diese von der Natur gegebene Grundlage und Form , die
Natio¬
nalität , muß Der , welcher auf die Bildung der Nation einwirken will ,
sorgfältig
erforschen un bei der Wahl der anzuwendenden Bildungsmitkel genau
berück¬
sichtigen, um sowol die Idee der Menschenbildung
ss . d.) mit dem Leben seiner
Natwn in ungezwungenen Zusammenhang zu setzen und ihre
Ausführung unter
den Örtlichkeiten , die seine Wirksamkeit bedingen , möglich zu machen ,
als auch jede
Einmischung von Bestandtheilen einer feinden Nationalität , die die
Persönlichkeit
und Freiheit der semigen zugleich gefährden würde , abzuwehren .
Wahre Nationalbildung ist daher das von dem Charakter ihrer Nationalität bedingte
Streben einer
Nation , die Idee der reinen Menschheit in allen ihren Gliedern
möglichst zu ver,
wirklichen und dadurch eine geistig , sittlich und bürgerlich vollkommene
Nation zu
werden ; dies Streben gehe nun ohne Verabredung und Absicht, durch
selbständiges
Fortschreiten einzelner Genien und freie , gelegentliche Mittheilung der von
ihnen
geschaffenen Bildungsmittel an die Übrigen , oder unter der Leitung öffentlicher ,
für
kitten gesetzlich aufgestellten Zweck berechneter Anstalten durch
Übereinkunft , Ge¬
wöhnung und Zwang von statten . Der erste dieser beiden Falle ist der
gewöhnliche
und der glücklichere. Die Bildung der Originalvölker des Alterthums
wuchs und
entwickelte sich zugleich nut ihrer Nationalität , und nur darum wurde die
Natwnalbildung der Griechen so musterhaft , weil sie, aus dem innern Leben d' eseS
glücklich
vrganisirten Volkes selbst hervorgehend , mit genialer Kraft und in behaglicher
Frei¬
heit zum Ziele der Menschheit fortschritt . Blinder glücklich gedeiht
die Nauonalbildung in dem andern Falle , wo sie als eine Angelegenheit der
Regierungen be¬
handelt , unter die Leitung der Fürsten gestellt und wol gar mit politischen
Neben¬
zwecken vermischt wird . Welche Früchte der asiatische Despotismus , der,
scheu vor¬
dem Lichre ausländischer Bildung und eifersüchtig auch auf
einheimische , hervor¬
ragende Kräfte , unaufhörlich beschäftigt ist, abzuschneiden und
niederzudrücken , für
die Bildung der Völker hervorbringt , ist auch unsern Zeiten bekannt ,
und um den
engherzigen Sinn und das steife, kleinliche Wesen , das er erzeugt , in d-r
Nähe zu
sehen , dürfen wir nicht erst zu den Chinesen und Japanern gehen .
Andrer nicht
zu gedenken, zeigt das unglückliche Spanien , wie die schönsten
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und Kräfte unter den Feffeln einer inhumanen , finstern Regierung
verkümmern
muffen . Auch fühlte die deutsche Nation gar lange Zeit den Mißgriff ihrer
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Widerspruch mit
sich selbst verwickelte und über ihre eigne Nationalität ungewiß
machte. Die ge¬
genwärtige Organisation der Ltaatsverfassungen
und das mächtige Vordringen
teS Zeitgeistes erlaubt den Regierungen freilich nicht , bei dem Streben
ihrer Völker
zur Bildung , wie wol sonst häufig geschehe» , müßige Zuschauer
abzugeben ; aber
soll ihr Einfluß wohlthätig bleiben , so mögen sie sich damit begnügen ,
den Gemein¬
ten , aus denen ihr Volk besteht , hinreichende Fonts zur
Unterhaltung ihrer Bildiingsanstalken zu lassen, über die Einstimmigkeit der Richtung Dessen , was in
die¬
sen Anstalten geschieht, zur veredelten Menschheit zu wachen , den m
ihrer Gewalt
stehenden Geist der bürgerlichen Verfassung und Verwaltung fieser eines
Volks al¬
lein würdigen Richtung immer mehr anzupassen , das vaterländische
Große und
Gut « ins Licht zu steilen und dem selbstische» Vorherrschen einzelner
Classen und
Stände nicht minder sorgfältig , als dem Emschleichen fremdarltger ,
unverträglicher
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Elemente in das Leben des Volks zu wehren . Wie aber eine Nation , die in mehre,
sich gegenseitig mit unbrüderlicher Eifersucht betrachtende Staaten zerfallt und
dadurch jeder fremden Willkür bloßzestellt ist, je dahin kommen soll , sich eines ge¬
meinsamen narionalen Lebens zu erfreuen , und inniger , als bisher durch dasBand
gleicher Sprache und Literatur geschehen konnte , für den Zweck einer in allen Pro¬
vinzen gleichmäßig fortschreitenden Narionalbildung zu vereinigen , laßt sich nicht
absehen . Das Wiederaufregen ihrer altcrthümlich .narionalen Kunst und Poesie,
das Dringen und Ermähnen ihrer Schriftsteller wird wenig vermögen , so lange die
Mittel - und unmittelbaren Gegenwirkungen fortdauern , die. von den Mächtigen
ausgehen und durch den Privaivortheil der Einzelnen unterhalten werden . Was in
diesem Artikel von der Narionalbildung gesagt ist, gilt größtentheils auch von der
Bildung eines Volks im enger » Sinne , inwiefern der Volkscharakter im engern
Sinne , der auf der Gemeinschaft einer bürgerliche » Verfassung (oder darin , daß eine
Menschenmasse einen Staat ausmacht ) beruht , mit dem Nationalcharakter zu¬
L.
sammenfällt .
oder V o l ks cap i ta l ist der Vorrath von Gütern
Nationalcapital
oder Genußmitreln , welche im Besitze einer Nation oder eines Volks sind , also die
gesammte Verlassenschaft sowol früherer Geschlechter des Volks als auch früherer
Zahre und Tage , welche auf den jetzige» Augenblick hcrabgekonimen ist und dem
jetzigen Geschlechte zur Benutzung dargeboten wird , um Zwecke in der Zukunft zu
erfüllen . Diese Derlassenschaft früherer Geschlechter und früherer Zeiten begreift
demnach Alles in sich, was dem Volke von den Erzeugnissen der Natur und der
menschlichen Thätigkeit bei dem Genusse ( der Consumlio ») übriggeblieben ist, da¬
mit es die neue Thätigkeit des Menschen verstärke , vermehre und beflügele. (S.

Capital .)
, s. Frankreich.
Nationalconvent
Die Entwickelung der schönern Keime der Bildung deS
Nationalfeste.
geselligen Menschen ist die Freude ; daher greifen National - oder Volksfeste tief
ein in die heitere Entwickelung des Volkslebens und des Nationalcharakter « zur
Gumiüthigkeit und zum Gefühle der Gesammtkraft . Sowie aber jene Feste aus
dem Volksleben selbst und aus dem Nationalcharakter hervorgehen , ebenso müssen
sie auch in dieser doppelten Hinsicht von der Regierung geachtet , gehegt und ge¬
pflegt , und wenn nun einmal diePolizeium dieselben sich bekümmern soll, durchaus
nur auf Volksleben und Nationalcharakter bezogen werden . Man zeige also dabei
deut Volke Vertrauen ; man lasse es »ach eigner Lust gewähren ; man bewache
nicht die innere Ordnung , den Gang des Festes , sondern nur die Grenzen der Frei¬
heit , innerhalb deren sich die Volksfreude unbelauert und ungestört bewegen darf.
Alle Volksfeste waren in ihrem Ursprünge religiös ; oft auch in ihrer Form . Dann
bezogen sie sich auf das Schicksal ihres Vaterlandes , und wa « damit zusammen¬
hing , aus die Großthaten der Altvordern , oder auf folgenreiche Ereignisse ; noch
andre waren der Feier der Natur , dem Wechsel der Jahreszeiten und der Freude
über gemeinschaftlich vollbrachte Werke geweiht . Wohl dem Volke , da « viel solcher
Feste in seinem Schoße erzeugt hat ! Darum ordneten alle Erzieher roher Völker
und die weisern Gesetzgeber der alten und der neuern Zeit öffentliche Feste an , in
denen der Einzelne sich als das Glied eines Ganzen erkennen und dieser edeln Ge¬
nossenschaft erfreuen lernte . Durch solche Feste verband MoseS die Stämme der
Zsraelüen ; daher die Wallfahrten der Christen und der Mohammedaner ; das große
Fest der Lwnne , durch welches Manko Kapak die Peruaner entwilderte . Doch vor
Allen verstanden es die lebensfrohen Griechen , durch Volksfeste und Volksspiele den
-Nationalsinn zum gemeinsamen Streben für alles Gute , Schöne und Große anzu¬
regen . Bekannt sind ihre olympischen, pythischen , isthmischen und nemeischen Fest¬
spiele, wo Wettkämpfe aller Art den Genuß eines frischen, kräftigen Lebens erhöh-
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len , leider aber doch unfähig waren , das Bedürfniß der Volkseinheit in den verschiedenen StaatSgesellschaften lebendiq und rege zu erhallen . Bei den Römern
arteten die frühern religiös politischen Volksfeste , als Mittel einer herrschsüchkigen
Politik der Imperatoren , nur zu bald in bloße Schauspiele roher Tinnenlust aus.
In unserer Ant haben die Italiener Schau - und Belustigungs -, die Epanier und
Portugiesen Wtieikämpf , und kirchliche Prunks , die Engländer Faustkanipf -. und
Rennfeste ; die Franzosen feiern fröhliche Dorf - und Volksspicle ; die Schweizer
aber haben fast allein wahre Nationalfeste . Unter den neuern Völkern besitzt jedoch
keine Nation so viel Ein » und Gemüth (nichts weniger als bloße Schaubegierde)
für die Feste des öffentlichen Gesammilebens als die deutsche. Sie hat es bewiesen
bei der Feier des 18 . Ock., am Jubelfeste der Reformation , bei dem Feste der Frei¬
willigen in dem preuß . Staate ; und wie mancher deutsche Fürst hat nicht bei seinen
Familienfesten die Liebe seines fröhlichen Volks in den rührendsten Äußerungen er¬
kannt ! Das frvheste Volk ist wol das östreichische, sowie unter den größten Städ¬
ten Europas Wien gewiß die fröhlichste ist. Aber keine Stadt hat auch solche
volksfestliche Tage als Wien ; daher die große Gulmüthigkeil seiner Einwohner,
und doch dabei welche Kraft , welche Charakterstärke in den Aeiten der Gefahr , und
welche Anhänglichkeit an ihre milde Regierung ! Auch Baiern hat sei» Volksfest,
das im Oktober auf der Therestenwiese bei München , seit 1810 . Nur für die
deutsche Nation als solche gibt es noch kein allgemein verunstaltetes Fest. Die
Ausrichtung des deutscten Bundes ist freudelos vorübergegangen , als ober nichts
sei denn eine kalte publicistische Form ! Die Feier des 18 . Oct . sogar wurde in
manchen Ländern ungern gesehen oder verhindert . So wenig hat man die Vor¬
schläge beherzigt , welche von mehren Seilen her zur Anordnung allgemeiner deut¬
scher Volksfeste gemacht worden sind !
X.
N a t i o n a l g a r d e n. Was ehemals in Deutschland und noch jetzt in meh¬
ren europäischen Staaten die Lautmilih , d. i. ein zum Felddienst auf den Noihfall
bestimmter , heerpflichriger Volkstheil , welcher das st-hende Heer ergänzen und un¬
terstützen soll , auf keine Art leistete, und was die neuere Form der Landwehr und
des (z. B . im Großherzoglhum Weimar ) wieder aufgehobenen Landsturms ebenso
wenig erreicht *) : das unnatürlich erweiterte Heerwesen — eine Erfindung der
Machtpolitik , welche die Strcilkraft des Volks vom Volke und von der Verfassung,
wo eine vorhanden ist , gänzlich getrennt und in ein Werkzeug der Gewalt verwan¬
delt hat — auf die ursprüngliche Idee einer gesetzlichen, der Civilbehörde unterge¬
ordneten Volksbewaffnung zum Dienste und Schutze der Nation zurückzuführen,
das hat zuerst die französische constituirende Nationalversammlung
in der Bildung
derNationalgarden
auf eine dem Begriffe des wahren Bürg . rrhuin « angemessene
Art bestimmt und gesetzlich aufgestellt . Sie erklärte am 12 . Juni 1190 , daß nur
Derjenige die Rechte eines wirklichen Bürgers ausüben könne, welcher seine Dienstpflicht in der Naiionalgarde erfülle . Hierauf wurde am 29 . Sept . 1191 eine ste¬
hende ( »celontulre ) Orts - und Departements - Nationalgarde eingerichtet , welche
aus einer freien Werbung — je Ein Mann von 20 Bürgern — gebildet , ihre
Ofstciere selbst wählte und Sold , Waffe » und Uniform erhielt ; damit ward die
feierliche Erklärung der Nationalversammlung
(29 . Dcc . 1191 ) verbunden : „ die
französische Nation entsage jedeni Erobtruiigskriege
und werde nie ihre Lt ireikkräfie gegen die Freiheit irgend eines Volks gebrauchen " . In , Mai 1192 ward die
Zahl der Bataillone der Departements -Nationalgarde auf 216 bestimmt . Allein
bald nöthigten die Maßregeln Ostreichs und Preußens , sowie die Rüstungen der
Ausgewanderten an den Grenzen Franke ichs , die franz . Regierung ebenfalls , eine
kriegerische Stellung anzunehmen ; das stehende Heer wurde der Hebel der neuen
*) Beide sind nämlich nichts als Mitrelsnrrogate , um die Masse der kostbaren sehen¬
den Heere , ohne große Äosten, im Rotdsüle svnell zu verdoppeln und zu vervielfachen.
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und der Ordnungsdienst für die Nation den „Bürgern selbst am zweckmäßigste» ge¬
setzlich anzuv rtrauen sei.
X.
Nationalgeld
nennt man Das , was von einer ganzen Nation eigen¬
thümlich als Geld gebraucht wird . Bei allen europäischen Nationen sind die edelu
Metalle die Basis des Nationalgeldes . Bei einige » sind es wirkliche, im Lande
ausgeprägte Metallmünzen , bei andern die papierenen Anweisungen auf dieses
Geld , die wie Wechsel auf Licht gelten , wie m England die Idolen der londner
Bank , welche dem Metallgelde vollkommen gleich sind, so lange ihre Auswechselung
pünktlich , ohne Aufschub und Kosten geschieht. Wmn aber in einem Staate bloßes
Papiergeld als Meld eingeführt wird , dlffen Realisation in baarem Gelde ungewiß
und unbestimmt ist, und die Regierung Jeden zwingt , ein solches Papiergeld dem
haaren Gelte gleich anzunehmen : so ist Papiergeld das Natioualzeld . ( S . Geld
und Papiergeld
.) So besteht in Rußland , Schweden und Dänemark ein Papier -Nationalgeld . In England wurde durch die Suspension der Kankzahlung
vom I . NlN — 1819 das Papiergeld zum Nationalgelde erhoben . Die Assigna¬
ten in Frankreich waren eine Zeit laug Naftonalzeld.
Nationalgüter
sind Güter , welche einem Volke als Gesammtheit , als
moralische Person betrachtet , angehöre ». Inwiefern dergleichen Güter zur Er¬
reichung der gemeinsamen Zwecke des StaatS
dienen , heißen sie Staatsgüter,
StaatSdomainen , Kammergüter (s. Domainen
) , welche letztere von den Fürsten¬
oder Chatoullgütern zu unterscheiden sind. Wenn man behauptet hat , daß Na¬
tionalgüter unveräußerlich wären , so muß dieses nur so gemeint fein , daß es dem
Agenten der Souverainekät nicht zustehen kann , über sie willkürlich zu verfügen;
dagegen kann es durch den Gesammtwillen der Nation , und soll es sogar geschehen.
Es wäre z. B . die größte Thorheit , wenn der Tongreß von Nordamerika oder der
ruffsche Staat die ungeheuern Strecken von Wüsten und noch unangebauten Ländereien, welche noch bis setzt als National - oder Staatsgut anzusehen sind, als un¬
veräußerlich betrachten und also n -c zum Pnvateigemh .un einzelner Bürger ma¬
chen wollten . Und ebenso thöricht würde es sein, wenn eine Regierung zu der
deutlichen Einsicht gekommen wäre , daß die Landesdomainen , wenn sie in Privateigenthum verwandelt würden , dem Staate weit rechere und sichrere Mittel gewähr¬
ten , die LtaakSzwecke zu erreichen , sie dennoch, wegen des starren Begriffs der Unveräußerlichkeit , lieber in der Form der Domainen beibehalten und sich dadurch des
bessern Weges , die Staaiszwecke zu erreichen , berauben wollte . Die Unveräußerlichkeit der Staatsgüter kann daher nur als eine Schranke gegen die Willkür der
Regenten angesehen werden . — Nationalgüter entstehen rechtmäßigerweffe theils
dadurch , wenn ein Volk ein Territorium erwirbt und , nach geschehener Veriheilung
deffelben als Privateigcnthum
unter einzelne Personen und Eorporationen , noch
Land übrig behielt , worauf keine Privatperson ein Recht erworben hat ; theils
wird auch Das von dem Pn >
,,meizenrhum als Nationalgut beibehalten werden
muffen , ohne welches die Gemeinschaft und der leichie Verkehr desDolkS nicht mög¬
lich sein würde . Was daher zur Unterhaltung der nöthigen Wege , Eanäle und
andrer Eommunicationsnnttel , zu Errichtung nothwendiger Wohnplätze und andrer
gemeinsamen Zwecke nothwendig ist, hierauf bleibt der Anspruch der Gesammt¬
heit , auch nachdem das Narionalgut schon in Privateigenihum
übergegangen ist,
indem alles Prlvateigenthum vom Staate nur unter der Bedingung zugestanden
und eingeführt wird , daß es die Erreichung der Zwecke der Gesammtheit des Volks
nicht unmöglich mache , wobei aber vorausgesetzt wird , daß dergleichen Benutzung
des Privateigenthums
nie ander ? als gegen vollständige Entschädigung des Privateigenthumcrs geschehen dürfe . Wenn dagegen eine Regierung , mit Vernichtung
aller Grundsätze des Privarrechrs , Privateigcnthum
gewaltsam wegnimmt und
solches in Nationaleigenthum
verwandelt , so ist dieses ein Gewaltstretch , der sich
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nie unter den Begriff des Rechts dringen küßt und daher stets als eine öffentlich«
Ungerechtigkeit erscheinen muß . Dieses ist der Ursprung sedr vieler sogen. Nan »»algüter zur Zeit der sranz . Revolution , wo eine Zeit lang alle Rechksdegriffe stock¬
ten , und nur Anarchie und rohe Gewalt herrschte.
für unveräußerliche
Die sranzös. Gesetzgeber haben gewisse Nationalgüter
erklärt , z. B . die Krondomainenz andre dagegen , z. B . die StaatsStaatsgüter
Waldungen , sind (mittelst eines Gesetzes , das im Budget ' besonders enthalten sein
muß ) veräußerliche oder Nationalgüter geblieben . Die Geschichte der Nationalgüter
in Frankreich ist wichtig , um zu begreifen , wie die Revolution mit dem von Sn yes
ausgesprochenen Worte zusammenhing : „ li löiitgne le., pieipriäle , re ^teiil . m .1,5
<j» e lek propr 'n i-,ir, ', oI>-in ^ <„ l" , und wie der veränderte Zustand der Grundeigen¬
thümer in Frankreich jetzt eine Wiederherstellung der Ordnung vor 1789 unmög¬
lich macht , wenn man nicht Land und Volk in eine neue Revolution stürzen will.
In Frankreich entstanden die Nationalgütei durch mehre constitutionnelleBeschlüsse,
welche das dringende Bedürfniß , der Finanznoth abzuhelfen , nothwendig gemacht
hatte . Daher bestätigte der König den Beschluß der Nationalversammlung vom
2 . Nov . 1789 , daß alle geistliche Güter (man schätzte sie aufmebr als 3009 Mill.
Livree.) zur freien Verfügung der Nation ständen , und den Beschluß vom 19 . Dec.
1789 , nach welchem alle königliche Domainen ( bis auf 9 Lustschlösser) in die
Masse der Nationalgüter geworfen wurden . Zugleich erlaubte ein Gesetz den Ver¬
kauf dieser Güter bis auf den Belauf von 1000 Mill .. und wies darauf ebenso viel
( s. d.) an , welche nach Mirabeau ' s Vorschlag ( 17 . April 1790 ) als
Assignaten
National -Papiermünze in Umlauf kamen . Kurz vorher ( 13. Febr .) war die Masse
der Nationalgüter durch die Einziehung der Klöster vermehrt und ( 18 . März ) be¬
schlossen worden , eine Anzahl Nationalgüter den verschiedenen Municipalitäten zu
verkaufen : ein wichtiger Beschluß , der alle Städte an die neue SraatSform fesselte.
Endlich erklärte man , noch vor Necker ' s Abgang , den 29 . JuniuS , alle Nakionalgüter , mit Ausnahme der Krondomainen und der Waldungen , für veräußerlich.
Damit wuchs auch die Zahl der Assignaten . Diese wurde den 12 . Sept . 1790
bis auf 1300 Mill . gesetzt, stieg aber nach und nach bis auf nahe an 40,000 Mill.
LivreS (im Febr . 1796 ) .. Hierdurch wurde der größte Theil der Käufer der Natio¬
nalgüter zu eifrigen Anhängern der Nation gemacht , und eine beinahe gänzliche
Umwälzung im Privatvermögen bewirkt . Damit begann aber auch der unsi¬
chere Stand des Papiergeldes und die Spielwuth der Agiotage . Endlich kam noch
dazu die Unsicherheit des Besitzes solcher Nationalgüter , die zu den am 27 . Juli
1792 eingezogenen Gütern der Ausgewanderten gehört hatten . Denn im Westen
und Süden war der Ankauf derselben beinahe unvermeidlich mit der äußersten Ge¬
fahr verknüpft . Auch erfolgten Ausstreichungen von den Listen der Ausgewander¬
ten , und die Zurückkehrenden erhielten zum Theil ihre Güter zurück, wenn sie noch
nicht verkauft waren . Die ersten Käufer von Nationalgütern suchten daher dieselben
bald wieder zu verkaufen , so daß fast nur der dritte , vierte Besitzer sein Eigenthum an
denselben für gesichert hielt . Auch wurden sie in dieser Absicht zerstückelt und theilweise verkauft . Als Ludwig XVIII . auf den Thron zurückgekehrt war , unterließ er,
durch eine besondere Erklärung die Sicherheit des gegenwärtigen Besitzstandes der
Grundcigenthümer feierlich anzuerkennen und zu gewähren . Vielmehr wurde die Zu¬
rückgabe der unverkauften Emigrantcngüter durch ein Gesetz ausgesprochen . Sofort
verbreitete sich die Meinung , den zurückgekehrten Emigranten müßten ihre sämmtli¬
chen Güter zurückgegeben werden . Nun stand das Wohl von wenigstens 3 Mill.
Menschen , in deren Händen solche Güter waren , auf dem Spiel , und dies beförderte
nicht wenig die Begebenheit vom 20 . März 1815 . Ein Glück war eS, daß die Kam¬
mern vom Jahre 1816 u. fg., und daß dosMinistcrium LudwigSXVlIl . imGeiste
anerkannten . Seitder Verfassung die Rechtmäßigkeil der KäusevcnNationalgütern
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demchat die Gesetzgebung die noch vorhandenen Nationalgütn - als Staatsdomaine
von der Krondomame geirennt , und nur vo» jener in außerordentlichen Fällen , z. B.
zur Bezahlung der Contribmion an die fremden Mächte und zur Bildung des Ma¬
jorats des Herzogs von Richelieu , eine Veräußerung mittels ! eines besondern Ge¬
setzes gestattet , den Emigranten aber als Entschädigung eine Milliarde bewilligt.
Ueber die deutschen Doma inen kaufe s. d.
Norionalhypothekenbank.
Wir verdanken die Idee zu dieser, be¬
sonders für alle Grundeigenthünier wichtigen , da« gesammte Grundvermögen einer
Nation umfassenden Creditanstalt dem um die Vervollkommnung der National¬
ökonomie hochverdienten Grafen v. Soden . (S . dessen „Nationalökonomie " , Bd.
2 , und dessen 2 nationalökonoinisiische Ausführungen : 1) „Das idealische Getreicemagozin " , und 2) „ Die Nationalhypothekenbank " , Leipz. 1813 .)
Die
Hauptgrundfatze , worauf diese Anstalt belicht , sind : 1) Es wird ein allgemeines
Nationalgrundbuch errichtet , in welches das gesammte Grundeigenthuni der Na¬
tion , mit Einschluß der Gebäude , nach dem zu ergründenden Werthe des Ertrags
der Rente bei einem gewöhnlichen Anbau und nach dem mittlern Grade des ver¬
glichenen Werthes der Metallmünze (als Vermögensmessers ) eingetragen wird.
2 ) ^feder Grundeigenthümer erhält , auf Verlangen , fünden vollen Betrog dieses
Menbs Bankzettel , die an den Inhaber zahlbar sind und in kleine Summen , »ach
den Drtsverhälmissen , z. B . bis auf Ist Thlr, , abgetheilt werden . 8) Diese Zettel
tragen den gewöhnlichen höchsten Zins hypothekarischer Anleihen , z. B . 5 Procent.
4 ) Die Bank kann diese Noten , wenn sie ihr angeboten werden und wenigstens 8
Monate im Umlaufe gewesen sind , mit Metallmünze einlösen ; sie verkauft nur
diejenigen , welche sie eingelöst hat . 5) Um der Bank das zur Realisirung ihrer
Noten erfoderliche Münzmetall auf jeden Fall zu verschaffen , müssen alle gericht¬
lich hinterlegte , alle vormundschaftliche Vorrälhe , sowie auch alle Capitale milder
Stiftungen in Banknoten umgewechselt werden ; alle andre gerichtliche Hypvthekverschreibungen müssen aufhören , alle außerordentlichen ohne rechtliche Wirkung
sein. 6) Die Bank verkauft keine Noten , als die sie den Grundcigenihümern aus¬
gestellt bat , und kauft keine, als die bei ihr wieder zur Zahlung eingereicht werden.
Jeder Grundeigenlhümer kann also seine eignen Banknoten im Verkehre zu jeder
Zeit wieder ankaufen oder auch andre kaufen und diese der Bank zurückbringen,
welche sie dann vernichtet und ihm eine gleiche Summe gut schreibt. 1) Die
Banknoten werden auf bestimmte Zeit , z. B . 3 oder 6 Jahre gültig , ausgestellt.
Nach deren Ablauf müssen sie gegen neue ausgetauscht werden . 8) Die Zinsen
sind von 8 zu 6 Monaten zahlbar ; im Verkehr vergüten sich dieselben die Umtau¬
schenden; wer die Banknoten nach 6 Monaten im Besitz hat , hebt von dem Grund¬
eigenthümer die Zinsen ein , und dieser bemerkt die Zahlung auf der Rückseite der
Not, . 9) Um den Credit dieser Noten zu erhöhen , zahlt die Bank 4 Wochen nach
der Verfallzeit die Zinsen für den Grundeigenlhümer , indem sie für ihn auf deren
Ben ag neue Banknoten ausstellt , wenn die Zahlung nicht auf der Note bemerkt
tsi. Um diese Zinszahlung zu sichern , erhält jeder Grundeigenlhümer den Betrag
Ljähriger Zinsen weniger an Banknoten , als er nach dem geschätzten Werthe seines
Grundeigenthums zu gut hat . Hat die Bank 3jährige Zinsen auf diese Weise be¬
zahlt , so werden zwar die Banknoten erneuert , aber auch das Grundeigenthum
von der Gcrichtsstelle in Beschlag genommen und für Rechnung der Bank verpach¬
tet ' t 'eser Beschlag hört auf , sobald der Betrag Ljähriger Zinsen berichtigt und
«edecki ist, er wird also nie auf den Hauptstock erstreckt. Ist ) Die mit dem Grundeig rthuirie vorgehenden Veränderungen durch Erbfälle oder Veräußerungen sind
der Bank ganz gleichgültig . Im Falle der Veräußerung , sie geschehe im Ganzen
o'iei' ch -i'weise , ist es die Sache eines jeden neuen ErwerberS , sich bei ihr zu unter¬
richten , wie viel Banknoten auf das Grundeigenthum ausgegeben sind , und den
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Betrag entweder einzulösen oder flehen zu lassen , ebenso viel aber auch am Kauf»
schillmge zurückzubehalten . 11 ) Um den Banknoten den Charakter eines leben¬
(Münze)
digen Capitals , ja selbst eines allgemeinen Werthausgleichungsmittels
zu geben und sie für den Verkehr brauchbar zu machen , müssen dieselben auf den
Inhaber sprechende Papiere sein; um aber zugleich das Nachteilige , was in dem
Verluste dieser Papiere läge, zu mindern , kann man die Ausstellung einer neuen
Banknote stattfinden lassen , wenn das Eigenthumsrecht des letzten Besitzers und
der Verlust bewiesen , die alte Banknote aber öffentlich für vernichtet erklärt ist.
12 ) Alle Geschäfte und Unternehmungen der Bank tragen den Charakter der größ¬
ten Öffentlichkeit ; ihre Bücher stehen jedem Grundeigenthümer , jedem Banknoten¬
inhaber stets zur Einsicht offen. — Unberechenbar groß sind die Vortheile , welche
aus einer Creditanstalr dieser Art für die Nation , bei der solche eingeführt worden,
entspringen müssen ; wir wollen nur einige der bedeutendsten erwähnen . I . Der
wird dadurch gegen den von so manchen zufälligen
Preis des Grundeigenthums
Verhältnissen abhängigen Wechsel der Masse von allgemeinen Werkhausgleichungsmitteln (Münze ) und namentlich der Masse von Melallmünze gesichert; die Noth¬
wendigkeit dieser Sicherung aber fällt von Tage zu Tage mehr in die Augen,
il . Dem Landbauer wird dadurch die zur Äußerung seiner schaffenden Kraft unent¬
behrliche Masse von lebendigem Capitale verschafft ; Dies ist höchst nützlich, denn
außerdem wird gerade die thätigste und arbeitsamste Volksclasse , die dürftige , vom
ausgeschlossen , dos Grundcigenthum in die Hände
Besitze des Grundcigenthums
gewaltsam gedrängt , mithin die Urerzeugung aus¬
der Reichen , der Capitalien
nehmend gebindert , lll . Es wirk dadurch auf eine dem allgemeinen Wohle höchst
vorrheilhaste Weise unter den niedern Dolksclassn die Sparsamkeit , das so wich¬
tige Zurücklegen von Vorraih oder Capital , gar sehr begünstigt . Nach den zeitherigen hypothekarischen Einrichtungen konnte nur der Besitzer einer beträchtlichen
Münzmasse auf Hypothek darleihen ; es konnte ferner nur Derjenige sein Münzcapital auf hypothekarische Anleihen hingeben , welcher es eine lange Zeit hindurch
kann jeder Unbemittelte
zu entbehren vermochte ; bei der Nationalhypothekenbank
sein kleines Eigenthum , seine Ersparnisse in kleinen Sunimen jeden Augenblick
sicher und auf eine Gewinn bringende Weise hingeben , er kann es ebenso jeden Au¬
genblick wieder zurückbekommen und zu beliebigem Gebrauche verwenden . IV.
Durch die Mobilisirung des Grundeigenthums der Nation wird eine alle Gattun¬
gen der Wertherzeugung , also auch den Verkehr überhaupt , erhöhende Masse von
herbeigeschafft , ebendadurch aber alle
festbegründer . n WerthauSgleichungsmitteln
andre , minder f st begründete , mehr vom Zufall abhängige Tauschmittel , z. B . die
Papieridealmünze , entbehrlich gemacht. — Einen auf Soden 's Idee gestützten,
aber genauer bestimmten und nach OrlSverhä ' tnissen modificirten Plan einer Nationalhypolhckenbank für das ehemalige Königreich Westfalen hat Murhard in s.
Schrift : „Über Geld und Münze überhaupt , und in besonderer Beziehung auf
das Königreich Westfalen " (Kassel und Marburg 1809 ) , in Vorschlag gebracht.
.) KAI.
Creditinstitute
(Vgl . Hypothekarische
-) .
(
National
N a t i o n a l i n st i t u t , s. Institut
s . Naturalisiren.
Nationalisiern,
heißt nicht bloß die Literatur , welche eine Nation
Nationalliteratur
besitzt, sondern insbesondere auch 1) in weiterer Bedeutung diejenige Masse ihrer
schriftlichen Werke , welche, aus der Nationalität selbst entsprungen , diese unmittel¬
bar ansprechen und höher zu bilden geeignet sind. Nun fragt sich aber , ob da«
ein absoluter Vorzug
scharfe Hervortreten eines bestimmten Nationalcharakters
einer Literatur ist. Wir glauben es verneinen zu müssen , insofern eine Nation
auch eine beschränkte, engbrüstige Nationalität in ihre Literatur übertragen kann,
und dies würde zum Vortheil der Deutschen wie der Griechen sprechen, deren Bil-
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düng zwar nationell , aber doch reinmenschlich ist. Indem das Gewicht der Na¬
tionali ichtung steis einen Einfluß äußert auf die Lebensäußerungen eines Volks,
und folglich die Nationalität auch die Literatur bestimmt , und es also keine Litera¬
tur einer Nation im Ganzen geben kann . die nickt nationell gebildet sei. während in
einzelnen Zeiten diese Literatur sich dennoch überwiegend äußern Einflüssen hingeben
kann , so äußert sick doch der Charakter , den jede Nation , wie jeder Mensch eine Phy¬
siognomie , nur mehr oder inender ausgesprochen , besitzt, auch mehr oder minder in
ihrer Literatur , weshalb man 2 ) in vorzüglichem
Sinne von Nationalliteratur
redet , wo ein ausgebildeter Charakter einer Nation auch in der Literatur hervortritt.
Hurist die Literatur ein aies ihren eigenthümlichen Elementen , d. i. aus den Grund¬
zügen des NationalcharakterS . aus sich selbst, sich herausbildendes Ganzes der schrift¬
lichen GeisteSerzeugnisse einer Nation ; das Resultat zwar verschiedener individueller
Geister und Zeiten , aber das Gesammtproduct eines sich in ihnen entwickelnden NatlonalgeisteS , und darum durch ein inneres Band fester verbunden als da . wo dieser
Geist des Volks sich minder bestimmt ausbildet . Wenn nun aber die gehaltvollere
Nationalität die ist, in welcher das Menschliche mit größerm Umfang und Tiefe sich
ausdiückt , so würde derjenigen Nation im Hähern Sinne eine Literatur beizulegen
sein, in deren Geisteserzeugnissen ein zusammenhängendes Fortschreiten in einer viel¬
seitigen, tiefen und würdigen Geistesbildung unter dem Einflüsse der Nationalität
wahrgenommen wird . 3) In einer engern Bedeutung hört man diejenige Classe
der Schriftwerke einer .Nation oft Nationalliteratur nennen , welche für die ganze
Nation oder doch den größten Theil derselben bestimmt sind. Dies gilt von den
sogen, populairen Werken und vornehmlich von der schönen Literatur , welche sich
nicht an einzelne Stände wenden soll. In dieser Hinsicht nun möchte die schöne Li¬
teratur der Franzosen noch weit mehr Nationalliteratur
zu nennen sein als die der
Deutschen , weil bei jenen eine gleichmäßigere gesellige Bildung die Werke der schö¬
nen Literatur , ja selbst die der praktischen Wiss -nschaften allgemeiner macht , bei den
Deutschen aber die Poesie und Kunst sich immer noch mehr an die Hähern Stände
wendet . Wir hören dagegen bei den Deutschen die sogenannten Volksbücher , welche
jetzt fast nur ten niedern Classen als Unterhaltungsbücher , den Gelehrten mehr als
Gegenstand der literarhistorischen Forschung dienen , Nationalliteratur
nennen , und
der Einfluß des deutschen NationalcharakterS aus die Literatur zeigt sich auch in der
That mehr in dem Gebiete der Wissenschaft . — Hieraus möchte sich auch ergeben,
was wir einen Nationalschriftsteller,
einen Nationaldichter
zu nennen
haben . Wie Das , was den Geist einer Nation vollkräfrig und doch in neuer Form
auSspricht , vorzüglick -auf die Nation wirken muß , was wir auch >n andern Fällen,
z. B . an Nationalmusik (man erinnere sich an K . M . v. Wcber ' s „ Freischütz" ) be¬
währt finden, so ist ein Nationalschriftsteller Der , welcher der gesammten Nation
ohne Unterschied der Stände , wiewol verschieden nach der Bildung und den, Geistesbedürsnisse der Classen und Individuen , zusagt und Genüge leistet. Was auf
die Nation n i cht einwirkt , kann zwar der Nation gemäßund
ein edles Bestreben
der Einzelnen sein, aber es enthält entweder einen von ihr schon verarbeiteten Stoff
oder es ist selbst noch nickt zur Klarheit ausgebildet ; nationell im Hähern Sinne
ist, was die Bildung der Nation fördert . Rationelle Schriftwerke müssen daher
einen hohen Grad eigenthümlichen Lebens in sich tragen , der sich unter der Form
der Nation auSspricht.
I.
N a tio n a l m ü n z e, S ta a ts m ün z e, D o l k s m ü nz e istdiejenige
Gattung von Münze , welche von der Regierung eines Lande ? gewählt worden ist,
um bei sämmtlichen zwischen den Bürgern des Staats unter einander voi kommen¬
den Tauschgeschäften den Dienst der WerrhauSg ' eichung zu per , ichten. Gleich der
Privotmünze kann auch die Nationalmünze ebensowoi zur < lasse der Ideal » .ünze
als zu der der Realmünze und der der Idealrealmünze gehöien , denn es kann die
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Regierung irgend einem Dinge ohne allen Tauschwerth , oder einem Dinge , d' ssen
Taitsckwerth dem der Güter , worauf dass. lbe die Llnweisung enthalt , gleichkonimt,
oder einem solch-n, dessen Tauschwerkb den dieser Güter nur zum T keil ausgleicht,
zur Münze für den Nationalverkehr wählen . Ware nicht der Verkehr aller Staa¬
ten neuerer Zeit zugleich mehr oder weniger Weltverkehr ; wäre der Handel gegen¬
wärtig weh , da? Band , das alle Völkerschaftender Erde nnt einander vereint , so
könnte die Nationalmünze einzig und allein aus Idealmünze best, hen ; es binre
dann lediglich von der Regierung ab , irgend einem beliebigen Gegenstände , möchte
dei s lbe einen eigenthümlichen Tauschwcith besitzen oder nicht , den Charakter der
Münze bei'.ul g, n. Anders aber verhält sich die Sache , wenn , wie es bei allen
gebildeten Völkern der Erde jetzt der Fall ist, die Bürger eines Staats nicht bloß
unter sich, sondern zugleich mit dem Auslande in Verkehr stehen. Im Auslande
fehlt der Idealmünze der im Inlande ane , kannte Charakter eines allgemeinen
Werlhausgleichungsmittels
; es können daher auch die Fremden niemals geneigt
sein, ihre Waaren dafür wegzugeben , es sei denn in der Absicht, jene Idealmünze
dem Lande, wo sie als Naiionalmünze umläuft , entweder unmittelbar oder mittel¬
bar wieder zuzuführen und auszutauschen gegen dessen einheimische Waaren . Eine
Nation , welche sich es zum Gtfetze machen wollte , bloß mittelst der Idealmünze ih¬
ren Verkehr zu treiben , würde sich allen den Unbeguemlichkeiten im Handel und
Wandel unterwerfen müssen , welche in den ältern Zeiten bei Völkern , die keine
Wilimünze kannten , den Verkehr erschwerten . Daher ist bei den gegenwärtigen
Verhältnissen der Staaten unter einander eme gewisse Masse von Realmünze , oder
wenigstens von Idcalreolmünze , und namentlich von solcher, deren Stoff zugleich
sinnlicher « toff der Welimünze ist, für jede Nation dringendes Bedürfniß . (S.
Münze , Welt münze .)
,
b >l.
N a t i o n a l ö ko n o m ie , p o l i ti sch sO kon o m i e , S ta a t sw irthschaft ? lehre ist im Allgemeinen die Wissenschaft der Grundsätze , nach welchen
der Reichthum eines Volks erzeugt und vermehrt wird . Skaatswirthschaft hieß
sie sonst in Deutschland ganz im Allgemeinen ; politische Ökonomie nannten sie die
Franzosen , Engländer , Italiener . Sie ist eine Wissenschaft der neuern Zeit . Den
Völkern des Alterthums hat es durchaus an richtigen Begriffen in dieser Hinsicht
gefehlt ; ihre Gesetzgebung im Innern , ihre Verträge mit dem Auslande und ihre
Verwaltung der eroberten Provinzen beweisen ihre gänzliche Unbekanntschafl mit
den Urquellen des Nationalrcichihums . Mit Verachtung blickten die Römer auf
Künste und Gewerbe , nur den Ackerbau schätzten sie; ihre Verordnungen über das
Münzwesen sind die schlechtestenv»n allen . Auch die Völker der neuern Zeit, selbst
noch nach der Epoche des Mur , lalters , waren hierin noch nicht weiter gekommen;
dies beweist ihre alberne Gesetzgebung hinsichtlich der Juden , des Geldzinses und
d,r Münze . Erst durch die glücklichen Handelst ».rernehmungen der Portugiesen
und L^pamer im 15 . Jahrh ., durch die lebendige Gewerblhätigkeit der Einwohner
von Venedig , Genua , Florenz , Pisa und Flandern , sowie der deutschen Hansestädte
in jener Zeit , wurden nach und nach die Ideen einiger nachdenkenden Köpfe auf die
Lehre vorn Nationalreichthum
geleitet . Doch setzte man das Wesen des Reich¬
thums in die Menge von Gold und Silber oder des baaren Geldes im Staate , und
es beschäftigten sich die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen dieser Art haupt¬
sächlich mit der Frage : wie viel Gold und Silber ins Land zu schaffen sei? Die
erste Schrift erschien in Italien 1613 von Antonio -Lcrra u. d. T . : „ 'l'r-iiiato
ckolle L.iinio die ponsmio kor ubbvnilare li re °mi ck'ora e cl'arAenIo , ckove nan
.">» 110 miniere ", worin die Kraft des Gewerbfleißes dargethan werden tollte ; aber
schon per Titel des Werks deutet auf dessen Irrthümer , denn nurGold und Silber

galten dem Vers . als Reichthum . Mehre Abhandlungen über Münze , Geld und
Wechsels» iefe erschienen im 16 . und Ist . Jahrh , in Italien und Frankreich , welche
Eom'ersatioiiS-Lericon. Bd . >11.
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bewiesen , daß die Begriffe über die Ursachen des Reichthums sich zu erhellen anfin¬
gen . Inkessn blieben dach alle hauptsächlich bei der Einwirkung des Staates auf
stehen und betrachteten den Wohlstand
die Vermehrung des Nationalreichthums
der Nation als eine Quelle des Staa :s oder der Regierung . Diese Idee wurde
auch noch lange im 18 . Jahrh , festgehalten , und es bildete sich eine Wissenschaft
aus , worin systematisch untersucht wird , welche Maßregeln die Regierung zu ergreifen habe , vni Handel und Gewerbe im Staate so zu leiten , zu beschränken und zu
ordnen , daß dadurch der größtmöglichste Wohlstand des Volks herbeigeführt werde.
oder politische Ökonomie . Baar
Diese Wissenschaft nonnie man Staalswirlhschaft
Geld galt als Hauptbesiandtheil des Reichthums , und da man bemerkte , daß die
Seestädte besonders durch den Handel reich wurden , glaubte man , daß in dem
sei, und traf hier¬
auswärtigen Handel die Haupkguelle alles Nationalreichthums
nach allerhand Vorkehrungen . Ackerbau und Manufakturen wurden nur insoweit ge¬
würdigt und begünstigt , als man sie für Mittel erkannte , viel Gold und Silber ins
erhielt den Namen deeMerLand zubringen . Dieses Staatsverwaltungssystem
(s. t .) und war schon längst praktisch befolgt , ehe es theoretisch
cantilsystems
gerechtfertigt und angepriesen wurde . Bodin IN
dargestellt , von Staatsgelehrten
Frankreich , Terra in Italien , Klock in Deutschland handelten es zuerst in Schrif¬
ten ab ; vollkommener Melon und Fortbonnais in Frankreich , Mortimer und Ste¬
wart in England , Genovesi in Italien , Loen, Iusti und Sonnenfels in Deutschland
stellten es in seiner Vollkommenheit dar . E « fehlte indessen nicht an Gegnern dieses
Systems , welche die Fehler und Mangel desselben aussuchten , zu modificiren und
zu verbessern strebten . Nachdrücklich und mit Erfolg ward es aber angegriffen , und
der theoretische Götzendienst des Geldes gleichsam gestürzt von der staatewirihschaftlichen Schule der franz . Ökonomisten oder Physiokraten (s. Phy siokratisches
System ), an dessen Spitze Ludwigs XV . Leibarzt O. ucSnoy ( „ In bleu » «icviium.
-ivec 5NN explicnticm ", 1758 , erläutert u. d. T. : „I .il pli ^iinci .ntie , vu conklitulin » iistiirrlle ein p-i>>verucii >viit !o >>I» s liv.iut .i ^ rnx ,iu ßsure Iniiu .iiii " ,
Paris 1787 ; verbessert v)verdun 1768 , 6 Bde .) stand . Dieser und seine Schüler
le Trosne , de la Riviere , Turgot , Mirabeau der Altere u . s. w . , in Deutschland
Ifilin und Schlettwein , führten es ein . Eine Zeitlang richtete die physiokratische
Schule die Blicke von ganz Europa auf sich, und es glückte ihr , die Fehler des Mercaniilsystems in ihrer ganzen Blöße darzustellen ; aber auf der andern »Leite ließ
zum Grunde
sich ebenfalls nicht verkennen , daß auch ihrer Lehre große Irrthümer
lagen , und es in mehrfacher Hinsicht keine volle Befriedigung gewähre . Da trat
1776 der Schotte Adam Smith auf und hatte den Ruhm , die Idee einer Theorie
des Nationalreichihums rein aufgefaßt und nicht bloß als einen Anhang der Poli¬
zei- und der Finanzwissenschast betrachtet zu haben . Er war es, der zuerst die Lehre
von den Elementen und Ursachen des Nationalreichthums zu zergliedern unternahm
und eben dadurch die Bahn brach zur Gründung einer neuen Wissenschaft . (S.
Smith , Adam .) Da sein System so wenig den auswärtigen Handel , wie die
Mercantilülen meinten , als den Ackerbau , wie die Physiokraten behaupten , als die
alleinigen Mütel betrachtet , die Nation reich zu machen , wohl aber alle Arten von
nützlicher Industrie , welchen deßhalb ganz gleiche Freiheit verstattet werden soll , so
genannt . Man hat
hat man drses System auch das freie Industriesystem
die Smilh ' fche Lehre nachher in England , Frankreich und Deutschland berichtigt,
vervollkommnet und erweitert , ihr aber auch hier und da Fremdartiges und Irriges
beigemischt. In Deutschland besonders suchte man ihr eine wissenschaftliche Form
zu geben , ist aber dadurch auch auf andre Sätze und Folge , ungen gerathen . Man
nannte sie,„um sie von Dem zu unterscheiden , was ehedem StaatSwirrhschast oder
verstand darunter die
und
politische Ökonomie hieß , Nationalökonomie,
Wissenschaft von der Natur und den Ursachen des Nationalreichthums unter dem
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Einstlisse von gesellschaftlichen Einrichtungen und positiven Gesetzen. Andre fuhren
ober auch fort sie u . d. T . Staate
wirthschaft
unk> politische
Ökonomie
zu bearbeiten . Auch modificirten M . rcantilisten . wie Iftcker , Busch und Ferner,
da? Sniikh ' sche System , sowie Physiokraten , z. B . Schmalz , Garnier und Krug,
ihre Grundsätze gegen Smith vertheidigten . Der vollsiänd . Tite » des Smith 'schen
Werks isi : „ l » e>i,irv i » I» tbe Ii.iliiir .Iixl ciiueo ; ol tlia eve:, !tl > ot Iiuliviii ."
(zuerst 1776 , 2 Bde . , 4 . ; 4 . Ausg . , 1784 ; neueste 1814 von Buchanan herausg.
mit Bemerk , und Zus.). Das Werk ist fast in alle Sprachen übersetzt. — Sn .nh s
Gegner waren Pownal , Erawford , Lauderdale , Gray u. A ., deren Stimmen verhallt sind . In Deutschland brachte Sartorius
durch s. Auszug des Sn ith ' schen
Werks : „ Staatswlrthschafiliche
Abhandlungen , d>c El mente des Nationalreichthums und die Staatowirthschaft
betreffend " (Götiingen 1806 ) , dessen Lehrsätze
zuerst auf die Universitäten . Lehrbücher von Garnier (in Frankreich ) , von Jakob
(in Halle ), von Schlözer („Anfangogründe der Staatowirthschaft , oder die Lehre
von, Nationalreichihum " , Riga 180 .7— 7 , 2 Bde .) und Fulda h, b n zur Vcrbreitung und Vervollkommnung derSliiilh ' schen Theorie kräftig beigetragen . Insbesondere gebührt Lüder das Verdienst , diese Theorie aus der allgemeinen Volkergeschichte, jedoch in einem prelibkeu Styl und nicht immer mit dem glücklichsten Ur¬
theil , erläutert und zu einem leichter zu übersehenden Ganzen in einer neuen Ge¬
stalt dargelegt zu haben . Sah that ei» Gleiches mn besonderer Anwendung auf
Frankreich (in s. „ l unte <>',-(.» »,„ ulr >»>!>!." , 4 . Auf !. , Paris 1826 , 2 Thle .) ,
Kraus mit Bezi ' hung auf die preuß . Staaten , Storch auf Rußland . Als neue
(jedoch mit Benutzung der vorher g,henden Untersuchungen ) Bearb . itungen der
Nationalökonomie müssen angesehen werden die Werke der Grafen von Soden
( „Die Nationalökonomie , ein philosophischei Versuch über die Quellen desNationalreichihums und über die Mittel zu dessen Beförderung " , Leipzig 1805 — 11,
und Aarau 1816 -— 17 , 9 Bde . ; ausführlich und originell ) und von v. Jakob
(compendiarssch ) , ferner Lotz' s „ Handtuch der Staaiswirihschaft " und Pöbtz ' S
2 . Th . s. „ SiaatSwissenschafteiiHauterive
's „ löluiin-iis
politiguc " ,
Sismonde Sismondi ' s „Aunv . >» i,,i ->n «t <IV'ronr >n>le I><>lilig » e" . Originelle
und Aufmerktamkeit verdienende Ansichten finden sich in Ricardo 's
iin -sslu ! ot
z>r>l. »e» i>." , Torrens ' s „ liigiiir ^ inte , tlie evi-illlli >>! liiiliOUi" , Mill ' s „ Ilit' iii. ok
z„>Hii,r->l er , I,r»i>." . Eine woh 'geordnete ubeisicht tes Zustandes dieser Wissen¬
schaft gibt auch Rarst » „ Lehrb . der politischen Ökonomie " . Der 1 . Th . (Hcitelb.
1826 ) enthält die Dolkswiithschafislchie , der 2. die wirthschaftliche Polizei , der 3.
die Finanzwissenschafr . Die Werke der oencnnien engl . und fr ..uz. Schriftst . ll. r
über polit . Okononiie sind sämmtlich in? Deutsche übersetzt. Noch nennen wir von
Lips „ Deutschlands Nationalökonomie " (Gießen 1829 ) N a t io n a l r e i ch t h u m , s, Narionaicapiial
und Nationalver¬
mögen.
Idatiönalschuld.
Wenn man d'd Na tion 1) als ein zu einem Staate
organisines Ganzes betrachtet , dann heißt Nation soviel als Staat,
undNalionalschuld ist dann gleichbedeutend mil Staatsschuld.
Wenn
man aber 2) un¬
ter Nation den Inbegriff von Individuen versteht , welche durch Abstammung,
Wohnplatz in einem Lande ünd Einheit der Sprache vcibunden sind, ohne daß man
sie als Anen Staat denkt , dann bedeutet der Ausdruck Natioualschuld diejenige
Schuld , welche die Individuen einer Natiön Fremden schuldig sind. Gewöhnlich
wird der Ausdruck in dem Sinne genowmen , daß er Staatsschulden
be¬
deutet . In solchen Ländern , wo die Regierung von dem Staate nur einen Theil
ausmacht und deßhalb von dem Staate unterschieden wird , muß man die >LtaatSschulden von den Schulden der Regierung unterscheiden , dahingegen da , wo der
Regent der absolute Souvekain ist, Regierungs - und Staatsschulden einerlei sein
45
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werden . Wo da? Volk durch seine von ihm gewählten Organe entweder selbst Sow
verain ist, oder wenigstens 'Antheil an der Bestimmung keS souverainen Willens
nimmt , da nennt man die öffentlichen Schulten , welche durch einen solchen Souverain oder mit Einwilligung des DolksvrganS gemacht werden , gewöhnlich Nationalschulden , wie in Nordamerika , in England und im neuen Frankreich : ste können
aber ebenso gut Staatsschulden heißen. Wo aber der Staat so orcamstrt ist , daß
die Verwaltung desselben ganz allein von dem Regenten abbängk , wie z. B . in Däne¬
mark , oder wo es der Einwilligung gewisser prwllegirtcn Stände , deren keiner zum
Volke gehört , sondern die bloß vom Adels - oder Priesierstande sind, bedarf , da hei¬
ßen sie gewöhnlich Staatsschulden . Denn hier bleibt der Staat vom Volke noch
getrennt , Im Grunde aber ist es immer zuletzt dieNalion , welche sowol kieSiaatSals die Regierungsschulden bezahlen muß , nur daß da , wo das Volk bei der Ver¬
waltung gar keine Stimme hat , die Nation keinen Theil an der Contrabirung der
öffentlichen Schulden nimmt . Den größte » Credit haben die Staatsschulden aller¬
dings da, wo die Nothwendigkeit von den Organen des Volks eingesehen worden
ist, und wo ste nur unter Garantie und mit Einstimmung einer wohlorganistrten
Volksrepräseniation gemacht werden können . Denn hier ist es am einleuchtendsten,
daß derWüle des Souverains , Schulden zu machen , kein Privatwille , sondern der
öffentliche Volkswille , und daher auch der Wille , die dabei eingegangenen Verbind¬
lichkeiten zu erfüllen , viel fester und permanenter sei, als wenn die Bestimmung des
souverainen W llens von einem oder werng n , noch dazu oft wechselnden Individuen
abhuige . Der Name Nationalschuld ist daher hauptsachltch in England gebräuch¬
lich geworden ; man hat ihn aber auch in andern Staaten gern nachgeahmt , obgl. ich daselbst den Schulden nicht niit dem Namen auch dieselbe Natur und derselbe
Grad des Credits bat ertheilt werden können.
Die britische
Nationalschuld
entstand zu gleicher Zeit mit Großbri¬
tanniens Wiltmocht ini Handel und auf der See , und stieg, sowie der britische
Vtlksrcichthum und mit ihm Englands poln . Macht stieg ( seit Wilhelms I!>.
Thronbesteigung , 1689 ) ; denn der Volksreichthum ist die Stütze des britffchen
S taatScreditS , auf diesem aber ruht wiederum das Anleihesysiem , welches Groß¬
britanniens Einfluß auf die Angelegenheiten des Festlandes aufrechterhalten hat.
Bei der britischen Nationalschuld ist nicht die Frage davon , wann und wie ste wiedcrbezahlt , sondern wie der öffentliche Credit durch ste nicht erschüttert werde. Das
eine Mittel : die Schuld zu fundiren , d. h. ihre Verzinsung auf gewisse Abgaben
zu begründen , ohne daß das Capital zurückgefedert werden kann , welches nun eine
Waare für den R >n!cnhandel wird , — reichte aber nicht hin , um diese Waare (die
Stocks ) in Werth zu erhalten . Daher errichtete Piit den Tilgungsfonds (zückin^
lüml ) zur Einlösung der Stocks oder zur Abbezahlung der Staatsschuld . Dieser
Fonds kann die eingelösten Stocks entweder vernichten oder ste als renlclragende
für sich benutzen ; mittelst des letztetn wächst er durch sich selbst, und die Tilgung der
Schuld ist nur scheinbar, während der Werth der Stocks in der Höhe gehalten
wird . So lange nun der Welthandel den Nationalreichkhum der Briten aufrecht«rhalt , daß die Nation die Steucim für die Zinsen bezahlen kann , und die Stocks
nicht zu tieffallen , so lange ist an einen Staatsbanken !« in England nicht zu den¬
ken. Colauhoun hält aber , verblendet durch das persönliche Wohlbefinden der bri¬
tischen Staatsdiener und Gläubiger , die engl . Staatsschuld
für eine Wohlth .it,
weil er sonderbarerweise die Masse und den Umlauf des beweglichen Natioualcapitals durch solche verdopvelt glaubt , da doch klar ist, daß z. B . jenes Gels nützlicher
zur Cultivirung der vielen fast ungenützten Ländereien und zu andern Melioratio¬
nen verwandt worden wäre . 1689 betrug die Staatsschuld unter den StuartS
1,054,925 Pfund Steil . ; 169 ' 21,515,142
Pf . ; 1114 53,633,016 Pf;
N63 153,959,210 Pf ; 1183 238,281,218
Pf ; 1802 499,153 063 Pf
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Englands auf 900,000;
Im I . 1815 brieflich die Zahl aller Staatsgläubiger
. ; am
die fundirte Scduld betrug 780,086,658 Pf . St ., ungefähr 468r Vlill . Thlr
, u.
1 . Febr . 1817 über 900 Mill . Pf . St . mit Einschluß der Wchuld van Irland
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,
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. TilPf ; der Tilgungsfonds 2,087,000 Pf . Mährend des Krieges hatte der engl
aunasfonds für 260 Mill . Pf . Stocks eingelöst , u. seit 1786 — 1816 überhaupt
5860
320 .881,000 Pf St . Im I . 1828 betrug die consolidirte Nationalsthuld
Mtll . Thlr ., und die Zinse » 164 Mill . Der Tilgungsfonds ward 1829 aufgeho¬
der
ben . und dafür der 4. Theil des Überschusses der Einnahme zur Verringerung
verwendet . Die Zinsenzahlung für die Nationalsthuld beschafft dir
Staatsschuld
Bank ) ; das erste Capital der gegenwärtigen
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von der Bank geliehen und bestes sich auf
Regierung
der
Nationallchuld ward
. ange¬
1,200,000 Pf . Dieser sogen. Bank -Stock ist bis auf 11,612,400 Pf . St
alle
welchen,
auf
,
Gebäudes
erstaunlichen
des
Grundlage
die
bildet
und
wachsen
tl . ,-n„ sc,Ii<st,i<-<I -,„ „ ,iitie .e und die Leibrenten oder
übrige Stocks ( die 3., 4 ., 5.
beträgt
leiuoiiuibw uniiiiilie -i) ruhen . Die an die Bank zu bezahlende Annuität
be¬
keinen
noch
man
der
i),
>
lnl
<
»online
(
Schuld
schwankende
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ist aus
stimmten Platz in einem jener Stock - oder Lchultfächer angewiesen hat ,
funden Cassenschemen ( l'Ai 'begrx -r lull, ) und aus den noch nicht liguidirten und
, irg- «.-o,,, -'» >,in ^ tue
dirten Schulden entstanden . Vgl . Ios . Hamilton 's
, Excheguer,
„utst .nal iwstl " (Edinb . 1813 , 3 . Äufl .) , sowie Amortisiren
K.
.
und Großbritannien
Fonds
N a t i o n a l t h e a t e r . In den letzten Decennien sprach man in Deutsch¬
deut¬
land viel von Nationaltheatern , und insbesondere die Berliner nannten ihr
ei¬
sches Schauspielhaus gewöhnlich das Nationaltheater . Es scheint, daß dieses
wenig¬
ner jener dunkeln Begriffe gewesen sei, von welchen Diejenigen vielleicht am
sten Rechenschaft geben können , die den Ausdruck Nationaltheater au , häufigsten
drama¬
brauchten . Nur dann , wenn eine Naiion eine eizenihümliche nationelle
solche setzt aber
Eine
.
haben
Nationaltheater
ein
sie
kann
,
besitzt
Literatur
tische
Nakionalsstten , Naiionalcharakrer , Nationalintcresse , große Nakionalbegebenheiten , eine vollständig gebildete Naliona ' sprache , einen Nationalzeschmack voraus.
die auf
Ein Theater , auf welchen, man die Stücke einer dramatische » Literatur ,
genannt wer¬
kann ein Nationaltheater
diesen Grundlagen beruht , auffuhr
den. In kiesen, Sinn ist das l' stääirk- sinn 'A, , zu Paris ein wahres Nationaltheaker , ungeachtet es von den Franzosen nicht so genannt wird.
m , V o lksvermöN a t i o na l v e r m ö g e » , N a t i on a lreichthu
Bürger eines StaakS
der
Besitze
im
der
Masse
die
ist
um,
h
g e n , B o l k S re ich r
vorhandene », sowcl sinnlichen als geistigen Güter . Nicht die Masse von Dingen
von
überhaupt , in deren Besitz ei» Volk sich befindet , sondern lediglich die Masse
Wo
.::S.
S
ven,reg
Volk
des
Größe
die
bestimmt
Güter », welche dasselbe besitzt,
Gu¬
lange „ ich! die in einem Lande voi handenen Dinge von dessen Bewohnern als
, kön¬
ter , d. h. als Mittel zur Beförderung ihrer Zwecke, sind an -'rkannt worden
R i-hnen diest Dinge weder dem Lande einige » Vortheil gewahren , noch seinen
.) Im Schoße der reichsten Narurund
thu », befördern . (Vgl . Nat ionalcapital
keine
umringt von ihi en schätzen bleibt ein Volk arm und dürftig , welches entweder
Kennt¬
Zwecke hat , zu deren Erreichung jene Schätze brauchbar sind , oder dem die
kön¬
niß fehlt , wie diese Schätze als Mittel zu seinen Zwecken angewandt w . rden
beförnen . Das Bestreben einer Regierung , welche den Nattoiialreichthum zu
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denn wünsch «, muß daher nicht sowol auf die Hervorbringung von Dingen über.
Haupt als vielmehr auf die Hervorbringung solcher Dinge gerichtet sein, welche zu¬
gleich Güter sind, und sie muß in dieser Hinsicht durch Gesetze dahin zu wirken suchen, daß auf der einen Eeste der Kreis der Zwecke möglichst erweitert werde , zu
deren Erreichung die im Besitze des Volks befindlichen Dinge anwendbar sind, und
auf der andern Seite die Tauglichkeit dieser Dinge zur Erfüllung bereirs bekannter
Zwecke immer mehr vom Volke anerkannt werde . Die Theorie des Nationalreichthums heißt Nationalökonomie
.
Käl.
Nationalversammlung,
s . Frankreich.
N o r i v i t ä t st e l l e n , s. Horoskop.
Natorp
(
Bernhard
Christian Ludwig ), königl . preuß . Oberconsistorialrath
und Ritter des rothen Ad ' erordens 3 . Classe , lst ein uni die Bildung des Schullehrerstandes >md um die Verbesserung des Schul - und Unterrichtswesens verdienter
Mann . Luchsn als Prediger zu Essen in Westfalen machte er sich nicht nur durch
„Predigt ?»" ( 1803 ) „ nd „ Entwürfe zu Predigten " ( 1806 ) als einen helldenkenden
prakt . RcligionSlehrer bekannt , sondern er begann auch durch „Die kleine Bibel,
zunächst für die erwachsene christl. Jugend " ( Essen 1802 , 2 Thle .), seine rühm¬
liche Wirksamkeit für den oben angedeuteten Zweck, die er in einem erweiterten
Kreise als königl. preuß . Consistorialrath zu Poistgm seil 1800 , und als Oberconsisiorialrath seit 1816 , mit unermüdetem Eissr fortsetzte. Seine „ Kleme Schul bibliothek " , ei» geordnetes Verzeichnis auserlesener Schriften für Lehrer o» Ele¬
mentar - »nd niedern Bürgerschulen
( 5. Aufl . , Duisburg
und Essen 1820 ),
zeugt nickt nur von seiner Bekanntschaft mit der pädagogischen Literatur , sondern
die beigefügten kurzen Würdigungen empfohlener Bücher lassen auch in ihm einen
gründlichen Beurtheilet der pädagogischen Leistungen erkennen . Sein „Grundriß
zur Organisation allgemeiner Stadtschulen " (Duisburg 1824 ) und , Brieew,chsel
einiger Schullehrer und Schulfreunde " (Duisburg 1812 — 17 ) stellen l.' hrr stehe
und anziehende Ideale guter Schulen , zweckmäßiger Schulest » ichtungen , Schulfeierlichkeiten und für ihren hohen Lehrerderuf begeisterter Lehrer aus. Er war
auch Einer der Ersten , der mjt dem Bell Lancasterianismus , dem gegenseitigen Un¬
terricht ( s. Lancaster ) , die deutsche Schallehre bekanntmachte in der Schrift:
„Ein einziger Schullehrer unter 1000 Kindern in der Schule , v, Ios . Lancaster;
aus d. Engl ." ( 1808 ) , der später , 1817 , eine andre Lchrist : „ Andreas Bell und
Ios . Lancaster ", folgte. Auch durch dst Würdigung dieser jetzt so beliebten und hier
und da überschätzten Nothlehrwcise bewies sich N . als einen ruhigen PrüferDesfen,
was zum Wesen einer guten Lehrart crfodert wird . Nachdem er schon 1817 über
Gesang in den Kirchen der Protestanten einen schätzbaren Beitrag in s. „Beiträ¬
gen zur Veredlung unserer kirchlichen und häuslichen Andachten " (Kr ' s ld 1805)
gegeben hatte , sorgte er auch durch seine „ Anlest , zum Unterricht im Singen für
Lehrer in Volksschulen " (2 Abth . , 1818 — 20 ) und durch sein „ Lehrbüchlein in
der Singekunst ' (2. CursuS 1820 ) für die zweckmäßig? Erlernung »nd Einübung
eines guten Gesanges in Volksschulen .
11.
Natrum
( . Alkali ) bezeichnet das kohlensaure Natrum , cS mag nun
vgl
1) durch Reinigung des aus der Erde und aus Seen sich bildenden Natrum ?, oder
2) des durch Verbrennung der Seegräser auf einigen schottischen und den Scylliinleln , Norwegen , gewonnenen Kelpg , oder der aus den Fucusarien dargestellten
Varechsoka , oder 3) der spanischen Barilla oder aus der rohen Soda dieser Ge¬
wächse, oder 4) durch Zerlegung des Glaubersalzes oder des salssauren Natrums
bereitet sein. Sind die Arten der rohen Soda durch Auflösung von beigemengten
erdigen Theilen , oder von der beim Verbrennen zurückgebliebenen Kok ' e, oder durch
Krystallisation von fremdartigen Theilen befreit worden , so ist das R suliat immer
basisches kohlensaures Natrum.
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die , ohne Hülfe einer geschichtlichen
Offenbarung , sich bloß auf die natürliche An¬
lage des Menschen zur Relig .osität gründen
könne , wie Einige wenn ». Diese so-,
genannte natürliche Religion aber ist nicht zu
verwechseln mit den Naiurreligionen
oder Mythologien der Völker , welche zum
Theil auch geschichtlich begründet zu
sein scheine» und zusammen u. d. N .
Polytheismus begriffen werten ; denn tieft
beziehen sich aus den Gegenstand und bezeichnen
die Verehrung der Narurgotlheiken. Im engsten Sinne heißt Natur der
eigenthümliche Charakter der besondern
Naturdingc , besonders der organischen , für welche
der Name in dieser Beteuknng
«m meisten üblich ist. In diesem Sinne gibt
es also so viele Naturen , als eSArten von Nmurwesen gibt , und die
Benennung ist insofern zweckmäßig , als der
Charakter eines Naturdinges , z. B . eines Thieres ,
einer Pflanze , doch im Grunde
eme bestimmte Offenbarung der Natur (
nämlich der innern schaffenden Na .ur ) ist.
In ganz ähnlichem Sinne ist oft die Rede
von der Natur des Lichts , der Wm -me,
der Elektricität , des Magnetismus u. s. w. ,
und man versteht darunter sowol die
wesentlichsten Eigenschaften dieser Naturkräfte und
Processe , als auch die Formen
oder Gesetze, in und nach welchen sie erscheinen,
und ebenfalls ist in diesen Fällen dft
Art und Weise gemeint , in welcher sich die
Natur in diesen Kräften und Processen
offenbart . In Beziehung auf Menschen braucht
man den Ausdruck Natur oft in
der Bedeutung einer besondern
Beschaffenheit der leiblichen Organisation . In die-,
'ein Sinne hat z. B . der Eine eine starke (viel
vertragende ), der 'Andre eine schwäch¬
liche Natur , oder, wie manche Ärzte
nach dem alten Style die Organisationen un¬
terscheiden , dieser eine feuchte , jener eine trockene
Natur . Abgesehen von solchen
besondern Bestimmungen bezeichnet man mit dem
Ausdrucke
: menschliche Natur,
die Gesammtanlage des Menschen von
leiblicher sowol als geistiger Seite , oder die
Gesammtheit menschlicher Vermögen . Auch diese
Benennung ist treffend , obgleich
nian häufig ihre wahre Bedeutung verkennt .
Denn in dem Menschen hat steh die
Natur individualisier ( iheilweise offenbart ), wie
in den Thieren , Pflanze » u. Minera¬
lien , welche nur einzelne Seiten der Natur
in sich darstellen , u. auch p. rfonisicirt,
d. h. in ihrer Ganzheit individualisirt , womit
die Bedingung zur Freiheit , zum
Selbst¬
bewußtsein gegeben ist, welches wesentl ,
Eigenschaften der Persönlichkeit sind. Aber
auch derGei st (f. d.) gehört der Natur an ( das
Wort in der höchsten u. umfassendsten
Bedeutung genommen ), deren thätige Seite er, im
Gegensatz der Maiene . ist. Im
gebildeten Menschen ist der Geist der Natur frei
geworden , u . wenn seine Bildung so
weit gediehen ist, daß er die Natur
wissenschaftl . erkennt , d. h, nicht bloß äußerlich,
nach den Formen ihrer Erscheinung , kennt (
empirisch auffaßt ), sondern auch nach
ihrem innern Wesen und gesetzmäßigen
Wirken versieht , also den rechten Sinn
(die wahre Bedeutung ) ihrer Offenbarungen
erkennt : so kann man , in Beziehung
auf diese Bildungsstufe , mit Wahrheit sagen
, daß die Natur in solchen Menschen
sich selbst erkenne , während sie sich in
andern von geringerer Bildung nur unvoll¬
kommen , in verworrenem Bewußtsein anschaut
und in verbildeten Menschen sich
selbst verkennt . Um dieses ganz zu
verstehen , muß man sich zuvor von der gewöhn¬
lichen , beschränkten Ansicht der Natur aus
dem Ldtaiidplmkle des bloßen Verstan¬
des frei gemacht und zur höh-rn Ansicht
aus dem Standpunkte
der Vernunft
(vgl . k.) erhoben haben . Denn dem bloßen
Verstände erscheinen die Naturdinge
nicht bloß äußerlich verschieden und gesondert
für die äußere Anschauung , sondern
auch innerlich getrennt , und die Natur selbst
ist dem Verstandesmenschen ein frem¬
des Reich , mit welchem er sich in eine
zufällige äußere Beziehung gesetzt glaubt.
Die Natur offenbart sich einem jeden
Menschen nur nach dem Grade seiner Geistes¬
bildung und G, -müths '' eschaff-' nhcii (ein Beweis
ihrer innern Einheit und Harmo¬
nie mit dem M . nschen). Treffend sagt
Novalis ( s. d-ssen „ Schriften " , 2 . Th .,
es . 80 ) in dies-: B . zi. hung : „ Man steht
mit der Natur gerade in so verschiedenen
Verhältnissen wie mit den Menschen ; und wie sie
sich dem Kinde kindisch zeigt
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und sich gefällig seinem kindlichen Herzen anschmiegt , so zeigt sie sich dem Motte
(göttlich gebildeten Menschen ) göttlich und stimmt zu dessen hohem G >iste" . Eben¬
so m einer andern Stelle (2 . Th ., S . 82 ) : „ So entstehen mannigfache Nmurbetrachtungen ( Ansichten der Natur ) , und wenn an einem Ende die Nakurempsindung (Naturanschauung ) ein lustiger Einfall , eine Mahlzeit wird , so sieht man
sie dort , zur andächtigen Religion verwandelt , einem ganzen Leben Richtung,
Haltung und Bedeutung geben . Schon unter den kindlichen Völkern ( im Al¬
terthume ) gab ? solche ernste Gemüther , denen die Natur das Antlitz einer Gott¬
heit war , indessen andre , fröhliche Herzen sich nur auf sie zu Tische baten ; die
Luft war ihnen ein erquickender Trank , die Gestirne Lichter zum nächtlichen Tanz,
und Pflanzen und Thiere nur köstliche Speisen , und so kam ihnen die Natur nicht
wie ein stiller wundervoller Tempel , sondern wie eine lustige Küche und Speise¬
kammer vor " . Diese sinnliche Naturansicht dürfte immer noch dem kalten Nerstandesbegriff vorzuziehen sein , welchem die Natur ein buntes , an sich bedeutunasloseS Mancherlei , ein Skück - und Splitterwerk
ist , in welches ein fremder Verstand
erst Ordnung und Zusammenhang hintragen soll. Denn jenen erschien die Natur
doch wenigstens als ein Ganzes , obgleich nur von ihrer sinnlichen (gleichsam von
ihrer Geschmacks - und Verdauungs -) Seite ; ganz geistlos dagegen erscheint sie Den¬
jenigen , welche nur den Verstand in sich ausgebildet haben , denn dieser ist ein son¬
derndes , trennendes Vermögen , und dein bloß reflectirenden (auf das Einzelne ge¬
spannten ) Forscher entflieht der Geist der Natur unter den spaltenden , snatomirenden Händen . In ihrer ganzen Schönheit aber und zugleich als ein gemüthli¬
ches Wesen , als eine liebende Mutter , offenbart sich die Natur dem Dichter , indeß
sie sich dem Künstler von einzelnen Seilen
ihrer Schönheit zeigt , z. B . dem Ma¬
ler als ein panoramisches Gemälde , dein Bildhauer und Baumeister als plastisches
Kunstwerk und dem Tonkünstler vorzugsweise als eine l bendige Tonwelt . Es ist
in vollem Sinne wahr , daß die Natur , wie sie für jede Stufe menschlicher Geistes¬
bildung ein entsprechendes Gepräge annimmt , so für alle Gemüihsstimmungen pas¬
sende Farben und Töne hat , uni mit einem jeden zu harmoniren . So findet sich
zu jenen fröhlichen , sinnlich gestimmte » Menschen , von welchen zuvor die Rede
war , der Gegensatz in den Schwermükhigen , welchen die Natur ein TrauerhauS
oder Jammerthal , das allgemeine Grab alles Lebendigen ist, während sie dem Bösewicht und Verbrecher ihre furchtbare Seite zukehrt und ihm als ein Reich er¬
scheint , in welchem die Geister der Finsterniß walten und eine rächende Gott¬
heit , die ihre Quälgeister den ssbelthätern nachsendet . Dem Religiösen und
Tugendhaften dagegen erscheint die Natur oft in ihrer lieblichsten Gestalt , sie ist
ihm ein Spiegel der innern Harmonie seines Gemüths , eine Welt , in welcher der
Geist der Liebe aus allen Wesen ihn anspricht , ein Tempel Gottes , in welchem er
sich in unendlicher Mannigfaltigkeit offenbart.
Wer den Faden dieser Betrachtung mit sinniger Aufmerksamkeit zu verfolgen
vcrmaa , wird in der Natur das Walten einer gerechten Gottheit erkennen , welche
jeden Menschen nach seinem Sein und Thun behandelt , jedem gibt und vergilt,
was er verdient , indem sie in ihrem Äuß . rn jedem einen treuen Spiegel vorhält,
worin er sein eignes Bild , den Widerschein seines Innern erblickt. Hier offenbart
sich also der Grund der so mannigfaltig modificirken Ansichten der Menschen von
der Natur , er liegt einerseits in der Unendlichkeit ihres Innern , welches nach
Außen alle Seiten darzustellen vermag , andrerseits in der ursprünglich . » Einheit
und Harmonie des Menschen mit der Natur , welche beide Gegenbilter von einan¬
der sind. Die Verstandesaufklärung zwar wird alle diese veischiedenen Naturan¬
sichten für unwahr und Selbsttäuschung erklären , aber für eine höhere Ansicht sind
sie, in gewisser Hinsicht , olle wahr , nämlich in Beziehung auf die Bildungsstufe
und Stimmung eines Jeden , wie aus dem Bisherigen genugsam erhellt . Denn
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der Mensch steht nie allein , in völliger Trennung von der Natur , tn und mit wel¬
cher er nur leben kann . In der erscheinenden Natur ist das Vorbild alles Mensch¬
lichen enthalten , und daher in ihr sowol das Göttliche als Ungöttliche zu schauen.
Wahre Bildung ist daher der rechte Weg , um zu den Schätzen der Natur zu ge¬
langen und sie geistig zu genießen ; je höher die Bildung des Menschen steigt und
je gediegener und allseitiger diese Bildung ist, desto mehr wird er sich der Natur , sie
ihm sich nähern ; nur halbe oder Afterbildung entfernt von ihr . Schon die höher»
einseitigen Naturansichten , z. B . die religiöse , die poetische, künstlerische, können
ihren Eignern viel reines Vergnügen aewähren , allseitig aber kann die Ansicht oder
Erkenntniß der Natur allein auf dem Standpunkte der Wissenschaft werden . Denn
nur von ihm aus können zugleich alle andre Ansichten gehörig gewürdigt werden.
In der wahren Wissenschaft ist der Verstand , im Einverständnisse mit der Ver¬
nunft , thätig und wird durch sie geleitet . Der wissenschaftliche (vernünftig ge¬
bildete) Verstand läßt sich nicht , wie der empirische , durch den Schein täuschen
und von ihm gefangen nehmen ; für ihn gibt es kein Äußeres ohne ein Inneres,
keine Mannigfaltigkeit ohne Einheit , und wenn er zwar , auf das Äußere der Na¬
tur gerichtet , durch die Sinne eine unendliche Mannigfaltigkeit wahrnimmt , so
sieht er zugleich durch das Auge der Vernunft , daß alle diese Mannigfaltigkeit nur
für die Erscheinung gilt , mithin nicht für sich besteht , sondern von der unsichtba¬
ren Einheit (dem Innern ) der Natur getragen und durch sie bedingt wird . Alles
Äußere ist zeitlich und räumlich , geistig ( thätig ) und leiblich ( beharrend ). Raum
und Zeit sind nothwendige Formen des Daseins der Naturdinge , deren Inhalt
Geist und Materie ist. Diese Formen und ihr Inhalt machen den Begriff des Da¬
seins aus ; Da sein, oder in Zeit und Raum bestehen , geistig und materiell sein,
ist daher Eins und Dasselbe . Wie aber keine Form ohne ihren Inhalt sein kann , so
auch der Inhalt wieder nicht ohne das Enthaltende . Das Enthaltende von Geist
und Materie und deren Formen , Zeit und Raum , kann nur das Überzeitliche und
Überräumliche , d. h. das Ewige , Übersinnliche , in sich selbst Unendliche , Unwan¬
delbare , Unbedingte , auf sich selbst Ruhende , niit Einen ; Worte — Gott sei». Das
Ewige kann nur unbedingte Einheit sein, denn alle Vielheit ist durch Zeit und Raum
bedingt , was sich von selbst versteht , Ohne in sich selbst mannigfaltig zu sein , ist
Gott gleichwol der unmittelbare Grund aller Mannigfaltigkeit ; er ist der überall
gegenwärtige Mittelpunkt alles Zeitlichen und Räumlichen , alles Lebens und
Seins , in der Sprache der Philosophie : die ewige Idee des unendlichen Univer¬
sums oder der gcsammten Natur , Dem empirischen Verstände erscheint Gott als
ein von der Natur absolut getrenntes , gleichsam außer und über der Welt schwe¬
bendes Wesen , welches zu ihr in einem zuschauenden oder auch willkürlich eingrei¬
fenden , die Begebenheiten nach bestimmten Absichten lenkenden Verhältnisse steht.
Dagegen ist für den wissenschaftlichen Verstand Gott der Alles tragende und erhal¬
tende Urgrund aller Dinge , wodurch deren Inbegriff eben ein Ganzes , eine Welt
oder geordnete Gesammtnatur ist. Die äußere oder erscheinende Natur ( » atmn
n ->iur .il !>) ist daher die allseitige Offenbarung Gottes , die Darstellung seines We¬
sens in leiblichen Formen und geistiger Wirksamkeit . Dies wird Jedem klar sein,
der mit den so eben erwähnten , die Natur betreffenden Ideen einverstanden ist.
Das Innere der Natur , nämlich ihr übersinnlicher Grund , ihr ewiges Urbild , d.
h. Gott , ist a» sich verborgen , in das Unendliche seiner Einheit verhüllt , und würde
ein ewiges Mysterium bleiben , wenn er nicht in die Erscheinung hervorträte , sich
für die Anschauung und Erkenntniß in Raum und Zeit verwirklichte . Diese Na¬
turoffenbarung Gottes ist nicht die Folge eines willkürlichen Entschlusses , sondern
ein nothwendiger , aus seinem Wesen hervorgegangener und ewig hervorgehender
Erfolg . Auch ist sie die früheste und Grundoffenbarung , welche aller andern Of¬
fenbarung Gottes vorangehen und sie begründen muß , oder vielmehr , sie ist die
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Gesammtoffenbarunq , in welch,'»' alles Besondere enthalten »st. Denn wenn sich
Gott in göttlichen Menschen offenbart , so sind ja diese Menschen nicht außer der
Natur , sie gekör » zu h '. nämlich zur höchsten Stufe ihrer Bildungen ; in ihnen
hat sich das Göttliche »nie das Natürliche personifici»t und ist in ihren » Meiste
zum Bewußtsein oder zum Selbstgefühl , d, h, zur innern Offenbarung gekommen,
welche sie ihren schwächer »», aber empfänglichen Brüden » durch Sprache und Bei¬
spiel mittheilen . Jeder höhere (göttliche) Mensch ist so ein Mittler zwischen Kokt
und den Menschen . Aber die Natur ist die große, allgemeineMittlerin , durch welche
die persönlichen Mittler in menschlicher Gestalt erst möglich und wirklich werden.
Die Menschwerdung Gottes in Christo , dem größten Mittler zwischen Gott und der
Menschheit , »rar ein He »vortreten des Göttlichen in die erscheinende Natur , das
Einsenken eines göttlichen Mittelpunktes in die Geschichte, in welcher sich die höhere
Natur (Geist und Gemüth ) des Menschen , durch das Hinschauen und in sich Auf¬
nehmen dieses lichten Punktes , wie durch den Einfluß andrer Mittler , entwickelt und
herausbildet . Ein solcher Mittler ist zugleich Versöhner der Menschen mit Gott ; denn
das sind nur verschiedene Namen sur einen und denselben Begriff . Die Versöhnung
setzt aber gleichsam einen Abfall von Gott , eine Entzweiung mit ihm voraus . Durch
seine Selbstvereiiizelung , durch seinen Eigenwillen , seine Selbstsucht ist der Mensch
im Abfall von Gott . außer der Einheit mit ihm . Als Ebenbild Gottes sollte er,
seiner ursprünglichen Bestimmung gemäß und bei seinem ewigen Urbild ? nur gött¬
lich handeln , von göttlicher L»ebe beseelt für s. ine Mitmenschen sorgen, wie für sich
selbst; aber er handelt nur , oder doch vorzugsweise , in seinen» eignen Namen , sorgt
häufig für sich und seine Erweiterung auf Kosten Andrer ; er sollte sich, im göttli¬
chen Selbstgefühl , als willig dien »des Organ in der Harmonie des Ganzen an¬
schauen , und hängt an der eitel», Selbstb . scbauung seiner individuellen Vorzüge;
er sollte Gott in der Natur und in der Menschheit erkennen , seine» Geist mit der
ewigen Wahrheit nähre »», mitdeien Entwickelung besi iedigen, und lebt in vereinzel¬
tem Wissen , beschäftigt sich mit der äußern Kenntniß der Dinge , die für sich, ab¬
gesehen von ihren » Zusammenhange im Ganzen , getrennt von der Beziehung auf
Gott , keine Wahrheit haben . Diesen Abfall theilt aber der Mensch gewissAmaßen m " der ganzen äußern Natur , oder sie mit ihm . () n allen Dingen nämlich , ob¬
gleich sie nur auf ihren » Urgründe ruhen , i» welchem sie ihrem innerstenWesen nach
wurzeln , obgleich sie, bewußtlos von» Geiste des Ganzen beseelt und von ihm ge¬
tragen werden , ist gleichwol der Trieb zurEelbsterhaltung ; alle haben das Stre¬
ben , in sich selbst zu sein, sich als besondere zu behaupten , und treten daher Allem
käinpfend gegenüber , was feindlich und zerstörend auf sie einwirken will. Selbst¬
süchtig ziehen sie Alles in ihren Kreis , was ihnen zur Nahrung dienen kann und
was sie zu überwältigen vermögen , um es zerstörend in sich zu verwandeln , sich da¬
von zu erhalten und wo möglich den Kreis ihres Daseins zu erweitern ; und was
zu schwach ist in diesem Kampfe , wird verschlungen und muß sein Dasein dem
Stärker »» zum Opfer bringen . Wer diesen Streit der Dinge um ihr Dasein nur
jm Thierreiche sucht und in seinem Verhältniß zum Pflanzenreiche , hat noch eine
beschränkte Ansicht von der (äußern ) Natur , hinsichtlich ihres allgemeinen Cha¬
rakters , und bezicht letzter»» nur auf einen Theil d>S Ganzen . Auch die Steine und
Metalle behaupten sich im Kampfe gegen die Elemente und gegen einander selbst,
indem sie nur aus Kosten der Elemente entstehen , leben und wachsen, sich nährend
und erhaltend von deren Bestandtheilen . Die Elemente selbst stehen in ewig feind¬
lichem Verhältniß zu einander , jedes mit dem Bestreben , für sich allein zu bestehen,
die andern in seinen Kreis zu ziehen und sich zu affimiliren (in sich zu verwandeln ),
was aber imiiier nur theilweise gelingt , indem der unvollkommene Sieg bald auf
der einen , bald auf der andern Seite ist, so^aß dieser Kampf nur die Bedingung
einer fortwährenden Schöpfung , und sein Erfolg ein ewiger Wechsel der Diva ' , ih-
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res Entstehens , Wachsens , Gedeihens , Erkranken « und Vergehens ist. Von
der Wahrheit und Allgemeinheit dieses Verhältnisses kann man sich aus der nähern
Betrachtung der Polarität
( s. d.) und des allgemeinen polaren Verhältnisse
der Dinge , welches mit dem so eben dargestellten Eins (identisch) ist , überzeugen.
Don dieser Teile betrachtet ist also die sichtbare Natur der große allgemeine Kamps
platz eines ewigen Kriegs , auf welchem das Leben des Ganzen beruht , welches, bei
nähererBeleuchtuno , im Grunde selbst nichts Andres ist als eben dieser ewige Krieg,
mit allen Folgen , die aus ihm hervorgehen . Ja , nicht nur das Naturleben in en¬
germ Sinne , vielmehr ist Alles , auch das höhere Menschliche in allen Sphären des
Göttlichen , ein rseitS wenigstens , ein Kampf , der nur mit dem Tode ganz endigt.
Das religiöse Leben z. B . , wenn es von seiner höhern ( himmlischen) Seite zwar
göttlicher Friede ist, besteht von der andern , gegen das Niedere , Irdische gewe'nkeken Seite in einem fortwährenden Kampfe gegen das irreligiöse Pi incip , welches
sowol aus verborgenen Schlupfwinkeln des eignen Innern in Gestalt von Zweifeln
hervortritt , als auch von Außen als fremder Unglaube dem Leben des Religiösen
feindlich entgegenkommt . Das Kunstleben kämpft einerseits gegen den Wider;
stand der Materie , in welcher sie ihre Ideen verwirklichen (verleiblichen ) will , an¬
drerseits mit den Schwierigkeiten , welche die Endlichkeit der Formen der Dar¬
stellung göttlicher Ideen entgegenwirft . Und was ist die Tugend Andres als ein
Kampf gegen da« böse (selbstische) Princip , sowol nach Innen , gegen diesen Feind
im eignen Gemüthe , als nach Außen gegen die Werke der Finsterniß , gegen das
selbstsüchtige Streben schlechter Menschen , welche der Ausführung des Guten entgegenkämpfen ? Und ist nicht endlich auch die Wissenschaft ein ewiger KampfdeS
Geistes gegen den Mysticismus
(vgl . d.) , im Streike des intcllectuellen Lichts
mit dem Dunkel des Geistes (Unwissenheit , Irrthum , Aberglaube :c.). und zwar
ebenfalls in doppelter Richtung . Schon dieser gemeinschaftliche Charakter beider
Welten , der realen und idealen , der Natur und des Geistes , deutet auf deren ur¬
sprüngliche Einheit und begründet die Überzeugung , daß beide nur verschiedene
Sruf . n eines Ganzen sind, und daß man nur innerhalb dieses Ganzen den Gegen¬
satz einer Naturwelt ( des unbewußten Lebens) und eines Reichs der Freiheit (des
selbstbewußten Denkens und Handelns ) anerkennen darf , woraus dann weiter
folgt , daß die Natur gleichsam der Grund und Boden für den Baum der Freiheit
ist, d. h. : daß in der Natur der verborgene Keim enthalten ist, aus welchem sich
alle Herrlichkeit der idealen Welt entwickelt . Wenn aber alles Leben, das niedere
wie das höhere , ein Krieg oder Kampf ist, so darf man nicht vergessen , daß das
Ende alles Kampfes Friede und Versöhnung ist, und man würde das Wesen und
Wirken der lebendigen Natur wieder nur einseitig erfassen, wenn man nicht mitten
in ihrem kriegerischen Reiche aus ihrem fruchtbaren Schoße zugleich den Frieden
aufblühen und gedeihen sähe. Aber der Friede der Natur kann nur thcilweise oder
abwechselnd auf einzelnen Punkten bestehen, während im Ganzen Krieg fortdauert,
da allgemeiner Friede Tod wäre . So gehen aus der Versöhnung streitender , be¬
wußtloser Naturkräfte neue Erzeugnisse hervor , welche gleichsam die Bestätigung
(Darstellung ) oder die Frucht des Friedens sind. Das ganze Mineralreich z. B . ist
Zeuge von dem Frieden , der nach dem Kampfe des Erdclements mit den übrigen
Elementen auf unzähligen Punkten der Erdrinde , unter sehr verschiedenen Been¬
gungen , zu Stande gekommen ist. Und so ist jedes Naturerzeugniß (Naturproducr) die Erscheinung des Friedens , der Versöhnung zuvor mit einander im Streit
begriffener (sich polar zu einander verhaltender ) Kräfte , zugleich aber auch der An¬
fang eines neuen Streits , indem die verschiedenen Erzeuamsse sich nun selbst polar
(feindlich ) zu einander verhalten . Ein ähnliches (analoges ) Verhältniß sinket noth¬
wendig in der idealen Welt statt , da sie das höbere Ebenbild der ( bewußtlosen)
Natur ist. Das Ende des Kampfes in der Kunstrhärigkeit ist das Kunsterzeugniß
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(Kunstwerk ) , in dessen Anschauung das beseligende Gefühl der Versöhnung höhe¬
rer Kräfte , welche während und in der Arbeit im Streit mit einander waren , im
Künstler und Kunstverehrer hervortritt . Der Erfolg oder vielmehr der Sieg aus
dem religiösen und sittlichen Kampfe ist göttlicher Friede in der Anschauung des
Göttlichen und das belohnende Gefühl , welche« tugendhafte Handlungen begleitet,
und der Kampf der Wissenschaft gleicht sich in der gefundenen oder bewiesenen
Wahrheit aus , in welcher der Friede als wissenschaftliche Überzeugung (Evidenz)
erscheint. Alle Bildung , im Geistigen wie im Leiblichen , ist also Kampfresultat,
und die Namen : Krieg (Kampf , Streit ) , Friede , Sieg , Held haben eine große,
durch das Ganze greifende Bedeutung . Alles Gute , Schöne , Wahre , Große
geht aus Kampf und Streit hervor , wodurch es gebildet , geläutert , zum Bewußt¬
sein erhoben (in die Erkenntniß geboren ) wird , und um so herrlicher erscheint , je
größer und schwerer der Kampf war , durch welchen es eriaingen wurde . Wer in
der Welt eine vorzügliche Stelle einnehmen , sich auszeichnen , seine Bestimmung
in vorzüglichem Grade erreichen will , muß tapfer kämpfen und im Kampfe sich als
Held bewähren . Und dieser Kamps ist schwer , denn je höher ein Naturwesen steht,
desto größer und vielseitiger ist die Sphäre des Streiks , in deren Mittelpunktes
als Kämpfer gestellt ist. Alle Naturdinge unter dem Menschen kämpfen nur ein¬
seitig oder nach wenigen Richtungen gegen einzelne feindliche Angriffe , aber der
Mensch ist von allen Seiten , nach Innen und Außen von Feinden umgeben,
gegen welche er sich zu behaupten hat , um innerlich und äußerlich den Frieden zu
erkämpfen : ein Bild , das jeder Denkende , der die obigen Winke weiter verfolgt,
sich lecht selbst vervollständigen und ausmalen wird . Der Kampf um die Wahr¬
heit in wissenschaftlicher Thätigkeit ist, im Idealen , der höchste und darum auch,
wenn er gelingt , der erfolgreichste . Wenn daher die Wissenschaft , indem sie,
vermöge des Zusammenhangs der Wahrheiten auf das Ganze geleitet , ihren
Blick auf den großen allgemeinen und endlosen Streit , d. h. auf das Leben des
Ganzen , der Gesammlnatur , des Universums richtet und in diesem Streite selbst
vollkommene Harmonie , tkeils wissend, theils ahnend erkennt , so feiert sie in die¬
ser Erkenntniß , welche tie Offenbarung Gottes in ihr ist, ihren höchsten Triumph.
N a t u r e rz e u g n i sse , sind alle von der Natur hervor¬
Naturalien,
sie besonders durch die Kunst noch keine wesentliche Ver¬
insofern
,
Körper
gebrachte
änderung erlitten haben ; dann aber nennt man so die seltenern oder wohl erhal¬
aufgenommen
tenen Naturcrzeugnisse , welche in Naturaliensammlungen
werden . Hierzu gehören Muscheln , Steine , getrocknete , in Weingeist gefehlt oder
ist daher eine Samm¬
liencabinet
ausgestopfte Thiere , Kräuter . Ein Natura
, welche entweder
Natur
der
Reichen
drei
den
«
au
Gegenständen
lung von allerlei
öffentliche Anstalt ist oder von Privatpersonen angelegt wird . Wahrscheinlich ist
<S, daß Aristoteles eine solche Sammlung hatte , da ihm auf Alexanders Befehl das
Seltenste aus allen drei Reichen der Natur zugeschickt werten mußte . Was indessen
im Alterthume der Einrichtung von Nakuraliencabtmten vorzüglich entgegenge¬
standen habe » muß , scheint die Unzulänglichkeit der Mittel gewesen zu sein, die man
damals zur Aufbewahrung der der Faulniß unterworfenen Gegenstände hatte.
Noch unbekannt mit dem Gebrauch des Weingeistes , w-lcher alle Fäulniß abhält
und bei seiner Durchsichtigkeit die vollkommene Beschallung des in ihm aufbewahr¬
ten Körpers verstattet , legte man die fauldaren Naturalien in Lalzwaffer oder in
Honig , oder man übergoß sie mn Wachs . Im Miiielalter war tie Anlegung von
gewöhnlich die Sache der Kaiser , Könige und Fürsten,
Naturaliensüimnliingen
seltene Naturgegenstände zum Geschenk miibrach '. e,
Auslande
den,
aus
man
denen
wozu die Ausbreitung des Handels immer mehr Gelegenheit gab . Als sich tie Voruriheile verloren , welche sich anfangs der Anatomie entgegensetzten , unk die Aka¬
demien tie Erlaubniß bekamen , menschliche Körper zu zerlegen , scheint mar^ zuerst
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den Nutzen des Weingeistes zur Aufbewahrung
faulbarer Naturalien erkannt zu
haben . Erst später wurden Naturaliensamni 'imgen von Privatpersonen
angelegt.
Solche Örter , wo ein lebhafter Handelsverkehr herrschte , waren hierzu vorzüglich
geeignet . Es ist daher nicht unwahrscheinlich , was Herr v. Slctten i» s. „ Kunst¬
geschichte von Augsburg " sagt , daß dieser Sanimluiigsgeist in D -inkchland in dem
vor Entdeckung des Seewegs nach Ostindien durch seinen Hand -l so blühenden
Augsburg zuerst rege geworden sei. Die erstbn einigeriiiaße » bedeutenden Privatsanimlungrn kommen indessen erst im 16 . Jahrh . vor . So hatten H . Coin.
Agrippa von Neltekheim , Paracelsus , Card -mus , Konrad (Mesner , Georg Agricoia u. A - nicht unbedeutende Naturaliensammlungen . Den ersten Katalog von
Pnvatsammlungen
gab Samuel Q.uicke!berg > ein Arzt aus Antwerpen , der um
1553 inIngolsiadt in großem Ansehen stand , 1565 zuMünchenin Quart berauS.
Jetzt ist ganz Europa mit öffentlichen und Privatnaiuraliencabineten
angefüllt . Als
die vorzüglichsten bemerken wir dasjenige , welches einen Theil des Museums zu
Paris ausmacht , das Naluraliencabmet der Akademie der k. Universität zu Berlin
und der Gesellschaft naiUrforschender Freunde daselbst , das k. k. Cabinet der Natur¬
geschichte zu Wien , die Cabinete zu München , Jena , Dresden , Hanover und Celle,
dos Cabinet , welches einen Theil des britischen Museums in London ausmacht,
dos Nüturaliencabinet von Banks ebendaselbst , dieCabineie in Haag , Barcelona,
Madrid , das kaiserl . Naturaliencabinek
in Petersburg . I » Dänemark und
Schweden gibt es keine ausgezeichnet großen Naiuraliensammlungen ; doch ist in
dem letzter« Reiche das auf der Universität Upsala befindliche Cabinet zu bemerkenum welches sich Linne besonders verdient gemacht hat . — 0 , Thon hat ein „Handb.
für Naturaliensariiiiiler , oder Anweisung die Nalurkörper zu sammeln ", nach dem
Franz . (m. Kups ., Ilmenau 18 " 6) herausgegeben.
Naturalisiren
heißt , in einem Lande einheimisch Machen , und in poli¬
tischer Bedeutung igleichbedeutend Mit nationalisiren
) Einem als Fremden
die politischen Rechte eines im Lande Geborenen mittheilen . In der ersten Bedeu¬
tung gebraucht man das Wort auch von Namrerzeugnissen , welche in ein andres
Lui.o verpflanzt werten und sich akklimatisiren mästen . DaS Recht , welches dem
Nainrulisinen auf diese Weise ertheilt wird , heißt dasjns iulli ^ vnatus , oder das
R >cht eines inüi ^ c,,., (eines im Lande Geborenen ) . Bisweilen schließt aber die Nattuallsirung oder die Eriheilung des IndigenatS
s ( . d.) die Mittheilung aller
polnischen Rechte eines Eingeborenen oder Landeskintes in sich, und oft ist der Indigcual noch vom eigentlichen Bürgerrechte verschieden. In jedem Lande pflegen
die Falle , in welchen man naturalisirt werden kann , durch allgemeine LandeSvesetze
bestimmt zu sein, in monarchischen Staaten ist es gewöhnlich eine Regier,ings - und
Gnadensache . Gewöhnlich gibt eine Reihe von Jahren , die man in einem Lande
zugebracht , oder eme Stelle , die man darin erlangt , oder ein Verdienst , das man sich
darum erworben hat , den Indigenat . Bei den Republiken des Alterihum ? bemerkt
man , daß sie in ihrer ersten EniwickelungSperiode , um sich in der Zahl zu vu stüi ke»,
mit Eriheilung des Bürgerrechts ebenso freigebig waren , als sie streng uni sparsam
damit wurden , wenn der Staat fest gegründet und in seiner blühenden Periode war.
Der Verfall der alten Republiken führte auch mit sich, daß man mit Erlhcllung des
Bürgerrechts wieder äußerst freigebig wurde , indem der Lupus , die vermehrten
Communicalionen , der verminderte Werth einer sinkenden Freiheit das IsolirungSsnstem schwächte und das Bürgerrecht weniger schätzbar machte . Wenn man in
England naturalisirt wird , so erhält Man damit noch nicht das Reckt , Parlamems.al'ep oder Glied des Ministerconseilö , oder irgend ein öffentlicher Beamter zu werd>>. Die Handelsvorlheile , welche der gekorene Engländer im Handel mit auswär¬
tigen Nationen genießt , könnten jedoch allein viele Ausländer bewegen , sich naturalisiren z« lassen. Auch dafür ist in England gesorgt . Erst 7 Jahre nach der
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der
an jenen Handelsprivilegien
darf der Nakuralisirte
geschehenen Naturalisation
«,
Auftuin
.
Dgl
(
.
nehmen
Theil
Landern
in fremden
Engländer
geborenen
.)
>>,« >> ,l' . unk Fremde
. Unter diesem Worte versteht man gewöhnlich die Aus¬
Naturalismus
oder den bewußten Re¬
übung einer Kunst oder Wissenschaft , nicht nach Studium
Anlage . S . ist z. B . Derjenige ein 9t ageln derselben , sondern nach natürlicher
ini Fechten , der diese Kunst nie nach Regeln gelernt hat und doch mit ei¬
turolist
sogar in der Philoso¬
nem Andern zu fechten unternimmt . So ist man Naturalist
, ohnespeculanve
Menschenverstandes
gesunken
des
Hülfe
mit
bloß
nian
wenn
phie ,
derselben zu lösen versucht . Alle Künste
und Methode , die Aufgaben
Ausbildung
aurgegongen ; früher
oder Naturalisiern
von Naturalismus
sind in diesem Sinne
Versuche , aus
eingegebenen
Genie
vom
zuweilen
oder
waren es die vorn Instinkt
sich mit der Zeit die Kunstregeln entwickelten . Die
deren wiedn holier Beobachtung
( d. i. sie arbeiteten ohne regelmäßige An¬
eisten Künstler waren also Naturalisten
Anlage ) , die nachfolgenden bildeten die Kunst so aus , daß
weisung noch natürlicher
er¬
es oft schien , als ob man sie ohne natürliche Anlage und bloß durch Kunstregeln
geistvoller
Gegensatze
im
haben
Künstler
mittelmäßige
könne . So gebildete
brütn
veranlaßt , ob es bes¬
oft den im Grunde thörichten Streit
und genialer Naturalisten
.)
. Naiurtichker
Dgl
(
.
sein
zu
Sache
einer
in
Künstler
orer
Naturalist
ser sei,
versteht man unter Naturalis¬
Bedeutung
In einer andern wissenschaftlichen
s ( . d, ) , die Ansicht , daß der
im Gegensatze des Supernaturalismus
mus,
s. Geisteskräfte , und
Entwickelung
natürliche
und
Mensch blos durch Anwendung
ohne Unterstützung , zur vollkommenen Erkenntniß der Wahl heit und zur Glückselig¬
läugnet also die geoffenbarte Religion.
keit gelangen könne . Der Naturalismus
Name ; darum
ein in unsrer Zeit sehr gemißbrauchter
Naturdickter,
nicht über¬
über diesen Gegenstand
der Begriffe
wird die genauere Entwickelung
ein
flüssig s- in . Wenn die Poesie eine Kunst ist , so kann , scheint es , kein Dichter
sein ; und wenn j der Dichter , wie man sagt , „ geboren wird " , oder
Naturdichter
sein.
„ein geborener Dichter sein muß " , so muß jeder Dichter auch Naturdichter
vorausseht , welches kein
ein Naturell
ist es nun , daß die Dichtkunst
Wahr
durch
Mensch sich geben kann ; es gibt aber auch Manches an der Kunst , was nur
erworben werd - n kann . Wo aber
des Naturells
Fleiß , Übung und freie Richtung
, da ist das Höchste in der
beide , Natur und Freiheit , glücklich zusammentreffen
, aber Keiner durch bloße
Naturtalent
ein
durch
zwar
also
ist
Poesie möglich . Jeder
Jeder
Natur Dichter , und es gibt in dieser Beziehung gar keinen Naturdichrer , oder
unterscheiden , mit welchen
ist einer . Aber es lassen sich Grade der Künstdildung
in dem
man die Kunst ausübt . Der Eine empfängt eine schulmäßige Anleitung
in
, oder übt sich selbst nach bestimmten Gruntsihen
Gebrauche seinesKunstmütels
Dar¬
freien
zur
dereinst
es
um
,
desselben
Anwendung
richtigen
und
der fehlerfreien
und fremde
stellung des Schönen zu erheben ; einem Andern wird ohne Studium
Werke und jede Übung eines
schon der Versuch zu einem gelungenen
Anweisung
ein angenehmes , gefälliges Eizeugniß . Wollte man diesen
spielenden Krafttriebes
das Cha¬
nennen , so würde entweder der höhere Grad der Genialität
Nalurdichter
in der
Naturalist
ein
als
Andres
nichts
Nalurdichter
der
oder
,
desselben
rakteristische
sein . Denn es läßt sich wol auch denken , daß Jener , der die vollkom¬
Dichtkunst
der Kunst , was sich er¬
mene Schule ( das eigentlich Technische oder Grammatische
hat , de ^.
lernen läßt ) mit Ernst oder Freiheit mehr oder minder schnell durchlaufen
, fast
früh
schon
welcher
,
Den
er
daß
und
,
dürfe
rühmen
sich
Kraft
der
selben Grades
Anleitung und Übung ein gefälliges Werk hervor¬
spielend und ohne planmäßige
und Klarheit seiner Werke weit über¬
bringt , späterhin durch Tiefe , Gründlichkeit
in der Poesie als einen
treffe . In dieser Rücksicht würden wir einen Naturalisten
Dichter betrachten , der , wenn ihn der obernoch nicht fertigen und ausgebildeten
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fachliche Reiz seine » Erzeugnisses und der Beifall der Menge bezwingt ,
vielleicht
niemals zur Hähern Ausbildung
gelangt , wie man überhaupt Jeden einen Nattiralisien zu nennen pflegt , dem die kunstmäßige Ausbildung
seines Talents mangelt , und
welcher in den niehr oder weniger sichern Übungen desselben Das aufstellt ,
was er
für Kunstwerk hält oder im Kunstgebiete zu leisten entschlossen ist. Wer
also seinen
Talente » Alles überläßt und mit flüchtiger Einsicht in das Kunstqebiet , ohne
tieferes
Studium
der Kunst und ihrer Gegenstände
zum Darstellen
eilt , wo er noch üben
sollte , der ist Naturalist
. In der Poesie , Declomaüon
und in den mimischen
Künsten zeigt sich hauptsächlich dieser Naturalismus
, weil in diesen das Kunstmittel von dem darstellenden Subject ungetrcnnl
ist, und Jeder es im Lebe » schon un¬
willkürlich gebraucht . Deßhalb entsteht so leicht die Meinung , als sei in diesen
Kün¬
sten das Studium
nicht nöthig , und deßhalb könnte es auch scheinen , als sei jeder
Dichter und Schauspieler
Naturalist . Blicken wir aber in das Leben der größten
Dichter , so ergibt sich bald , mit welchem gewissenhaften
Studium , mir welcher
wahrhaft religiösen Vertiefung
in die Gegenstände
der Dichtkunst sie ihren Natur¬
beruf entfaltet und ihrer Kunst obgelegen haben ; und wir würden , wenn
auch die
Meisten , welche als Dichter
täglich auftreten , das Studium
der spräche , der
Rhythmik rc. nicht betrieben hätten und also Naturalisten
wären , doch unzweckmä¬
ßig und nur mißbrauchSweise
den Nomen
des NaturdichterS
auf sie übertragen.
Sonach
würde derselbe zunächstDenjenigen
bezeichnen , der , mit einem hohcnGrate
der poetischen Anlage ausgestattet , durch eignes , tiefes Studium , ohne
fremde An¬
weisung ( als Autodidakt ) zu dem Charakter
des Dichters
gelangt . Endlich scheint
sich tiefer Name , sowie der Ausdruck : Naturpoesie
, auf die verschiedenen Arten
der Bildung
zu beziehen , unter deren Bedingung
die Poesie geübt wird . Es g -bt
nämlich eine Art der Bildung , welche mehr den Charakter
der lebendigen An¬
schauung und der allseitigen Vertiefung
in die Gegenstände
trägt . Sie ist dem
Künstler vorzugsweise
eigen und förderlich . In Beziehung
auf die Persönlichkeit
des Künstlers aber ist sie mehr bewußtlos und hat den äußern
Anschein eines instiuktähnlichen , aber freien Hingebens
und Hingezvgenseins
an die Gegenstände.
Sie sinket sich unter Menschen und Völkern da , wo ihre Einbildungskraft
, der klare
Spiegel
der Natur , die Dinge in ihrem reinen , ungetrübten
Schimmer
lebendig
auffaßt , wo sich der Mensch nur erst allmälig über die Naturgewalt
erhoben hak,
und wo er also der Natur
noch nähersteht . Eine andere entgegengesetzte Art der
Bildung
findet statt , wo eine einseitige , das Geistige und Körperliche , Idee und
Wirklichkeit trennende Reflexion herrschend geworden ist. Man kann sie die
künst¬
lichere Bildung
nennen . Bet jener herrscht überhaupt
die Kunst , bei dieser die Wis¬
senschaft vor . Dieser Gegensatz aber tritt ein : 1) in Hinsicht ganzer
Geschichlsperwken , z. B . der alten ( d. i. vorchristlichen ) und der neuern Zeit , sodaß
man die
griech . Poesie , im Gegensatze der Poesie der neuern Völker überhaupt ,
vorzugsweise
Naiurpocsie , letztere Kunstpoesie nennen könnte , insofern sie eine künstlichere
Bil¬
dung voraussetzt , dann 2 ) in Hinsicht der Geschichispei ioden einzelner
Völker , so¬
daß die homerische Poesie durch ihren remnalüi lieben Charakter , im
Gegensatze der
späiern und ausgebildeter » Lyrik und Dramatik , ferner die altdeutsche
Poesie , und
namentlich die Poesie der Volkslieder
oder die volksmäsige Posse , im Gegensatze
der Dichtungen
unserer Zeit , Naturpoesie
genannt werde » düssn ; endlich 3 ) in
einer und de, selben Zeit bei verschiedenartiger
Bildung
der Individuen , unter denen
entweder jene oder diese Ansicht , die poetische und lebendige , oder die
verständige
und überlegende
Ansicht vorherrscht . So könnte man z. B . Bürger , ja selbst
Göthe , als wahre Naturdichler , einem Schiller , als mehr refleciirendem
Dichter
(Einige sagen philosophischem
Dichter ) , entgeaensiellen . Bsteie nämlich fassen
ihre innere Welt ,ni Dränge ihres poetischen Gefühle in lebendigen ,
scharf beftlossenen Zügen und Gestalten
aus ; in Schiller ' s Poesien findet man dagegen anstatt
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der Darstellung der Gegenstände oft nur eine erhabene und geistvolle Reflexion über
dieselben, ja über die Poesie selbst, ferner einen Gegensatz des Idealen und der Wirk¬
lichkeit , welche der Dichter in seiner Welt vereinigen muß . Aus dieser Culturver¬
schiedenheit ist es auch begreiflich , warum die wahren Dichter unter uns so selten
sind und immer seltener erscheinen werden , da im Gegentheil die Kunstphilosophen
und Kritiker sich vermehren . Denn die Reflexion über das Geschaffene folgt dem
Schaffen »ach und erscheint vorherrschend , je mehr die poetische Darstellungskraft
eines Volks sich erschöpft. Ferner ist es auch erklärbar , warum erst zu unserer Zeit
der Unterschied der Naturpoesie und des NaturdichlerS von der Kunstpoesie gemacht
worden ist. Denn da der Naturdichter , als solcher, weniger über sich selbst reflectirt,
was erst der Charakter einer spätern Bildung ist, in welcher der Verstand vorherr¬
schend wird , so konnte eben auch der Charakter der Naturpoesie den Menschen jener
Zeit nicht zum Bewußtsein kommen , wohl aber denen der spätern Zeit , die jenen
Geg -nsatz erst bildet und begreift . Zu den Merkmalen der Naturpoesie in der zuletzt
ang führten Bedeutung würden wir es rechnen , daß sie mehr oder weniger volksmäßig ist und alle Classen und Stände einer Nation gleich anspricht , begeistert und
erhebt ; dahingegen die Kunstpoesie einen Hähern Grad , besonders der geistigen und
geselligen Bildung verlangt , und daher mehr für die Hähern Stände geeignet ist.
Wenn jene mehr an sich selbst erhebt und erfreut , so muß nian zu dieser sich erheben
und bilden. Endlich kann der Name : Naturpoesie und Naturdichter , auch auf
den Gegenstand der Dichtung bezogen werden , doch nicht ohne Rücksicht aüf die
biehm angeführte Bedeutung dieser Ausdrücke . Denn die Natur in ihren Wirkrzsigen und Erscheinungen kann nur da selbständig von der Poesie erfaßt und be¬
handelt werden , wo sie nicht im Gegensatze des Geistes und bloß durch Reflexion,
sondern symbolisch lind gleichsam als Personisicirung des Geistigen durch Phantasie
aufgefaßt wird . Dieses ist aber gewöhnlich in der beschreibenden oder malenden
Poesie am allerwenigsten der Fall ; sie ist im Gegentheil weit öfter Erzeugniß eines
einseitigen Nachdenkens , welchem die Phantasie kümmerlich untergeordnet wird,
als ein freies Ergebniß der gefühlvollen und phantasiereichen Naturanschauung;
daher wir das beschreib. nte Gedicht , wie es ist, am wenigsten zurNarurpoesie , und
den beschreibenden Dichter am wenigsten zu den Naturdichtern rechnen möchten.
Wir würden aber in Verlegenheit gerathen , wenn uns Jemand um ein fehlerfreies
Muster der Narurpoesie in letzkerm Sinne fragte .
'l'.
Naturell.
Unter diesem oft schwankend , bald für Temperament , bald
gar für Charakter genommenen Ausdrucke befaßt man am richtigsten alle jene Eigen¬
thümlichkeiten der Menschennatur , die aus den körperlich organischen Anlagen her¬
vorgehen . Vom organischen Leben geht Alles bei uns aus ; unser erstes Leben ist
bloße Vegeiaiion . Aber auch wenn das Empfindungs - und geistige Leben sich ent¬
wickelt hat , dauert das vegetative fort und hat einen wesentlichen Einfluß auf das
höhere Empsindungs -und geistige Leben. Wie oft sind wir ein Spiel unsers Me¬
chanismus ! Kann aber schon ein vorübergehender Zustand Veränderungen in uns
bewirken , wie viel mehr wird es nicht eine bleibende Beschaffenheit ! Menschen , die
schon in der physischen Anlage nichts mit einander gemein haben , können unmöglich
in 'Gefühl , Meinung und Vorstellung sich gleichen. Bei der vollständigen Beur¬
theilung eines Menschen hat man demnach Rücksicht zu nehmen auf seinen Organ Sinus , die besondere Beschaffenheit der festen und flüssigen Theile , deren Verbin¬
dung und Verhältniß 'und alles Dasjenige ^ was dadurch Veränderungen im geistigen
und moralischen Menschen hervorbringt . Man kann auch sagen , daß man Rück¬
sicht zu nehmen habe anfConstitution , Bau und Beschaffenheit der festen Theil«
des Körpers , und die Complexion , d. i. das Flüssige , durch die Lebenskraft gesetz¬
mäßig Bewegliche im Körper , mit Inbegriff der Wärme oder Kälic in Bearbeitung
dieser -Lüfte . Beide sind noch nicht das Naturell selbst, sondern nur die Bedingungen
Conversations -Lericoa. Bd . >kl.
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desselben; denn je nachdem diese verschieden sind, kämmen auch verschiedene Esscheinungen des Gemüths zum Vorschein . (S . auch Temperament
.)
ü>I.
Naturforschung
, s. Naturgesetze.
Über den freien Verein deut-scher Naturforscher und Ärzte s. Oken.
Naturgcschichte
isi ( im gewöhnlichen Sinne ) die erzählende Darsiellung der Entwickelung der Naiurdinge , Ifaturkörper , Naiurproducte , wobei olle
die Entwickelung ( werdende und gewordene Bildung ) begleitende Erscheinungen er¬
wähnt und beschrieben werden . Wenn aber zugleich die Grünte der Entwickelung
mit erörtert werden , wodurch die Nothwendigkeit des bestimmten Ganges und Cha¬
rakters der Entwickelung offenbar wird , sodaß man begreift , warum die Erschei¬
nungen gerade so und nicht anders sind , noch sei» können : so entsteht eine höhere,
nicht bloß erzählende , sondern philosophische Naturgeschichte , welche auch Natur¬
philosophie hecht. ( Vgl . wegen dieses Gegensatzes zwischen den, bloß empirischen und
rationellen Gesichtspunkte d. A . Physi k.) Daraus erkennt man , laß Das , was
man gewöhnlich Naturgeschichte nennt , nämlich die erzählende ( empirische), die Ent¬
wickelung oder Bildung der Naturdinge rein historisch darstellende Naturgeschichte
erst durch die Naturphilosophie ihre rechte Begründung , und somit Werth und
Wahrheit erhält , und daß dagegen die bloß empirische , die sich uni die Gründe der
Entwickelung nicht bekümmert , zwar nützlich sein wird für das praktische Menschen¬
leben , mithin z. D . in ökonomischer, technologischer , forstwiffenschaftlicher Hinsicht
seht dienlich sein, aber keinen Werth als Wissenschaft habe» kann , da man durch sie
die Natur und ihre Erzeugnisse nur von ihrer Außenseite kennen lernt . Gegenstände
für die Naturgeschichte können nur diejenige » Noturdinge sein, deren Entwickelung
(Bildung in der Zeit und im Raume ) , wo möglich von ihrer Entstehung an , durch
deutliche Anschauung beobachtet werden kann . Dahin gehört also die Erde oder un¬
ser Planet , wenigstens dieErdrinde , so weit man sie durchforschen kann , und alles,
was auf ihrer Oberfläche ist, wächst und lebt. Was dagegen auüei ha ' b unsers Pla¬
neten ist, der Himmel also oder die entfernten Weltkörper , gehört nicht in den Bereich
der Naturgeschichte , obgleich cg Gegenstand einer Naturwissenschast , der Astrono¬
mie, ist. Denn jeder Welikörper Muß zwar , als lebendes Weltindividuum , so gut
wie unsere Erde , wie jede Pflanze , jedes Thier , jeder Mensch , seinen besondern Lebens¬
lauf , d. h. ein entstehendes , zunehmendes (aufsteigendes ) , abnehmendes (absteigen¬
des ) und endlich vergehendes , (aufhörendes , verschwindendes ) Leben , mithin eine
wirkliche (reale) Naturgeschichte haben , und diese Naturgeschichte kann nur an den
Veränderungen , Erscheinungen u . Erzeugnissen erkannt werden , welche jede Lebens¬
periode des Weltkörped « bezeichnen und begleiten ; aber diese Veränderungen , Er¬
scheinungen rc. können bei den entfernten Wcltkörpern nicht beobachtet werden , weil
die Anschauung des Menschen nicht so weit reicht , und daher ist auch keine kosmische
Naturgeschichte (Naturgesch . der Welikörper ) , alS menschlicheWissenschaft , möglich.
Auch werden Physik und Chemie , für sich, nicht zur Naturgeschichte gerechnet , für
welche sie aber theils begründende , theils Hülsswissenschafren sind. Es kann also
nur 4 Hauptwissenschaften geben, welche die Naturgeschichte in sich begreift , näm¬
lich 1) die Geologie,
als Naturgeschichte der Erde , diese als Ganzes und in ihren
The,len (Boden , Mineralien ) betrachtet , oder die Mineralogie in umfassender !»
Sinne ; 2) die Phykvlogie
oder Botanik,
als Naturgeschichte der Pflanzen
und des Pflanzenreichs ; 3) die Zoologie,
als Naturgcschichte der Thiere und
des Thierreichs , und 4) die Anthropologie
als Naturgeschichte des Menschen
und des Menschenreichs oder der Menschenwelt . Jede dieser 4 Hauptwissenschaften
hat wieder ihre untergeordneten Wissenschaften ( s. Naturwissenschaften
):
diese haben wieder Nebenzweige , und alle treiben gleichsam Laub und entfalten aus
sich Blüthen und Früchte , und so gleicht das Ganze einem Baume , dess. n Stamm
die Geologie , dessen höchster Gipfel aber mit den edelsten Blüthen und Früchten die
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Anthropologie ist. Alle Naturgeschichte ist nothwendig einerseits erzählend (ge¬
schichtlich im engern Sinne ) , indem ste die Veränderungen eines sich entwickelnden
Naim Individuums vorträgt , wie ste in der Zeit aufeinander folgen. So erzählt
die Phyrolozie wie die Pflanze ihre Entwickelung nach zwei entgegengesetzten Rich¬
tungen mit dem Keim des Samenkorns beginnt , abwärts in der Wurzel , die sich un¬
ter der Erdoberfläche verbreitet , aufwärts in dem Stängel , der, sich über die Erdflächr
erhebend , dem Himmel entgegenwächst ; wie der Stängel in der Folge Äste und
Zweige aus sich hervortreibt , wie dann die Zweige in Laub sich entfalten , wie dieses
endlich in der Blüthe die höchste Form der Pfianzenbildung erreicht , wie ferner von
diesem Wendepunkt aus der Lebenelauf der Pflanze abwärts zu steigen beginnt , in¬
dem sich aus der Blüthe allmälig die Frucht , aus dieser zuletzt der Same entwickelt.
Andrerseits ist die Naturgeschichte beschreibend, indem sie zeigt, wie sich die Lebens¬
momente eines Naturwesens bei seiner Entwickelung im Raume darstellen und als
leibliche Form in Verbindung mit Farben und sonstigen körperlichen Eigenschaften
offenbaren . Die Naturbeschreibung hat es also mit der Gegenwart , daher vorzüg¬
lich mit Dem zu thun , was sich im L benslauf eines Naturdings im Raume be¬
reits entwickelt hak, also mit der Darstellung der räumlichen Erscheinung eines Le¬
bens , sowol im Einzelnen als in der Gesammtheit , nach den Theilen sowol als im
Ganzen . Da nun das Zeitliche und Räumliche der Dinge , nämlich das Fortschrei¬
ten der Entwickelung des Lebens und die Darstellung des Entwickelten im Raume,
in der Natur nicht getrennt , sondern Beides immer beisammen , in und mit einander
ist, so können auch diese beiden Momente der Naturgeschichte : Erzählung und Be¬
schreibung , nicht völlig voneinander getrennt werden , sondern sie spielen nothwendig
ineinander , und können nur durch dasÜbergetvichtaus der einen oder andern Weite,
durch ein Vorherrschen des einen Moments über das andere unterschieden werden.
So hat es die Phyiologie , bei der Beschreibung der Pflanze , zunächst nur mit der
räumlichen Gegenwart derselben ju thun ; aber alle Gegenwart weist auf eine Ver¬
gangenheit zurück und verspricht eine Zukunft ! nicht alle Theile der Pflanze sind
zugleich gegenwärtig ; der Phvtolog oder Botaniker muß also, um vollständig zu be¬
schreiben, zugleich aus das Zeitliche Rücksicht nehmen , in seine Beschreibung die Er¬
zählung aufnehmen , indem er z. B . bei der Beschreibung der Blüthe , wenn er de¬
ren Bedeutung angeben will , auf ihr Vorbild in der Laubpflanze (Laub , Stängel und
Wurzel ) zurückweist, und auf die Anlage der künftigen Frucht aufmerksam macht,
bei der B -schreibung der Frucht und des Samens aber auf die vergangene Blüthe
,h.
zurückdenket. Ein drittes Moment der Naturgeschichte ist die Systematik,
die naturgemäße oder wenigstens nach NakUrgemäßheit strebende Anordnung und
Stellung der Theile des Ganzen ; sie bezieht sich einerseits auf das vollkommenste
eines Reichs , andrerseits auf das ganze Reich , und sie kann dah r in
Individuum
jmer Beziehung die specielle, in dieser die generelle Svsiematik heißen. Sie ist eig ntlich das Resultat aus der Erzählung und Beschreibung , also das dritteMoment
der Naturgeschichte , nichtneben den beiden ersten, sondernauS ihnen hervorgegangen.
Denn wer z. B . weiß, wie sich die vollkommene (ihrerganzen Zkee entsprechende)
Pflanze , ihren Theilen nach, in der Zeit entwickelt, und vermöge einer sinnvollen
Beschreibung die Bedeutung ihrer Theile kennt, der kennt auch ihre nahe und ent¬
ferntere Denvandtschaft , ihren Rang , ihre stufengemäße Stellung gegen einander,
d. h. erkennt das System der Pflanze . Für die generelle Systematik dient nun die
specielle zum Muster und Vorbilde ; denn aus dem System der einzelnen Pflanze —
um bei diesem Beispiele zu bleiben — werden die Eimheilungsgründe für das ganze
pflegt willkürlich nur
Naturgeschichte
Reich genommen . Die empirische
einzelne Theile des speciellen Systems herauszuheben , um sie für die Eintheilung
des Reichs zu benutzen, indkin z. B ., nach Limw , bloß die -Organisation der Blüthe
(eigentlich nur ein Theil dieser Organisation ) zum Princip der systematischen Anord46
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nung des ganzen Pflanzenreichs gemacht wird . So entstehen die künstlichen Sy¬
steme, deren M . hrheit aus ihrem Wesen sehr begreiflich ist. (Vgl . Natursystem,)
Die philosophische
Naturgeschichte
dagegen nimmt sich das ganze nach
philosophischen Grunde » ei kannte , specielle Lvstem zum leitenden Pr .ncip sür die
natürliche Anordnung des Reich ? , und hierdurch wird das natürliche oder philosophischeSvstem begründet , wobei i ie Richtigkeit und Vollständigkeit der Begründung
alle Vielheit der Srsteme ausschließt . Diese 3 Momente oder Heuptsiite » der
Naturgeschichte dürsen nun nicht verwechselt werden mit folgenden 3Theüen , m die
sie in andrer Hinsicht zerfcklt. ?(n jedem Naturwese » (Naturintividuum ) unter¬
scheidet nämlich der menschliche Verstand : 1) die leibliche Form , mit allen dahin
gehörigen materiellen Eigenschaften ; 2) die Substanz des Leibes (die chemischen
Bestandtheile und deren Verhältniß ), 3) das Lben. Die Betrachtung , Erforschung
und Bestimmung dieser Drei , welche , während des Daseins , in jedem Nalurdinge
untrennbar verbunden , oder eigentlich nur Unterschiede einer Einheit sind, gibt die
3 Theile jeder nalurhistorischen Wissenschaft , nämlich : ->) die Formenlehre
—
Morphologie ; l>) die >Ltofslehre
Stochiologie
—
(Chemie ) ; <) die Lebens¬
lehre Biologie
—
oder Phpsiologie . Die Formenlehre , welche vorzugsweise Ge¬
genstand der Naturbeschreibung oder vielmehr sie selbst ist, wäre , nalurgemäß,
eigentlich der dritte Hauptrheil einer nalurhistorischen Wissenschaft , da die sichtbare
Form oder Gestalt das Resultat oder die Erscheinung des Gleichgewichts von Lätoff
und Leben ist, während im Stoff das Materielle , un Leben das Geistige oder .Thä¬
tige mit Übergewicht hervortritt (s. Na turwissenschasten
) ; aber die Formen¬
lehre (Morphologie ) ist, einer zweckmäßigen Methode gemäß , der erste (zuerst vor¬
zutragende ) Theil , weil die Form der (sinnlichen) Anschauung am nächsten liegt.
Aber diese 3 Hauptcheile sind in der Naturgeschichte nicht für sich und abgesondert
von und neben den oben erwähnten 3 Momenten : der Beschreibung , Erzählung
und Systematik ; sondern diese kommen in jedem Haupttheile wieder vor , und jeder
soll beschreibend, erzählend und systematisch sein. So theilt sich z. B . die Formen¬
lehre : 1) in Formbeschrelbung ; 2 ) in Formgeschichke (Darstellung der Formver¬
wandlung ) ; 3) in Formsystematik (Anordnung der Dinge nach ihren Formen ).
Ebenso giht es für d:e Stochiologie eine Stoffbeschreibung (Darstellung der Eigen¬
schaften der Stoffe ) , eine Sioffgeschichte (erzählende Darstellung der Umwandlung
der Stoffe bei der Entwickelung eines Naturkörpers ) und eine Stoffsystematik
(naturgemäße Einrheilung und Anordnung der Stoffe ) ; und ebenso hat die Phy¬
siologie dieselbe» 3 Momente der Naturgeschichte in sich aufzunehmen , oder sie sind
vielmehr wesentlich in ihr enthalten . Die Naturbeschreibung hat es mit der Gegen¬
wart ( der vorhandenen Bildung , als Ergebniß der Entwickelung ), die Erzählung
niit der Zeitfolgc der Veränderungen bei der Entwickelung , die Systematik mit der
natürlichen Anordnung des Entwickelten zu thun . Bemerk , nswerth ist es, daß die
beiden ersten Momente der Naturgeschichte bei den verschiedenen Naturwissenschaf¬
ten in einem verschiedenen Verhältniß zu einander st hen, und daß dieses Verhältniß
in der Stufenleiter der Naturwissenschaften nach einem erkennbaren Naturgesetze
wechselt. Da der Entwickelungsgang der Natur mit dem Vorherrschen des Realen
oder Mcuerialen beginnt , und stufenweise zum Lebendigen und Geistiger » sich er¬
hebt , so ist auch in der Mineralogie , die es mit dem untersten Naturreiche , worin
das Material ? überwiegt , zu thun hat , das reale Dchment der Naturgeschichte , die
Naturbeschreibung , überwiegend ; das ideale dagegen , nämlich die Erzählung oder
Naturgeschichte im engsten Sinne , zurückgedrängt . Mit dem in den folgenden
höher » Reichen gesteigerten Naturleben , welches in zeitlichen Veränderungen sich
offenbart , steigert sich auch in gleichem Verhältniß das ideale Moment der Natur¬
geschichte in den entsprechenden Wissenschaften ; denn deutlicher tritt es schon in der
Phytologie (bei der erzählenden Darstellung der Pflanzenentwickrlung ) hervor,
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(Nafängt in der Zoologie an , überwiegend zu werden , und ist in der Anthropologie
turgeschichte des Menüch -n und der Menschenwelt ) in entschiedenem Übergewicht.
(das
Ii » Menschen ist die Natur im höchsten (Krade zeitlich und geistig geworden
Geschichte.
Zeitliche ist die Form des Geistigen ). Zur Anthropologie gehört die
Ichtur des
Denn (beschichte ist ebenfalls Naturgeschichte ; ste ist (beschichte der
physischen
der
Entwickelung
der
Darstellung
,
Menschen und seines Geschlechts
- reli¬
(leiblichen ) psychischen (seelischen, geistigen) , mithin auch ethischen (moralisch
ihre
in
Naturgeschichte
die
hat
Daher
.
Menschen
geselligen
des
giösen) Natur
höchsten Stufen ( die Zoologie und Anthropologie ) noch einen vierten wesentlichen
nämlich , in sich aufzunehmen , t . h. sie hat diese Wissen¬
Theil , die Psychologie
dieser
schaft als wesentlich zu ihr gehörig zu betrachten und zu bearbeiten . Von
in Betreff
Seite ist aber zur Vervollkommnung der Naturgeschichte noch viel, und
noch
der Zoologie fast noch Alles zu thun übrig , da dieThierpshchologie gegenwärtig
Thiere
empirisches Siückwerk ist, welches man in die Naturgeschichte der einzelnen
da mit einwebt , wo von ihrem Betragen , d. h. von ihren psychischen Eigenschaften
, die
die Rede ist, wie sich diese in Handlungen äusiern . Man war bisher gewohnt
, son¬
Psychologie des Menschen nicht nur von den Naturwissenschaften zu trennen
betrachten;
dern sie wol gar als eme ihnen völlig fremde (heterogene ) Wissnischaft zu
als seine
aber mit welchem Rechte ? Was ist die Psyche (Seele ) des Thiers Andres
als des
Andres
nichts
Psyche
iche
'
menftd
die
auch
ist
o
<
Und
?
Natur
unsichtbare
Die
.
Naturleben
höheres
ist
Lebni
Psychisches
.
Menschen höhere, ideale Natur
iväre ; sie
Seele ist keine zufällige Gabe , die zum fertigen Leibe erst hinzugekommen
. (Vgl.
ist eins mit dem Leben und ist daher dieses selbst auf em -r höher » -LSkufe
, wovon
Geist .) Die Anthropologie ist die höchste naturhistorische Wissenschaft
indi¬
des
Natur
geistigen
der
von
Wissenschaft
als
,
Psychologie
die
ein Hauptiheil
zur
viduellen Menschen , ist. Da überhaupt das Edelste oder Höchste ani spätesten
es noch
völligen Entwickelung (Reife ) gelangt , so darfman sich nicht wundern daß
nur noch
keine Anthropologie als vollständig organisirte Wissenschaft gibt , k'ss sie
Glieder
stückweise existirt und erst von der Zukunft die Sammlung ihrer zerstreuten
der die
,
wird
kommen
sie
in
Geist
neuer
ein
zugleich
womit
,
erwartet
in ein Ganzes
und in die
zum Theil noch unerkannten Theile oder Glieder vollkommener gestalten
Wis¬
innigste Beziehung mit einander sehen wird . Sie wird sich dann als diejenige
Geisteüund
Natur
die
,
idealen
und
realen
die
welcher
senschaft offenbaren , in
, die
wissenschaften ihren EiuigungSpunkt finden müssen , mithin die alte Trennung
Geist
und
Natur
zwischen
Verstand
)
(scheidende
abstrahirende
und
der sondernde
Wissen¬
gesetzt hat , aufhören , mithm auch die Scheidewand zwischen den erwähnten
Natur¬
schaften fallen wird , indem die idealen Wissenschaften sich deutlich als höhere
noch
Naturgeschichte
zur
gehören
Endlich
.
wissenschaften zu erkennen geben werden
folgende , ergänzende , doch minder wesentliche Theile , näml 'ch : >) die Bestimmung
Naturdes Vorkommens oder Aufenthalts und der geographischen Verbreitung der
kann;
nennen
der Naturgeschichte
producte , was man die Geographie
wodurch
,
Menschen
der
Seiten
von
Benutzung
die
aus
derselben
b ) die Beziehung
in welcher
eine Verbindung der Naturgeschichte mir andern Wissenschaften entsteht ,
, forst - und
, technologischen
Hinsicht ;. B . von einer okonomischen
die Rede sein kann . Bei der
Naturgeschichte
jagd .. fsenschaftkichen
wenn sie
Natu geschickte eines einzelnen Naturdinges oder seiner Art mühten also,
B . bei
z.
also
,
Reiche
höhern
die
auf
Beziehung
in
besonders
soll,
vollständig sein
der Naturgeschichte eines Thieres , folgende Punkte vorkommen ; 1) systematische
der Classe,
Bestimmung durch die Ankennzeichen (denn die Charaktere des Reichs ,
Naturgeschichte
speciellen
der
werden
Gattung
Ordnung , Zwist , Sippschaft und
vorausgeschickt ), -^Systematik ; 2) Naturbeschreibung . Morphologie ; 8) Aufenthalt,
Bestungeographische Verbreitung , geographische Naturgeschichte ; 4) anatomische
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münzen (kurze Beschreibung der innern Theile ) ; 5) physiologische Bestimmungen,
Biologie der innern Theile ; 6) stöchiologische Bestimmungen , Stofflehre oder
Chemie , in Beziehung auf die innern Theile ; 7) Nahrung , Fortpflanzung , Lebens -,
art und pspchischeS Betragen , niedere und höhere Biologie , Lebens - und
Seelenlehre in Beziehung auf das Ganze (des Thieres ) ; 8) Nutzen , Schaden , Jagd,
Fang , ökonomische , technologische , forst -. und jagdwissenschaftliche Naturgeschichte.
Einige dieser Punkte fehlen noch in der speciellen Naturgeschichte , andre können
noch zu wenig berücksichtigt werden ; die Ergänzung ist von der Zukunft zu erwar¬
ten und wird durch das Fortschreiten der Wissenschaften herbeigeführt werten.
Die erste Begründung der Naturgeschichte feiern wir in dem Namen Ari¬
stoteles s ( . d.). Von den Römern hat besonders Plinius
der Älteress
. d.)
eine wichtige , wenngleich , so gut wie die übrigen naturhistorischen Schriften der Al¬
oen, durch eine Menge uarichtigerBeobachtungen
und Abenteuer ! chkeiten verunstal¬
tete Wammlung nanirhistorischer Notizen hinterlassen . — Unter der scientisischen
Verfinsterung , welche das Mutelalter über den Occident verbreitete , litten ganz be¬
sonders auch alle Zweige der natürlichen Philosophie ; und obgleich nach der W -ederherstellung der Wissenschaften im abendländischen Europa auch für die Natur¬
geschichte ein neuer Tag zu leuchten begann , und durch die Bemühungen eines
Gesner Konrad
(
) zu Zürich , Äldovrandi
zu Bologna , Ray in England,
Tournefort
in Frankreich u. v. A . schon um die Mitte des vorigen Jahrh , ein
ziemlicher Schatz von Kenntnissen über die natürlichen Dinge zusammengebracht
worden war , so fehlte es doch an einer Hand von umfassender Geschicklichkeit, um
diese zerstreuten Schätze in eine systematische -Ordnung zu bringen . Da erschien
Li nne und gab das erste Nakürsy
stem s ( . d.) Seit seiner Zeit ist die Natur¬
geschichte, namentlich in Deutschland , England , Frankreich , Schweden , Ruß 'and,
mir einem neuen Eifer bearbeitet worden , und bald erwarb ihr der glänzende Styl,
in welchem Buffon
diese Wissenschaft vortrug , noch zahlreichere Anhänqer . Was
seit der Epoche dieses geistreichen Schriftstellers über die drei Reiche der Natur ge¬
forscht und entdeckt worden ist, deuten die Art . Botanik
, Thier
und Mine,
ralien an . Die neueste Zeit endlich hat sich in den Naturwissenschaften bie
Darstellung eines allgemeinen , in sich zusammenhängenden , sämmtliche Reich ? der
Natur und deren Elemente umfassenden , und somit die vielfachen von Linml und
seinen nächsten Nachfolgern gelassenen Lücken ausfüllenden Systemes zur Aufgabe
gemacht , und besonders beschäftigt sich Oken gegenwärtig mir der Lösung dieser
großen Aufgabe . — Die Literatur
der Naturgeschichte
ist von einem
außerordentlichen klmfange ; Böhmer 'S „ llililiolbeu .1 surftitormn Inst . nalurul ."
(Leipz. 1785 fg., 5 Thle ., in 10 Bdn .) lehrt sie bis auf den Anfang unsers Zahrh.
herab kennen . Eine gedrängtere Übeificht gewährt Erplebenin
seinen (viel¬
mals aufgelegten ) „ Ansangsgründcn der Naturgeschichte und Natürlicher " . Den
ganzen gegenwärtigen Umfang der Wissenschaft findet man in Cuvier ' s „ l >irti „ nnnire llus suiriwrs nutuielll -s" , welches seit 1816 zu Paris in gr . 4. erscheint.
Zn einem engern Raume behandelt die Naturgeschichte leyikographisch Schmiedlein:
„Handwörterbuch der Naturgeschichte über die 3 Reiche der Natur " (Leipz, 1800,
3 Th .) , Unter den Handbüchern ist Blumenbach 's „ Naturgeschichte " ( 11 .
A .,
Gökting . 1825 ) ausgezeichnet ; und in weiterer Ausdehnung und Verbindung mit
der Technologie Funke 's „ Naturgeschichte und Technologie " (5. A ., Braunschw.
1805 , 3 Bde .) . Auch Löhr' s „ Gemeinnützige und vollständige Naturgeschichte"
(Leipzig 1816 fg. 5 Bde ., m . K .) r-erdienk Empfehlung . Über Oken 's naturwis¬
senschaftliche Werke s. Oken; wir machen hier namentlich auf seine „Naturge¬
schichte für Lchulen " (Leipzig 1821 ) aufmerksam . Seine fortwährend
erscheinende
„Isis " endlich ist eine der ausgezeichnetsten naturwissenschaftlichen , namentlich der
Naturgeschichte
gewidmeten Zeitschriften . — Eine Auswahl der besten Abbil-
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düngen in großem Maßstabe liefert Goldfuß s „ Naturhistorischer Atlas " (Düffeld.
seit 1824 ) , der 480 likhogr . Bl . in Roy . Form . enthalten soll. Eine „ Allgemeine
Naturgeschichte , oder Andeutungen zur Geschichte und Physiognomik der Natur"
0 . dl.
hat l). G . H . Schubert (Erlangen 1826 ) herausgegeben .
Wollte man sich unter dieser Benennung feste (unabän¬
Naturgesetze.
derliche) Regeln denken , nach welchen die Erscheinungen oder Veränderungen in
der Natur erfolgen , Regeln , welche Gott der Natur eingeprägt , ihr gleichsam vor¬
geschrieben und dadurch eine Ordnung und Sicherheit gegeben hat , in welcher sich
seine Weisheit offenbart : so würde man die Wahrheit nicht sehr verfehlt haben,
vorausgesetzt , daß man sich Gott nicht als einen von der Natur getrennten und ihr
ganz fremden Gesetzgeber denkt. Wer die letztere Vorstellung von Gott noch für
die (einige erkennt , dem kann auch die Natur nichts Höheres (ein als ein mecha¬
nisches Kunstwerk , hervorgebracht durch einen von ihm wesentlich gesonderten
Künstler , nach einem zuvor (aus menschliche Weise ) in der Zeit entworfenen Plane.
Dagegen ist die obige Erklärung der Naturgesetze richtig , sobald man sich den Ge¬
setzgeber als die übersinnliche Natur , als das ewige Ansich der Dinge , als deren
unveränderlichen , von ihnen selbst untrennbaren Urgrund und alle Erscheinung tra¬
genden Mittelpunkt denkt. Dann sind die Naturgesetze nicht von Außen her in die
Natur gekommen , sondern sie guellen aus ihrem Innersten hervor , und der Ge¬
setzgeber ist der in der Natur wie in der idealen Welt (Geschichte) mit unmittel¬
barer , unendlicher Weisheit wütende und walkende Weltgeist . Auch der mensch¬
liche Gesetzgeber kann ja nur menschliche Ges tze vorschreiben , und darf den Men¬
schen keine solchen aufdringen , welche dem Wesen der Menschheit fremd wären;
sie werden im Gegentheil um so mehr das Gepräge der Weisheit in sich tragen,
je mehr sie mit der menschlichen Natur übereinstimmen und aus ihrer Tiefe genom¬
men sind. Gegen solche Gesetze sträubt sich auch der gebildete Mensch nicht ; er
befolgt sie gern und willig , d. h. indem er suhlt und sieht, daß der Gesetzgeber nur
ausgesprochen und seinem Bewußtsein vorgeführt hat , was in ihm selbst liegt , was
seine eigne Natur ihm in Beziehung auf geselliges , rechtliches Leben vorschreibt.
Nur der unrechtliche , bürgerlich verbildete Mensch fühlt sich unter dem Zwange des
Gesetzes , weil er von seiner rechtlichen Natur abgefallen , ihr untreu geworden ist,
nur folgend seinem verkehrten Wesen . Und so steht auch nur der sittlich gefallene
Mensch , der Unsittliche , Lasterhafte unter dem Zwange des SittengesetzeS . Für
den Tugendhaften gibt es kein : „ Du sollst" , denn er handelt , als solcher , im
Geiste seiner eignen , Hähern , sittlichen Natur , getreu dem Göktiechen , das in ihm
wohnt , und fühlt sich frei und selig in dieser Harmonie , die seiner Bestimmung
entspricht . Wie nun die menschlichen Naturgesetze (Rechtsgesetze) die Ordnung,
Sicherheit und Freiheit des bürgerlichen Lebens begrünten , und das Sütengesetz
die moralische Weltordnung bedingt , so die Naturgesetze die Ordnung , Sicherheit
und Harmonie der bewußtlosen Natur . Sie sind Zeugen von der Beständigkeit,
Untrüglichkeit , gleichsam von der unendlichen Treue , auf welche mit vollkomme¬
ner Sicherheit zu bauen ist, so weit man ihre Gesetze kennt ; durch letztere ist Alle¬
in der Natur bis auf das Kleinste , Unscheinbarste herab , dem Zufall entrückt und
der Ordnung übergeben . Es ist nur der religiöse Ausdruck für diese Wahrheit,
wenn Christus sagte ; „ Ohne Gottes Willen fällt kein Sperling von dem Dache,
kein Haar von einem Haupte " . Der Wille Gottes offenbart sich hier , wie überall,
in der durch das Ganze greifenden weisen Gesetzmäßigkeit der Natur . Und könnte
die Natur wol ein Ganzes sein , n-em, es sich anders verhielte ? Sie ist entweder
durchgängig zufällig und dann kein Ganzes , oder ein Ganzes und dann durchgän¬
gig gesetzmäßig, Gesetzlosigkeit, wenn man sie irgendwo in der Natur , z. B . in
den Veränderungen des Wetters , zu sehen meint , kann daher nur scheinbar sein, und
dieser Schein kommt von der Unkeimtniß der Naturgesetze in dieser Sphäre ihres
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Lebens und Seins . Wenn aber die Wetterveränderungen wirklich zufällig
und
Folge der gesetzlosen Willkür der Natur in ihrer atmosphärischen Thätigkeit
wären,
woher käme es . daß gleichwol die Menschen , namentlich die Naturforscher ,
von
jeher bemüht waren , das Wetter vorauszubestimmen , und von diesem so
oft
schon mißlungenen Streben noch immer nicht ablassen wollen ? Wäre
es nicht wi¬
dersprechend , bei der Voraussetzung , daß die Natur irgendwo und irgendwann
willkürlich ( gesetzlos, zufällig) handeln könne , dennoch ihre Handlungen voraus¬
sagen zu wollen ? Aber der Mensch , ein Sohn und Ebenbild der Natur ,
wider¬
spricht sich hierin wcht ; er ist genöthigt , und wäre es gegen seinen Willen , die
Na¬
tur in ihren Erscheinungen durchgängig und ohne Ausnahme als
gesetzmäßig zu
betrachten und daher üb . rall , auch in ihrem scheinbar willkürlichsten Wirken , nach
ihren Gcst-tzen zu forschen. Auf das gleiche Ergebniß kann man auf einem
andern
Wege , von einer andern Ldeite her gelangen . Alles Erscheinen der Natur ist
Äu¬
ßerung ihres Innern (Verborgenen ) , Offenbarung ihres übersinnlichen
Wesens
und Darstellung desselben in räumlichen und zeitlichen Formen . Alles Leben
und
Sein der erscheinenden Natur ist zeitliche und räumliche Offenbarung . Zeit
und
Raum sind aber die Uranfänge (Principien ) der Mathematik , und deren
Gegenstand
die Welt der zeitlichen lind räumlichen Formen (der Zahlen und Gestalten ) .
Die
schaffende Natur , von dieser Seite betrachtet , zeigt sich überall als vollkommen
allseitige , mathematische Künstlerin , und ihre Gesetze können nur näher als ma¬
thematische ( Zeit - und Raum, ) Bestimmungen ihres Erscheinens erklärt werden.
Man betrachte , welches Naturgesetz man will . so wird man , und oft auf den
er¬
sten Blick , den mathematischen Charakter desselben finden und gewahr
werden,
daß der Inhalt eines jeden , im Allgemeinen , Maß , Zahl , Gewicht ist, und
daß
in jekeni besondern Naturgesetze ein bestimmtes Verbältniß der Naturkräfte
oder
ein Zeit und Raumverhäliniß der Erscheinungen ausgesprochen wird .
Man be¬
trachte in dieser Beziehung z. B . folgende Naturgesetze : 1) Alles Licht, so
lange
es in einerlei Mittel ( durchsichtigen Materie ) bleibt , pflanzt sich in gerader
Rich¬
tung (nach geraden Linien) fort ; 2 ) das Gesetz der Strahlenbrechung : wenn
ein
Lichistrahl aus einem dünnen in ein dichteres Mittel übergeht , so wird er nach dem
Einfallslothe zu gebrochen , und der gebrochene Winkel ist Minerals der Neigungs¬
winkel ; im entgegengesetzten Falle wird aber der Lichtstrahl von dem
Einfallslothe
abwärts gebrochen , und der gebrochene Winkel ist jederzeit größer als der Neigungs¬
winkel (s. Brechung
der Lichtstrahlen
) ; 3 ) das Gesetz des Falles , nach
welchem bei einen: fallenden Körper die Räume , welche er durchläuft , sich wie die
Quadrate der dazu erfoderlichen Zeiten verhalten . Aber auch in den organischen
Naturreichen ist Alles » aturgesetzmäßig , und es offenbart sich der gleiche mathema¬
tische Charakter in den Naturgesetzen des Organischen wie in denen des
Unorgani¬
schen. Man betrachte z. B . in dieser Hinsicht das von Camper entdeckte
Natur¬
gesetz, nach welchem der untere und vordere Theil des thierischen und
menschlichen
Gesichts in Beziehung auf Stirn lind Schädel desto mehr zurücktritt , je vollkomme¬
ner orgamsirr und geistvoller die Wesen sind ; oder das Sömmerring 'sche, nach
wel¬
chem das Gehirn im Verhältnisse zur Masse und Dicke des Rückenmarks und
der
Nerven an Größe und Masse um so bedeutender ist , je vollkommener organisirt die
Thiere sind ; oder das Gall sche, nach welchem der äußere Gehörgang bei pflanzen¬
fressenden Thüren hinter , bei fleischfressenden vor jener Mittellinie liegt , durch
welche man den Hirnschädel der Länge nach in 2 gleiche Theile theilen kann.
Nie¬
mand wird verkennen , daß das Wesen dieser (zuletzt erwähnten ) Naturgesetze in
be¬
stimmten Raumverhältnissen , hinsichtlich der Kopftheile und andrer Organe bei
Thieren verschiedener Stufe liegt . Wo aber die Raumverhältnisse zurücktreten
und keine oder wenige geometrische Bestimmungen gestatten , da treten desto
mehr
die Zeitvei hälmisse hervor , welche in arithmetischen Bestimmungen
(Zahlen ) aus-
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gedrückt werden . So haben z. B . viele Krankheiten ihr bekanntes Zeitgesetz (Ty¬
pus ) , d. h. sie entwickeln sich in einer bestimmten Zeit . ksmmen daher an bestimm¬
ten Tage » , z. B . am 1 . . 11 . . 21 . „ . f. Tage zur Entscheidung (Krisis ) , sie ha¬
ben . wie man sich ausdrückt , eine sttägige Periode , oder die Anfälle und Erschei¬
nungen gewisser Krankheiten kehren an bestimmten Tagen wieder , wie bei verschie¬
denen Art . » der Fieber . Ebenso ist die Entwickelung der organischen Wesen an
Zeiigesctze gebunden ; di - Brütezeit der Vogel z. B . ist bei verschiedenen Arten eine
versch iedene, aber bestimmte , deren Länge wieder mit der Ldtuse oder Vollkommen¬
heit der Vogel in ein in bestimmten Verhältniß steht , indem z. B . der Zaunkönig
eine viel kürzere Zeit zum Ausbrüten seiner Eier nöthig hat als der (weibliche)
Adler . Ebenso verhält es sich mit der Zeit des Trächtigseins der Säugelhiere , bei
welchen auch die Langezeit für die Jungen bei den verschiedenen Gattungen eine
verschiedene , aber bestimmte ist rc. Wenn bei andern Naturgesetzen der mathema¬
tische Inhalt oder Charakter nicht sogleich erkennbar ist, so darf man sicher voraus¬
setzen, daß er sich nur unserm Blicke verhüllt mnd daher oft bei näherer Beleuch¬
tung hervortritt . Das Naturgesetz , kraft welchem thierische Körper nach dem
Tode in Fäulnis ; übergehen , möge hier zur Erläuterung dienen . Wenn diesem
Gest tz aller mathematische Inhalt zu fehlen scheint, so kommt es theils von der Un¬
bestimmtheit seines sprachlichen Ausdrucks in dieser Stellung , theils von der Dun¬
kelheit des Begriffs , den man sich unter dem Worte : Fäulnis , denkt. Dagegen
blickt aus dem wissenschaftlichen Begriffe der Fäulnis ; sogleich das Mathematische
des Gesetzes hervor ; denn alle Fäulniß , sagt die Wissenschaft , ist ein Zerfallen
der Einheit der organischen Masse in eine Vielheit (unbestimmte Zahl ) organischer
und chemischer Grundstoffe . Überdies treten , bei näherer Betrachtung des allge¬
meinen Gesetzes im Besondern auch Zeikgesetze, welche der Entwickelung der Fäul¬
niß angehören , hervor . Denn da letztere durch den Einfluß der atmosphärischen
Luft und d. ren Wärme bedingt ist , so tritt die sinnlich wahrnehmbare Fäulniß bald
früher , bald später ein , jenachdem ihr die vorhandene Beschaffenheit der Luft und
ihre Temperatur mehr o^er weniger günstig ist. Auch krct-n die verschiedenen
Stoffe oder Producte der Fäulniß nach einander in bestimmten Perioden vorherr¬
schend auf : Winke genug , um daraus die mathematische Form der Naturthäligkeit im Faulungsprocesse deutlich zu erkennen . Folgende Fragen sodern zu weiterm Nachdenkt » über diesen Gegenstand auf : 1) Kann ein Naturgesetz durch hö¬
here (übernatürliche ) Kräfte , etwa durch den Einfluß göttlicher Macht auf die Na¬
tur , für bestimmte Fälle , zum Behuf guter Zwecke, wenigstens auf Augenblick«
aufgehoben werden ? oder ist Das , was wir Wunder nennen , etwa eine solche augenbl ckliche ( momentane ) Aufhebung von Naturgesetzen ? Vernünftigerweise
kann diese Frage nicht bejaht werden . Wenn Gott i» den Naturgesetzen selbst, in
der durch sie gesetzten durchgängigen Ordnung und Harmonie des Ganzen sich herr¬
lich offenbart , wenn die Naturgesetze als Wahrheiten seiner Offenbarung erschei¬
nen : so würde er durch Aufhebung des geringsten Naturgesetzes (wenn überhaupt
von etwas Geringem in der Natur die Rede sein kann ) sich selbst widersprechen , in»
dem er eine Wahrheit s. iner Offenbarung vernichtete . Wunder sind für uns die¬
jenigen Erscheinungen , die wir aus bekannten Naturgesetzen nicht erklären können.
Oder es tritt unter Umständen , die wir nicht durchschauen , und die uns gleichwol
bekannt vorkommen , statt des erwarteten , ein höheres unbekanntes Naturgesetz
ein , und der Erfolg erscheint uns als Wunder . Wer z. B . die Gesetze des thieri¬
schen Magnetismus nicht kennt , sieht in den Erscheinungen des Somnambulis¬
mus lauter Wunder ; es seiden » , daß er den Dünke ! habe , Alles für Betrug und
Selbsttäuschung erklären zu wollen . Der Glaube an Wunder ist vernünftig , wenn
man sie als Zeugen höherer noch unbekannter Naturgesetze betrachtet ; es ist Wahnund Irrglaube , wenn man sie fürnaturgesetzwtdrige Erscheinungen hält . 2) Kann
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ein Naturgesetz das andre aufheben oder wenigstens beschränken ? Auch diese Frage
muß , ihrer ersten Hälfte nach , unbedingt verneint werten . Kein Naturgesetz kann
das andre aufheben , oder es müßte eine Wahrheit die andre aufheben (vernichten)
können , was ein Widerspruch wäre , durch welchen das ganze Reich der Wahrheit
fallen müßte . Wie alle besondere bedingte Wahrheiten in einer unbedingten,
ewigen , in einer Ur -. und Grundwahrheit ihren Einigungspunkt haben , wodurch
ein organischer Zusammenhang aller Wahrheiten besteht, so verhält es sich auch mit
den Naturgesetzen . Die Aufhebung eines Naturgesetzes durch ein andres kann da¬
her nur scheinbar sein ; man sieht z. B . eine Flaumfeder , die, dem Gesetz der Schwere
gemäß , senkrecht gegen die Erdoberfläche oder vielmehr nach dem Mittelpunkte der
Erde zu mit beschleunigter Geschwindigkeit , wie andre Körper , fallen sollte , nach
Verschiedenen Richtungen bald aufwärts , bald seitwärts durch die Lust fliegen . Darf
man daraus wol schließen, die Flaumfeder fei von jenem allgemeinen Gesetze, wel¬
chem sonst alle Körper der Erde unterworfen sind , ausgenommen , oder das Gesetz
fei in ihr durch ein andres , nämlich durch das Gesetz des Widerstandes der bewegten
Luft , wodurch die Bewegung noch andern Richtungen bestimmt wird , aufgehoben?
Keineswegs . Denn im möglichst luftleeren Raume fällt die Flaumfeder wie andre
Körper , aber wegen ihres geringen Gewichts wird in freier Luft ihr Fallen nach
dem Gesetz der Schwere durch den Widerstand und die Bewegung dieses Elements
gestört und modisicirt ; ihre regellos scheinende Bewegung ist also die zusammen¬
gesetzte Folge oder Erscheinung zweier Gest he , welche zu gleicher Zeit in ihr wirken,
nämlich des Gesetzes der Schwere und des Widerstandes der Lust. Wirkte die
Schwere allein oder ihr Gesetz, so würde ste senkrecht fallen mit gesetzmäßig zuneh¬
mender Geschwindigkeit ; wirkte die Luft allein oder das Gesttz ihres Widerstandes,
so müßte ihre Bewegung nach andern Richtungen ungleich schneller sein. Jenes
Gesetz des Falles , nach welchem sich die durchlaufenen Räume wie die Quadrate
der Zeiten verhalten ( s. Gravitation
) , gilt in seiner Reinheit für die Erschei¬
nung nur für den Fall der Körper im völlig luftleeren Raume , welcher in der Wirk¬
lichkeit nie stattfindet ; das Gesetz, in seiner Reinheit ausgesprochen , wird also isolirt
gedacht , d. h. mit Abzug der Störung durch den Widerstand der Luft oder jedes
andern Mittels , worin die Körper fallen können . Aber in der Narur ist keins ihrer
Gesetze isolirt , und keins kann sich daher in der Erscheinung rein , ohnc Modification
durch andre Gesetze darstellen oder aussprechen . Auf höhern Stufen der Gesammtnatur , in den organischen Reichen , wo immer mehre Kräfte zusammenwirken , deren
jede nach eigenthümlichen Gesetzen thätig ist, die einander gegenseitig den Erfolg
beschränken , werden die Erscheinungen immer verwickelter und schwerer zu erklären,
indem wol manches Gesetz noch unbekannt ist, während alle zur Erklärung noth¬
wendig sind. Und dieses gibt den Schein von Willkür in der Natur , welche aus
überschwenglichem jnnerm Reichthum mit den Farben , Gestalten und Tönen ihrer
Kinder oft gleichsam zu spielen (willkürlich zu schalten) scheint ; ein Schein , der
wol manchen Naturforscher verleitet hat , auch dem Zufall ( der Gesetzlosigkeit) in
der Natur eine Rolle zu gestatten , welche Meinung aber selbst dem Vernunftbegriff
(der wahren Idee ) der Natur widerspricht , da die Gesammtheit der Naturgesetze
eigentlich die mathematische Forin der Natur ist, welche ihrem Wesen durchgängig
entsprechen muß , und in welcher jeder Zufall eine das Ganze verletzende Lücke sein
würde . Man s. auch Kant 's „ Methaphys . Anfangsgründe der Naturwissensch ."
<3. Aufl ., Leipz. 18Ü0 ) .
Naturlehre
, s. Physik.
Natürliche
Magie,
s . Magie.
NatürlichesRecht,
s . Naturrecht.
Na türliche
Religion
, natürliche
Theologie,
s . Religion,
ReligionSphilosophie
und Physikotheologie.
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in der Kunst , s. Nach¬
, Natürlichkeitsprincip
Natürlichkeit
und Kunst.
ahmung
. Der Name dieser Wissenschaft rührt ohne Zwei¬
Naturphilosophie
fel von Newton h-r , obgleich dieser der Naturlehre den Rath gab, stch vor Philo¬
sophie zu hüten . Der rechte Begriff davon setzt aber vor Allem die wahre Idee oder
der Wissenschaft (Philosophie ) voraus
Ansicht der Natur aus dem Standpunkte
(vgl . Natur ) ; denn die Naturphilosophie ist die allseitige svstematische Darstel¬
dieser Ansicht , und daher Naturwissen¬
lung oder organische Durchführung
schaft s ( . d.) im höchsten Sinne des Worts . Der niedere Gegensatz von ihr ist
die Naturkunde , als Summe der Erfahrungskenniniffe von der Natur , enthaltend
die empirischen Naturwissenschaften , die als geordnete Sphären der Erfahrungs¬
kenntnisse über die Naturdinge und Naturerscheinungen zu betrachten sind. Die
Naturkunde ist das unentbehrliche Organ der Naturphilosophie ; denn sie läßt sich
von jener die Erfahrungen , Beobachtungen und Versuche vorführen , um allen die¬
sen Erscheinungen die rechte Deutung zu geben , oder ihre wahre Bedeutung im Zu¬
sammenhange des Ganze » zu enthüllen . Wenn die Naturkunde von ihrem eignen
Standpunkte aus ( ohne Naturphilosophie ) die Natur erklären zu können meint und
Erklärungen versucht : so nennt man das Empirie , sowie die so erklärenden Naturkundigen selbst Empiriker . Nimmt man den Namen Natur in der umfassendsten
Bedeutung , wobei selbst der intelligente Geist als die höchste Stufe der Natur , oder
als die im Selbstbewußtsein frei gewordene Natur betrachtet wird , so ist alle Phi¬
losophie Naturphilosophie . Dagegen hat die Naturphilosophie im engern Sinne
ihren höhern Gegensatz in der Ideal - oder Geistesphilosophie , und wie jene die
Grundwissenschaft und gleichsam der Geist aller Naturwissenschaften ist, so ist diese
die höhere Grundlage und gle chtam die Seele aller idealen Wissenschaften , wohin
z. B , die Psvchologie oder plvchische Anthropologie , die Religions - und Moralphi¬
losophie (Ethik im engern Sinne ), die philosophische Rechtswissenschaft u. s. w. ge¬
hört . Bisweilen bezeichnet man auch die Gesammtheit der idealen Wissenschaften
mit dem Namen Elhik , und dann steht dieser die Physik gegenüber , als Gesammt¬
der¬
Eintheilung
heit der realen oder Naturwissenschaften . (S . Philosophie,
selben.) Der Anfang oder die ersten noch unvollkommenen Grundzüge der echten
Naturphilosophie finden sich schon bei den alten Griechen , unter welchen PythagoraS sich in dieser Hinsicht am meisten auszeichnet , der seine naturphilosophischen An¬
sichten in mathematischer Form darstellte , indem er vorzüglich auf die tiefe Bedeu¬
tung der Zahlen in der Natur aufmerksam machte . Für unsere Zeit ist Schelling
der erste Wiederherstellet " der Naturphilosophie und Derjenige , welcher zugleich auf
den nothwendigen Gegensatz von Natur - und Idealphilosophie zuerst hinwies.
Nach ihm ist durch andre treffliche Philosophen , vorzüglich durch Oken , diese
Grundwissenschaft weiter ausgebildet worden.
R a t u r r e ch t ist die Wissenschaft , welche die Idee des Rechts oder des von
der Vernunft gebotenen rechtlichen Verhältnisses unter den Menschen , vor und ne¬
ben dem im Staate aufgestellten , gewillkürten Gesetz, entwickelt. Sie ist also eine
Dernunftwissenschaft oder eme Philosoph . Wissenschaft , und tvejl sie sich auf das
bezieht, was Menschen durch Handeln bewirken sollen , ein Theil der prakt . Philo¬
sophie. Schicklicher wird sie Rechtsphilosophie oder Philosoph . Rechtslehre gsnannt . Der obige Name aber schreibt sich von einer irrigen Vorstellung her , welche
beim Entstehen dieser Wissenschaft und lange nachher noch herrschend war . Man
glaubte nämlich , um das , was an sich Recht sei ( das Wesen des Rechts ) , zu fassen,
müsse man untersuchen , was vor allem positivem Rechte , in dem sogenannten Na¬
turstande der Menschen , gegolten habe . So hing diese Wissenschaft von den- vie¬
s ( . d.) ab , der bald als
le» und mancherlei Vorstellungen eines Naturstandes
Zustand der ganzen Menschheit , bald als Zustand der einzelnen, nicht in Staaten
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lebenden Völker , bald dichterisch und moralisch , bald historisch vorgestellt wurde.
In einem dichterischen und moralischen Naturstande war kein Recht nöthig , weil
Jeder aus freiem Willen , ohne äußern Zwang . diePfiichten gegen Andre erfüllte,
und von keinem Conflicte der Handlungen die Rede war , welcher die Bestimmung
des Rechts nothtvendiq macht ; im gewöhnlich sogen, historischen Naturstande , d. h.
im Zustande der Wildheit , herrschte nur die Gewalt oder das Recht des Stärker »,
welches im strengen Sinne kein Recht ist. Da es nun sehr willkürlich sein würde,
die bloße Abstraction vom Staate Naturstand zu nennen , so haben die einsichts¬
vollern Philosophen den zweideutigen Namen : Naturrecht oder natürliches Recht,
durch andre Benennungen zu ersetzen gesucht und die philosophische 'Wissenschaft des
Rechts z. B . Vernunstrecht genannt , weil dieD . rnunft ( versteht sich, in Bezie¬
hung auf die Sinnlichkeit ) Grund und O. uelle des Rechts ist. Das positive Recht
ist hiernach zwar nicht ohne Vernunft gesetzt, im Gegentheil erfodert die 'Aufstel¬
lung einer Rechtsgesetzgebung im Staate , außer dem Bewußtsein fen r Idee , eine
Menge von Kenntnissen und Einsichten , in deren Anwendung sich ein höchst ver¬
nünftiger Geist offenbart ; aber es ist doch nicht bloß durch die Vernunft gesetzt, wk
die Idee des Rechts und rechtlicher Verhältnisse , und die Mahl des Sckicklicben
und unter gewissen , nur empirisch erkennbaren Umständen , Angemessenen hat
bei der Aufstellung wirklicher Gesetzgebungen immer einen bedeutenden Einfluß.
Dieses Vernunstrecht nun . oder , um bei dem weniger zweideutigen Nam,r >zu blei¬
ben , diese Rechtsphilosophie hat zu entwickeln : 1) die Idee des Rechts ; 2) die
dadurch gesetzten Bedingungen jedes RechtsverbäktnissS oder die aus der Idee der
Menschheit fließenden Rechte . Diese reine Wissenschaft des Rechts hat man nun
auf den Staat angewendet und bald die Idee des Staats aus dem Begriffe des
Recht « einseitig ableiten wollen (da doch das Recht nur als Form der Menschenver¬
bindung in dem Staate anzusehen ist), bald richtiger aus der Idee des Staats die
nähern Bestimmungen des Rechts , oder die aus der Natur des SraatS entsprin¬
genden Rechtsverhältnisse und Rechte abgeleitet . Beides hat man angewandtes
Naturrecht , richtiger angewandte oder hypothetische Rechtsphilosophie genannt.
Da nun die Rechtsverhältnisse , welche aus der Natur des SkaatS hervorgehe », ent¬
weder Rechtsverhältnisse der Einzelnen imStaate unter einander und in Beziehung
auf den Staat , in welchem sie leben , oder Verhältnisse der Staaten und ihrer
Glieder gegen andre Staaten sind : so hat man diese Lehre wieder in das StaatSrecht und Völkerrecht
s ( . d.) abgetheilt.
Was die Geschichte dieser Wissenschaft und ihre vorzüglichsten Bearb -iter an¬
langt , so ist klar , daß vorzüglich die Dergleichung , oft die Mangelhaftigkeit der
positiven Gesetzgebung die Theorie einer idealen Rechtsgesehgebung begründete . In
den neuern Zeiten sonderte sich vorzüglich das Rechtliche , Moralische und Politische,
als verschiedene Elemente des menschlichen Handelns und Lebens , ab ; die neuere
Zeit also hat auch die Betrachtung des Rechts an sich zu einer besondern wissen¬
schaftlichen Aufgabe gemacht . Lange blieb diese Wissenschaft noch mit der positi¬
ven Jurisprudenz , besonders der römischen, verbunden ; nach ihrer Trennung von
derselben näherte sie sich bald der Moral und positiven Theologie ( m ihrer ersten
Periode ) , bald der Politik (in ihrer letzten Periode ) . Das verletzte Völkerrecht gab
die nächste Veranlassung zur Entstehung des Naturrechts . Groiius , der die völ¬
kerrechtlichen Verhältnisse im Krieg und Frieden ( in seinem berühmten Werke:
,Ius belliel p-xü -i" ) behandelte und aus allgemeinen Betrachtungen über das Recht
abzuleiten versuchte, wird daher als Vater des Naturrechts gemeiniglich angesehen.
Er gründete dieses auf die Federungen der Geselligkeit . Hobbes erklärte den früher
geträumten Naturzustand für einen Zustand der Gewalt und st- llte den wichtigen
Satz auf , daß es außer dem Staate kein Recht gebe. Mehr als GroriuS verdient
den Namen eines Vaters des Naturrechts Sam . Pufendorf , der über alle Rechts-
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Dies ist ohne Zweifel der Grund , warum mehre Psychologen und
Bearbeiter der
Geschichte der Menschheit einen sogen. Stand der Unschuld und der Wi '
dheit unter schieden haben . Letzterer ist eigentlich mit dem Naturstande gemeint ,
wie ihn ein
HobbeS vorstellte , als Krieg Aller gegen Alle , richtiger Herrschaft der
Gewalt und des
Triebes , oder der physischen Kraft . Ersterer aber würde dennoch nicht
mit dem von
Rousseau geschilderten Naturstande Zusammenfallen , dessen Schilderung
aus einer
hypochondrischenAnsichtderbürgerlichenCulmr
hervorging . DenndadieErh . bung
des Menschen über die Natur die natürliche Bestimmung d,S
Menschen rn sich fast,
so ist es eine irrige und der Menschheit unwürdige Behauptung ,
daß der Mensch,
um seine Bestimmung zu erreichen , die erworbene Bildung
aufgeben und zum Na¬
turstande zurückkehren müsse. Wir beschreiben den Narurstand
im Allge¬
meinen nur als den Zustand der Menschen und Völker , vermöge
dessen sie ohn«
gesellige Und höhere Cultur , die nur im Staate eintritt , unter der
Herrschaft des
Naturtriebes einzeln oder zusammen leben und sich mithin dieses Lebens
nicht be¬
wußt sind. Daß der Mensch in diesem Zustande auf Vieren
gegangen sei >c., ist ein«
Behauptung , welche schon der Bau des Menschen widerlegt . Mit Dem ,
was wir
im anthropologischen Sinne Naturstand genannt haben , fällt
auch Das zusammen,
was man im Naturrecht
s ( . d.) den Naturstand genannt hak, obgleich weder
ein erdichteter noch historischer Zustand nothwendig ist, um das
Naiurrechk , oder
richtiger die ph losophische Rechtslehre zu begrünten . Denn der
Naturstand in
diesem Sinne ist dem büra -rlichen oder dem Zustand im Staate
entgegengesetzt, und
ein außekrechtkicher. Zn Beziehung aufeinzelne Thätigkeiten des
Menschen , welch«
durch Kunst zur Vollkommenheit erhoben werben , könnte man
ebenfalls bei jedem
einzelnen , selbst im Staate lebenden Menschen einen Naturstand
annThmen , z. B.
in philosophischer Hinsicht einen Zustand , in welchem der
gemeine Menschenver¬
stand ohn « wissenschaftliche Cultur sich befindet ; dieser findet statt
, so lange der
Mensch sich noch nicht von der Natur durch D - wußtsein absondert und
über den Ge¬
gensatz des Bewußtsins sagt , mit welchen Fragen und
Untersuchungen die Philo¬
sophie entspringt , wclcheKeinem angeboren wird , sondern Werk der
freiesten Selbstthängkeit des ErkennenS ist: ferner einen künstlerischen und poetischen ,
den Man
auch den Naturalismus in der Kunst zu nennen pflegt . (W .
Naturdichter
.) 's.
Natursystem.
Wenn man unter dem Worte System
(s. d.), für wel¬
ches man das deutsche Wort Gliedbau zu setzen angefangen hat , ein
geordnetes , ger
setzinäß'g gegliedertes Ganzes versteht , worin dir Theile von
verschiedenem Range
oder Werthe (höhere und niedere ) einander unter - und
übergeordnet sind und in ei¬
nem nothwendigen Zusammenhange , in gegenseitiger ,
nothwendiger Beziehung
aufeinander stehen , so kann die Frage vorkommen , ob die gesammte
Natur ( die
Welt ) ein System in diesem Sinnesei , oder ob es ein
NatursvsteM gebe ? Die
Frage ist also nicht diese: ob man die Natur nach gewiss n
Gesichtspunkten , etwa
nach willkürlich gewählten Bestimmungen oder Merkmalen
ordnen , classisiciren
(systematisch eintheilen ) könne ? denn diese Frage ist bereits durch d e That
genug¬
sam beantwortet , wovon eine Menge verschiedener Systeme , die
sich aber meist
nur aufeinzelne Gebiete oder Reiche derNaiur beziehen, und ,
weil sie subjectiven
Ursprungs sind, mit derNaiur selbst sehr unvollkommen übereinstimmen ,
die spre¬
chenden Zeugen sink. Sondern davon handelt es sich, ob die Natur
in objectiver
Hinsicht ein System sei, d>h. ein Ganzes in dem Sinne , wie jedes
organische We¬
sen ein Ganzes ist , und wie es vorzüglich der menschliche
Organismus darstellt,
welcher ein vollkommenes reales System ist, in welchem eine große,
geordnete Ab¬
stufung der Theile , nämlich der einfachen und zusammengesetzten
Organe stattfin¬
det, welche in der lebendigsten Beziehung und Wechselwirkung
zu und mit einan¬
der stehen , sodaß das Ganze (der lebendige Begriff oder Geist
des Ganzen ) in al¬
len Theilen lebt und wirkt , die Theile aber nur in und mit dem
Ganzen leben und
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besteh, » . Diese Frage , vb die Natur in d'esem Sinne ein Ganzes oder System
sei, ist nicht einmal fürAlle verständlich ; sie ist es z. B . für Diejenigen nicht , welche
sich zur Idee eines solchen Ganzen nicht erheben können, welche die Natur bloß eineinzelner Dinge ohne
pii isch zu ersassen vermögen und in ihr eine Mannigfaltigkeit
inner » Zusammenhang sehen (s. Natur ) , die dann freilich nur eine willkürliche
Anordnung von Seilen des menschlichen Verstandes gestatten könnte . Noch der
nothwendig
wissenschafiliche» Ansicht hat die sichtbare Natur oder die Sinnenwelt
ihren letzten Grund in der übersinnlichen Natur , aus welcher , als der unbedingten,
unendlichen Einheit alles Lebens und Seins , alle Naturdinge ursprünglich hervor¬
gegangen sind und ewig hervorgehen . Die Gesammtheit der Naturdinge ist also
dir Offenbarung oder äußere Darstellung dieser Einheit von unendlichen Vermö¬
gen , und sie selbst ist die ewige Wahrheit aller Dinge , deren Erkenntniß das höchste
Ziel all . r Forschungen sein soll. Demzufolge muß alle Mannigfaltigkeit der Na¬
tur als die Entwickelung ihrer Einheit ( ihrer Idee im philosophischen Sinne ) be¬
trachtet werden . In aller Entwickelung erkennen wir aber einen gesetzmäßigen
Slusengang , sodaß jedes Ding bei seiner Entfaltung , bis zum höchsten Punkte
seines Lebens und Seins , eine Verkettung von immer höhern Stufen durchläuft
und von der höchsten wieder abwärts zu niedern Stufen seines Daseins zurücksinkt.
Bei einem Baume z. B . sind die Wurzel , der Stamm , das Laub , die Blüthe , die
Frucht und der Same die verschiedenen Stufen seiner Entwickelung , welche nach
einander entstanden und zum Theil auch neben einander stehen geblieben sind. Die
Wurzel war (oder ist) seine erste und tiefste , aus dem Keime hervorgegangeneStufe,
die Blüthe die höchste(edelste) , der Same die letzte. Der Baum aber aber ist selbst
wieder eine Stufe in einem größer « Ganzen , dem Pflanzenreiche nämlich , worin
die einzelnen Pflanzen , deren Anen , Sippen , Sippschaften , Ordnungen , Clas¬
sen u. f. , von den Flechten bis zu den edelsten Gewächsen herauf , wieder eine ähn¬
darstellen , wie die Organe einer einzelnen Pflanze im Gan¬
liche Stufenverkettung
zen ihrer Entwickelung . Setzt man nun voraus , wie e« die Vernunft fodert , daß
das gleiche Gesetz der Entwickelung , wie es hier an dem Beispiele der Pflanze und
des Pflanzenreichs gezeigt wurde , durch die ganze Natur herrschend sei, da es eben«
sowol im Thierreiche wie im Mineralreiche sich bestätigt , so leitet diese Voraus¬
setzung den Blick des wissenschafiliche» Naturforschers aus eine große , allgemeine
>Llufe»verketlung der gesammten erscheinenden Natur , und diese ist es , welche im
umfassendsten und zugleich höchsten oder edelsten «Linne des Worts Nalursyr
Bedeutung ) heißt . Die subjecrive Erkenntniß dieses Sy¬
stem (in objectiver
oder auch das natürliche
Natursystem
stems nennt man das philosophische
System , im Gegensatze der künstlichen , welche nach einzelnen , willkürlich gewähl¬
te Merkmalen oder Bestimmungen entworfen sind. Von künstlichen Natursy¬
steme» gibt es b kamitiich mehre , die sich in ihrer Verschiedenheit und Unabhängig¬
keit nebeneinander b>Haupte» wollen , z. B . verschiedene zoologische Systeme (Sy¬
steme des Thierre 'chs) nach Linin-, Blumenbach rc. ; daß aber in Beziehung auf
das wahre Natursyst . m von keiner solch. n Vielheit die Ncte sein kann , versteht sich
von selbst, denn hier sind die einzelnen S ysteme , z. B . des Thierreichs , des Pflanzen - unt Mineralreiche , dem Ganzen untergeordnet , als Theile desselben , die mit
ihm übereinstimmen müssen und ohne die Idee und den Entwurf des Ganzen
nicht vollständig verstanden werden können . Der Ruhm des ersten gelungenen
Versuchs zum Philosoph . , das Ganze umfassenden Natürsystcm gebührt Oken,
der die Begründung und allgemeinen Gruntzuge desselben in seinem „ Lehrbuche der
Naturphilosophie " niedergelegt und die we lere Ausführung i» seinem „ Lehrbuche
der Naturgeschichte " versucht hat . Daß diese Ausführung noch unvollkommen sein
muß , .ist in der Natur der Sache selbst gegründet , da die große Stufenverkettung
der Natur inö Einzelne herab , wo die Combination der Gesetze des Lebens stet»
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verwickelter wird , immer schwerer zu verfolqen , mid die Schwierigkeit zunehmen
muß , in der unendlichen Folgerichtigkeit ( Consequenz) der Natur den Faden des
Zusammenhangs nicht zu verlieren . § s ist schon viel gewonnen , daß wir nun die
getroffenen Grundzüge des natürlichen Systems besitzen, und daß dadurch die wissen¬
schaftliche Naturforschung auf den, rechten Weg geleitet ist, dessen weitere Verfol¬
gung die reichste Ausbeute verspricht . Die Vervollkommnung und Ausb ldung
des philosophischen Natursystems ist die große , ins Unendliche fort zu lösende, nie
ganz zu erschöpfende Aufgabe der Naturforscher.
Natur
Wissenschaften.
Die sämmtlichen Naturwissenschaften theilen
sich in das große , unendliche Gebiet , das wir Natur nennen , uni es geistig, in der
Erkenntniß , darzustellen . Die Natur spiegelt sich im Geiste des gebildeten Men¬
schen, und diese Abspiegelung , dieses ideale Bild von ihr ist Naturwissenschast.
Denn alle wahre Erkenntniß ist ein treues Bild ihres Gegenstandes ( des Erkann¬
ten), oder eine Erkenntniß ist nur insofern wahr , als sie dem Gegenstände , den sie in
sich darstellt oder abbildet , entspricht , mit ihin übereinstimmt oder vielmehr zusam¬
mentrifft (eongruirt ) . — Die orgamsirte (naturgemäß gegliederte ) Erkenntniß heißt
aber Wissenschaft . Daher zerfällt auch die Naturwissenschast gerade in ebenso viel
besondere Naturwissenschaften , Zweige der einen Wissenschaft der Natur , als diese
besondere Gebiete und Reiche hat oder sich in solche theilen läßt . Und wie die Na¬
tur in ihrer Ganzheit von ihren zwei nothwendigen Seiten zugleich betrachtet werden
muß , nämlich von der einen als Inneres , als thätige Einheit , als Seele des Ganzen
(s. Natur ), von der andern Seite als Äußeres , als organische Gesammtheit der
sichtbaren Naturdinge , so findet das gleiche Verhältniß auch bei der Nakurwissenschaft statt . Sie ist einerseits die thätige Emh -it , gleichsam die schaffende Seele
in der Vielheit und Mannigfaltigkeit der' Naturwissenschaften , und dann heißt sie
Naturphilosophie , durch welche die besondern Zweige des Ganzen erst zu Wissen¬
schaften werden , indem sie ohne sie nur sogenannte Naturwissenschaften , nämlich
nur empirische Kunde , Sammlungen und Erfahrungen und Beobachtungen ohne
den ordnenden Geist des -Ganzen sind. Die Naturphilosophie ist also die Naturwissenschaft in den Naturwissenschaften , durch sie allein erkennt man die Natur als
Ganzes in der edelsten Bedeutung des Worts , worin die Theile als lebendige , be¬
deutungsvolle Glieder erkannt werten ; ohne sie sind alle Naturkenntnisse -Stück¬
werk m jeder Hinsicht . Andrerseits versteht man unter Naturwissenschaft die Ge¬
sammtheit der besondern Naturwissenschaften , welche ebenfalls ein organischesGanzeS bilden, da sie alle durch einen Geist ( die Naturphilosophie ) ihre BeseUung ( Er¬
leuchtung , wissenschaftliche Drdnung ) erhalnn , und daher mit einander in inniger
Beziehung und Wechselwirkung stehen , sich gegenseitig voraussetzen , in einander
eingreifen , sich g gcnseitig ergänzen unk fördern . Mittelst dieser vorläufigen Ideen
über das naturwissenschaftliche Ganze wird man nun den Begriff jeder besondern
Nalurwissenschasi desto richtiger zu fassen vermögen , indem die volle Bedeutung
einer jeden durch ihre Stellung nn System der Naturwissenschaften offmdar wer¬
den muß . Wird zuvörderst die Natur betrachtet , wie sie im Großen bilde und ge¬
bildet Hai, wie sie gleichsam in ihrer großariigen Baukunst erscheint, wie der Welt¬
raum mit kosmischen Individuen (Welikorpern ) , als besondern Welken , erfüllt un¬
belebt ist , werden die Verhältnisse dieser Welten zu einander erforscht , und gezeigt,
wie in diesen Verhältnissen die Vielheit der Welten als ein Ganzes , als Weltbäu
erscheint : so entsteht auf dies m Wege die Kosmologie
(
Wissenschaft
de« Weltbaues , der kosmischen oder Welienverhältnisse ). Nach Maßgabe der besondern
Richtung des erkennenden Geistes erhält diese umfassende Wissenschaft besondere
Bestimmungen (Mvdificationen ) und zugleich diesen entsprechende Benennungen;
sie heißt Kosmogenie,
wenn die Betrachtung sich auf die wahrscheinliche Ent¬
stehung oder Erzeugungsweise derWeltkörpcr lenkt , Astronomie,
wenn dft ma-
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thematischen ( Raum - und Zeit - ) Verhältnisse der Gestirne , als Größe , Masse,
Entfernung der Weltkörper van einander und namentlich von der Erde , die G - sehe
ihrer Bewegung und daraus hervorgehende Bestimmung ihrer Bahnen in Betrach¬
tung und Erforschung kommen , wodurch die Erscheinungen am Himmel ihre wahre
mathematische Bedeutung erhalten . Dagegen heißt die (empirische ) Kenntniß des
Fixsternhimmels , hinsichtlich seiner Eintheilung in Sternbilder und der maihenia ' ischen Einihetlung des Himmelsgewölbes (der Weltäguator , die Weltpole , Ekliptik
und die damit verbundenen Verhältnisse kommen hier in Betrachtung ) Astrognosie
oder auch Kosmographie,
da dieser Theil der Kosmologie für die
Himmelskunde Dasselbe ist, was für die Erdkunde die Geographie . Aber mir diesen
allgemeinen Verhältnissen der Weltkörper , mit diesen Unirissen des Weltsystems
oder Weltgebäudes im Großen kann sich der menschliche Geist , der, seine innere Un¬
endlichkeit suhlend , gern Alles in stch aufnehmen möchte , nicht begnügen , erstrebt
nun auch das Innere und Einzelne zu durchdringen und wurde sich, um den unend¬
lichen Trieb zu befriedigen , gleichsam in das Innerste der Welt versenken , um , wo
möglich , jeden Weltkörper auch in seiner Besonderheit , nach seinem innern Bau und
hinsichtlich der äußern Beschaffenheit seiner Oberfläche näher kennen zu lernen.
Dies kann er aber zunächst nur in Beziehung aus die Erde oder unsern Planeten,
dessen nähere Kenntniß in Betreff seines Baues im Ganzen Gegenstand der Geo¬
logie ist. In ihrer vollständigen Bedeutung begreift also die Geologie Wissen¬
(
schaft des Planeten Erde ) nicht nur die Kenntniß der Gebirge und der innern
Beschaffenheit und äußern Form d. s festen Landes , zu einem Ganzen verbunden,
sondern auch die Kenntniß der Gewässer und deren Vertheilung auf den ganzen
Planeten , sowie die Kunde von der Atmosphäre un Ganzen oder als Theil des
Planeten , in ihrem Einfluß auf das Leben der Erde in den verschiedenen Gegenden
derselben. Da nun die Erde auch in ihrer Entstehung betrachtet werden muß , wobei
sie selbst als die Mutter einer großen Mannigfaltigkeit
von Erzeugnissen erscheint,
so ist die Geologie als der Stamm eines großen Baums zu betrachten , dessen Äste
und Zweige besondere Naturwissenschaften sind. Die beiden Hauptäste dieses
Stammes sind einerseits die Geogenie,
welche den Bau der Erde in seiner Ent¬
stehung zu erforschen sucht (eine Wissenschaft , welche selbst noch in ihrer Entstehung
begriffen und daher noch sehr unvollkommen ist), andrerseits die Geognosie
oder
OroIogie,
auch Orykiologie (Felsenlehre , Geologie ini engern Sinne ), welche sich
die innere Beschaffenheit der Felsen , deren Theile ( die Gebirgsarten ) und Verhältnisse zum Gegenstand nimmt . Die Geographie
dagegen beschäftigt sich mit
der äußern Gestaltung der Erdoberfläche und mit deren Inhalt . Sie theilt sich
vorzüglich in die mathematische und physikalische ( die politische kommt hier nicht in
Betrachtung ), welche wieder mancherlei besondere Wissenschaften enthält . (S . Geo¬
graphie .) Diese
der Geologie zunächst angehangen Wissenschaften setzen aber
wieder de Kenntniß des Ganzen (des ErdkorperS ) in der Mannigfaltigkeit und
Verkettung seiner Theile , d. h. in seiner vollständigen Entwickelung , voraus . Den
Stamm eines Baums mit seinen Ästen kennt man nur sehr unvollkommen , wenn
man die Blätter , Blüthen und übrigen Theile nicht kennt , die sich aus ihm ent¬
wickeln; denn die wissenschaftliche Kenntniß des Ganzen und die der Theile setzen
einander gegenseitig voraus . Der ganze wissenschaftliche Baum , die Geologie in
ihrer ganzen Entwickelung bis auf die kleinsten Theile herab , deren nähere Kenntniß
berücksichtigt wird , vertauscht in dieser Ausbreitung ihren Namen mit einem an¬
dern ; sie heißt nun Mineralogie (in umfassender Bedeutung des Worte ) , deren
Eintheilung in besondere Wissenschaften weiter unten eine schicklichere Stelle finden
wird . Die Mineralien aber , welche die Wissenschaft als Erzeugnisse des ErdklunentS aus seiner Wechselwirkung mit andern Elementen (Mineralien)
er¬
kannt hat , können daher nicht gehörig verstanden , in ihrer wahren Natur und BcEonversarions -Lericoil. Bd . ^ il .
47
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deutung im Münzen erfaßt werden ohne nähere Kenntniß der Elemente , aus deren
Verbindung sie hervorgegangen sind , und diese Kenntniß ist also gleichsam die
Wurzel jenes großen Baums , nämlich der ganzen systematischen Mineralogie mit
allen dazu gehörigen besondern Wissenschaften . Werden die Elemente (Lust , Wast
ser u. s. w .) als Ganze betrachtet , als welche sie anerkannt werden , insofern sie in
Tbeilc (Bestandtheile , Grundstoffe ) zerlegbar sind , so entsteht au ? dieser Betrach¬
tung ( Untersuchung , Erforschung ) der Elemente als Ganzer , aus der Erkenntniß
ihres AggregalzustandeS ( der Starrheit z. B . der Flüssigkeit Gasigkeir ) , ihrer Thä¬
tigkeit oder eigenthümlichen Processe , aus der Einsicht in du Bedeutung der mannig¬
faltigen Erscheinungen , welche aus dem Allen und ihren , -' genseirigen Verhältniß
hervorgehen , aus der Kenntniß ihrer mechanischen Eigenschaften u . s. w . eine Wis¬
senschaft, die sich Naturlehre oder P hy si k nennt (nämlich im engern Sinne ; im
weitesten ist dos Wort gleichbedeutend mit Natu , Wissenschaft). Die Physik hat
eine dynamische und mathematische Seite , was eigentlich bei allen Naturwissen¬
schaften der Fall ist, oder sein sollte , da alle Naturbetrack t>ng einerseits dasDvnamilche oder Wesentliche ( die polaren Kräfte und Verhältn ' sj ), andrerseits das For¬
melle oder Mathematische der Natur oder ihrer Ersehen ringen zum Gegenstände
hat . Denn Zeit und Raun « sind die nothwendigen Forme » der Natur und der
Anschauung ; Zeit - und Raumbestimmungen
aber heißen Größen , Zeit - und
Raumvrrhältnisse , Größenverhältnisse , mit deren Erforschung sich die Mathematik
beschäftigt . Die dynamische
Phpsik hat es mit der Erkenntniß der wesent¬
lichen Eigenschaften der kosmischen und irdischen Elemente , der Kräfte und Processe
zu ibun , welche diesen Elementen eigenthümlich sind, und beschäftigt sich daher z. B.
mit der Natur (dem Wesen ) des Lichts , der Wärme , der Schwere , des Magne¬
tismus , ElektrismuS , Chemismus , GalvaniSmuS , welche zusammen das Leben (die
thätige Seite ) der Elemente ausmachen . Dagegen behält sich die mathema¬
tische Physik,
auch angewandte Mathematik genannt , bloß die formale Seite
der Elemente vor , und betrachtet ihre Erscheinungen nach den E 'ementen der Form
der Natur , nämlich nach Maß ( Raumbegrenzung ) , Zahl und Gewicht, mithin sowol geometrisch als arithmetisch , geometrisch nach Lini -n , Winkeln , Flächen und
kubischem Zuhält , arithmetisch , nach der Wuaniität ( d,m intensiven Maß, ) der
Kräfte , welche durch Zahlen ausgedruckt wird , wohin auch das Gewicht als Maß
oder O. uontilät der Schwere gehört . Sie betrachtet z B . die Körper blos; als
Massen (abgesehen von ihrer sonstigen individuellen Eigenschaften ) , als bewegliche
Theile des festen und schweren Erdelemenks , und indem sie die Gesetze des Gleich¬
gewichts entwickelt , nach welchen einander entgegenwirkende bewegende Kräfte , die
in einem Körper oder aufdenselben oder dessen Theile wirken , die Bewegung hin¬
dern oder aufheben , sodaß der Körper in Ruhe bleibt , wobei sehr mannigsaliige
arübmeiische Verhältnisse möglich sind, welche der Berechnung unterworfen werden,
so zeigt sie sich in dieser Beschäftigung als Sta kik, in Bezi h >ng auf tas Wasser
aber oder überhaupt auf flüssige Körper als Hydrostatik
. Mechanik heißt
sie (die mathematische Physik ) , wenn sie die Gest he der Bewegung fester Körper er¬
forscht und darssllt . welche durch Schwere , Druck und Stoß erzeugt wird , Hy¬
draulik,
wenn sie sich mit den Gesetzen der Bewegung des Wassers oder des Flüs¬
sige» und den daraus hervorgehenden Erscheinungen beschäftigt . Die höhere Me¬
chanik oder diejenige , bei welcher der höhere Calcul in Anwendung kommt , heißt
Dynamik in( mathematischem Linne ) , undebenso die höhere Hydraulik Hyft odvnamik . Zn derAeromerrie
undAerostatik
werden die Gesetze des Gleich¬
gewichts und der Bewegung der Luft in Folge ihrer Schwere und Elasticität auf¬
gestellt , und die Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen entwickelt , w . lLeaus dem Druck
der Atmosphäre auf feste und flüssige Körper unter verschieden en Umständen her¬
vorgehen . Die mathematische Theorie des Lichis in Beziehung auf das Auge und
die Gesetze der Lehens , die Lehre von der Fortpflanzung oder Forileitung des Lichts
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in geraden Linien , von seiner Beugung , Brechung und Zurückstrahlung nach bestimmten Winkeln unter verschiedenen Uniständen , heißt Optik . Innerhalb lehlerer h.iben sich emeiseits die L hre von der Brechung des L chts ( Abw . ichung von
seiner Richtung beim Ein - und ?luSgang in und aus durchsichtigen Mitteln »er-sch'edener Dichtigkeit ), andrerseits d'e Theorie der Zurückstrah ung des Lichts von
glatten , ebenen und krumme » Flachen (ebenen und sphäristhen , auch konisch n, e, habenen und bohlen Spiegeln ) zu b-sondern mathematisch physikalischen Wissendiese mit der Benennung
schatten gestaltet , iene unter dem Namen Dioptrik,
die Wärme betrachtet die mathematische Physik nur von
'.'
. — such
Katoptrik
ihrer quantitativen Seite und in ihren meßbaren Wirkungen , indem sie die besetze
erforscht und bestimmt , nach welchen die Temperatur (Quantität der freien Wärme)
unter verschiedenen Umständen wechselt und die Gesetzmäßigkeit entwickelt , welche
die Wärme in ihrer ausdehnenden Kraft offenbart , die sie aufverschiedeneKorper bei
verschiedener Temperatur ausübt , und man kann sie in dieser B -schäft gung TherWärme - und Feiie , theorie ) nen¬
(
und Pvi ometrie mathematische
mometrie
nen . Beiläufig ergibt sich aus dieser Aufstellung der physikalischen Wissenschaften,
daß , streng genommen , auch die Mathematik in ihrer ganzen Verzweigung zu den
Naturwissenschaften gehört . Reuie Mathematik ist abstracte (rein formale ) Naturwissenschaft, d. h. Wissenschaft der bloßen , für sich betrachteten Formen der Natur
(nämlich der Zeit und des Raumes oder deren Bestimmungen , der Zahlund Gestalt ),
abgeseben von dem Inhalte dieser Formen ; angewandte Mathematik ist daher Natu , Wissenschaft mit dem Übergewicht der formalen oder mathematischen Seite , um
abgesehen von dem Inhalte der Form oder mit Berücksichtigung der Einheit von
Form und Inhalt . Die Astronomie gehört also, ihrem Hauptinhalte nach , eben¬
falls zur angewandten Mathematik , und genau erwogen ist jede Naturwissenschaft,
wie aus Obigem erhellt , ihrer Seite nach, angewandte Mathematik , nur erscheinen
die beiden leiten oder Richtungen , die dynamische und mathematische , nicht so ge¬
trennt wie bei der Pbvsik . Ebensowie die mathematische Physik , könnte sich auch
die dynamische in besondere Wissenschaften theilen , und es gäbe dann z. B . eine
Photologie (Wissenschaft des Lichts), eine Thermologie (Wissenschaft der Wärme ),
eine Magnetit , Elektrik , Galvanik u. s. w. , es sind aber diese Bezeichnungen , als
Namen besonderer dynamisch - physikalischen Wissenschaften noch nicht , wenigstens
Ntcht im allgemein eingeführten Gebrauch , und man behandelt diese Wisfinschaste»
vor der Hand noch als Abcheilungen oder Abschnitte des Ganzen , als untergeordnete
der
(
Wissenschaft
Lehren der dynamischen Physik ; nur allein die Meteorologie
atmosphärischen Erscheinungen und Erzeugnisse ) will sich, obgleich sie noch sehr un¬
vollkommen ist, als eilte besondere, dahin gehörige Wissenschaft m t eigcnthümlcher
Benennung behaupten . Wenn nun ferner erwogen wird , daß die physischen Ele¬
mente nur insofern Ganze genannt werden können , als sie in Theile oder Stoffe
(Ur - und Grundstoffe ) zerlegbar sind, daß die Erkenntniß eines Ganzen sehr unvoll¬
kommen ist ohne nähere Kenntniß seiner Theile , daß alle Naturkörper , da sie als
Erzeugnisse der Elemente betrachtet werden müssen , auch nothwendig als Combi¬
nationen (Verbindungen , Einheiten ) der U>stoffe verschiedener Elemente in verschie¬
dene» Verhältnissen sich darstellen : so müßte die narurwissnschafilicheBetrachtung
sich auch nach dieser verborgenen Seite der Natur hinwenden , um sie hier gleichsam
in ihr . r verborgensten Werkstätte zu belauschen und zu sehen, wie sie Stoffe trennt
und verbindet , durch die Trennung Körper zerstört , aber zugleich durch die Verbin¬
dung nette hervorgehen läßt . Hier fanden die Naturforscher ein großes , unermeß¬
liches Feld zu neuen Forschungen , dessen Bearbeitung Gegenstand einer eignen
) . wurde.
(
Stoffwissenschaft
Narurwissenschafl , der Chemie , auch Stöchiologie
Die Chemie zerfällt , nach ihrem großen Gegenstände , der Gesamnuhe .k der Naturkörper unsers Planeten , zu, achst in ebenso viel besondere chemische WisscnfchafN *

/
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ten , als jene Gesammtheit im Reiche , unt es gibt daher eine Mineralchemie (Stofflehre des MineralreichS ), eine Pflanzcnchemie (Phytochemie ) , eine Thiercheim«
(Zoochemie ), und wenn man die (physischen) Elemente als ein besonderes Naturreich
betrachtet , auch eine El . menkenchemie ( welche dieGrundstoffederElemente und deren
Verhältniß in einem jeden erforscht und bestimmt ). Zu bemerken ist hier beiläufig,
daß die Pflanzen , und Thierchemie noch sehr wenig bearbeitet und eigentlich noch >»
ihrem ersten Werden ist. wahrendDaS , was man bioherEhemie (allgemeine Chemie)
genannt hat . eigentlich nur Elementen - unt Mineralchemie , wenigstens vorzugs¬
weise ist. Auch die Chemie hat eine dynamische und eine mathematische «Leite;
erstere beschäftigt sich mit den Eigenschaften (sinnlichen Merkmalen ) der Lioffe und
ihrer polaren Verhältnisse zu einander , letztere dagegen bestimmt die quantitativen
(Größen -) Verhältnisse der Stoffe in den verschiedenen Substanzen oder Körpern
und heißt Sköchiometrie
. Die Chemie hat . wie eigentlich alle Wissenschaften,
vorzugsweise eine theoretische und praktische Leite ; von ihrer theoretischen Seite ist
sie Wissenschaft , von ihrer praktischen Kunst , Scheidekunst ( eine zu einseitige Be¬
nennung !) , Erperimentalchemie , in ihrer Anwendung auf Gewerbe technische
Chemie . Bei der Physik , um dies nachträglich zu erwähnen , findet eigentlich ganz
dasselbe Verhältniß statt ; kenn es gibt bekanntlich auch eine Physik als Kunst , die
Erperimentalphvsik , und eine Anwendung derselben auf Gewerbe , welche technische
Physik heißen sollte, wofür man aber schon den Name » praktische Mechanik , Ma¬
schinenlehre (in weitester Bedeutung ) hat , in welcher alle niaihemal sch- physikali¬
sche Wissenschaften in Anwendung kommen . Werden te Nakurdinge als einzelne
in jeder Hinsicht , als Individuen in ihrem eigenthümlichen und unterscheidenden
Charakter und in ihrer Entwickelung b' krochtet und dargestellt , so ist dies Natur¬
geschichte. Hier können aber die Naturkörper entweder in ihrer bereits erfolgten
ganzen oder iheilweisen Entwickelung , d. h, in ihrer vollendeten oder unvollendeten
Bildung , erkannt und dargestellt werden , und dann heißt die Darstellung Natur¬
beschreibung
, oder man betrachtet sie in ihrer geschehenden Entwickelung oder
wertenden Bildung , d. h, » ach ihrer Entstehung , ihrem Fortschreiten (Wachsthum
im weitesten Sinne ) und allmäligen Vergeh », so entsteht die eigentliche Natur¬
geschichte
oder diese im engern Sinne des Worts . Hieraus erkennt man zu¬
gleich , daß Diejenigen irren , welche meinen , es gebe keine eigentliche Naturgeschichte,
die Benennung sei unrichtig , es müsse Naturbeschreibung heilen . Der Irrthum
beruht auf der Verworrenheit te « Begriffs der Geschichte . Überzeugt man sich,
daß die wirkliche Geschichte eines Naturwesens nichts Andres sei als seine Ent¬
wickelung (seine werdende und vergehende Bildung ) mit allen diese Entwickelung
begleitenden Erscheinungen (Begebenheiten ) , so erkennt man , daß die Natur,
eigentlich die Naturen (s. Natur ), z. B . die Erde , die Mineralien , Pflanzen und
Thiere , ebenscwol eine Geschichte haben müssen als die Menschheit , die Völker und
einzelne Menschen . Naturbeschreibung
ist also nur ein Theil der Natur¬
geschichte im umfassenden Sinne . In letzten» ist z, B . die GeologieNami geschichte
der Erde , und sie ist einerseits beschreibend, indem sie die Gestalt und Beschaffenheit
unsers Planeten im Ganzen lowol als in seinen größer » Theilen darjbcllk, andrer¬
seits geschichtlich im engern Sinne , indem sie es mit der Entstehung und Entwicke¬
lung des Planeten im Großen oder Ganzen und seiner vorzüglichsten Theile zu thun
bat , und die Ordnung der Entwickelung in den Erscheinungen nachweist. Die
Geogenie ist also vorzugsweise Naturgeschichte der Erde . In Beziehung auf die
besondern Products oder Naturindividuen des Planeten theilt sich die Naturge¬
schichte in ebenso viel besondere Wissenschaften , als ihr Gegenstand , die Gesammkdeir dieser Produkte , in größere Abtheilungen zerfällt , zunächst also , nach den
Reichen , in 1) die Mineralog
ie Irtlehre
(
, Naturgeschichte der Irden oder Mi¬
neralien als Individuen des Erdelements ), 2) die Phvtologie
Pfl
(
nzenwissenfchast, Naturgeschichte der Pflanzen , wovon die bisherige Botanik eigentlich nur

Naturwissenschaften

741

, Naturgeschichte
(
Tbierwiffenschast
der beschreibende Theil ist) , 8) tieZookogie
derThiere , Thiergeschichte ) . Jede dieser 3 großen Abtheilungen der Naturgeschichte
hat nun wieder ihre Unterabtheilungen als besondereWissenschaflen . Nimmt man
die Mineralogie in weitester Bedeutung , so begreift sie unter sich a) dieOrvktoznosie
(Naturbeschreibung der Mineralien nach äußern Merkmalen oder Kennzeichen , also
Mineralogie im engern Sinne ) , b) Oryktologie oder Geognosie (Wissenschaft der
Gebirgsarten , gleichsam die Anatomie der Gebirge ) , c) die mineralogische Geogra¬
phie und >1) die Geologie (Ganzlehre des Planeten ), von welchen letzter» Wissen¬
schaften zum Theil schon oben die Rede war , e) die Mineralchemie (Stofflehre der
Mineralien ), welche aber auch als Theil der Chemie erscheint, insofern diese als
selbständige Wissenschaft betrachtet wird , k) die Krystallographie (Formlehre der
Mineralien ) , Ö die Krvstallotomie (Theiklehrcder Mineralformen , gleichsam die
Anatomie der Mineralien ) , endlich si) die technische oder ökonomischeMineralogie
(nur die Anwendung eines Theils der Mineralogie auf die Ökonomie oder Land¬
wirthschaft ) . Bei der Naturgeschichte der organischen Dinge , also der Pflanzen,
Thiere und Menschen , kommen folgende 3 Punkte , für die Richtung des Erkennt¬
nisvermögens , in Betrachtung : 1) das Leben, d. h. das zeitliche Wirken (Thätigkeit,
Verrichtungen sFunktionenP des Ganzen sowol als der Theile der organischen
Körper , 2) die Stoffe oder Elemente , woraus sie bestehen, 3) die Form oder Formen,
welche als die sichtbaren Einheiten (Produkte ) des Lebens und der Stoffe zu be¬
trachten sind. Das Leben und seine Gesetze sind Gegenstand einer Wissenschaft,
welche Biologie heißt, die Stoffe oder deren Eigenschaften und Verhältnisse sind
Gegenstand der Siöchiologie (Stofflehre oderChemie ), dieFormen imGanzenund
Einzelnen Gegenstand der Morphologie (Formlehre ) ; wobei auch zu bemerken ist,
daß die Biologie (Lebenswissenschaft), insofern sie sich mit dem Leben oder den na¬
türlichen Verrichtungen der innern Theile der organischen Körper , der Organe und
Systeme , beschäftigt, auch Physiologie genannt wird , und daß dieMorphologie sich
theilt in die Betrachtung der Formen und Formenverhältnisse mit Berücksichtigung
der Farben , einerseits der äußern Theile und deren Ganzen , und dann im engern
Sinne Naturbeschreibung ist, andrerseits der innern Theile , und dann Anatomie
heißt , welche sich mithin die Form , Lage, Größe , Farbe und sichtbare Verbind :»^
der Organe und Systeme (bei Thieren z. B . der Nerven , Muskeln , Adern , Zellen,
des Magens und Darms , der Lunge, Leber, des Herzens u. s. w.) zum Gegenstände
nimmt . Demzufolge kann sich nun die Pslanienwissenschaft eintheilen in 1) PhvtoBiologie (Pfianzenphvsiologie ) , 2> Phyto -Stöchiologie (Pflanzenchemie , Phytochemie), 3) PhycmMorphologie , in welcher sich die beschreibende Botanik und
Phytotomie ( Theillehre oder Anatomie der Pflanzen ) theilen . Ebenso zerfällt die
Zoologie (Thienvissenfthaft , Naturgeschichte der Tkiere ) in die Zoo-Biologie (Phy¬
siologie der Thiere ) , die Zoo- Ltöchiologie (Thierchemie , Zoochemie) und die ZooMorphologie , in ivelche sich die beschreibendeZoologie und Zootomie ( Theiklehrcder
Thiere ) theil »». Außerdem niuß die Naturgeschichte der Thiere so viele besondere
zoologische Wissenschaften enthalten , als das Thierrcich Hauptabtheilungen oder
Classen hat . Man hak sich hierbei (nämlich bei der Bestimmung der Theile der
Zoologie ) nach der Linnä ' schen Classfication gerichtet , und es gibt in dieser Bezie¬
hung z. B . eine Ornithologie (Naturgeschichte der Vogel ), eine Ichthyologie (Natur¬
geschichte der Fische), eine Entomolog '« oder Znftktologie , und eineHelminthologie
(Naturgeschichte der Würmer ) . Für die Naturgeschichte der Säugethiere und Am¬
phibien sind keine besondern Namen eingeführt , was in terminologischer Hinsicht
als eine Lücke im System der Naturwissenschaften zu betrachten ist. Noch größere
Lücken dieser Art finden sich aber bei der Botanik und Mineralogie , wo die Namen
besondererWisscnschaften in Beziehung aufClassification vor der Hand noch fehlen.
Der Schlußstein des ganzen Gebäudes der Naturwissenschaften , welcher alle andre
voraussetzt, oder in welchem sich alle vereinigen zum Behuf einer unbestimmten,
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gemeinschaftlichen Richtung , ist eigentlich die Medicin als Wissenschaft , obgleich ihr
Hauptgegenstand die Natur der Krankheiten des menschlichen Organismus , und
ihre praktische , durch die Naturwissnschaft
geleitete Thätigkeit auf Heilung der
Krankheiten gerichtet ist und Heilkunst , praktische Medicin heißt. Don dieser Wahr¬
heit kann sich Jeder bei einigem Nachdenken leicht überzeugen . DieKrankhcilener¬
kennt nämlich die Naturwissnschaft
als besondere , von der Lebeuskarmonie des
Ganzen ( z. B . eines Menschen , eines Thuet es) abweichende Leb mProcesse . Die
Kenntniß der Krankheiten seht also die Kenntniß des menschlichen Orga »ismus (auch
von physischer Seile ) voraus , diese aber ist bedingt dm ch die Kenntniß des thierischen
und Pflanzenorganismus , und diese kann wieder nicht ohne die Kenntniß der ( soge¬
nannten ) anorganischen Natur ( die El , meine und Mine,allen ) best. h n. Überdies
nimmt die Heilkunst ihre Mittel ( Arznei ) aus allenReich .n derNatur , derenKenntniß mithin auch von dieser Seite die Medicin voraussetzen muß . Die Medicin ist
also, in der umfassendsten Bedeutung ihres Nam . ns , ein ganz,r groß r Organis¬
mus , ein vollständiges System von Naturwissenschaften , theils von eigenthümlichen
oder wesentlichen , theils von begründenden und Hüifswissenschasten , und zwar in
nächster Beziehung zur Natur des Menschen , hinsichtlich seines gesunden und kran¬
ken Zustandes und hinsichtlich der Heilung des letztern . Über die große Verzweigung
und organische Ausbreitung der Medicin gibt dieser Artikel Auskunft ; wir bemerken
nur noch, daß der Hauptgrundpfeiler der Medicin eine Wissenschaft ist, in welcher
zugleich alle Naturwissenschaften ihren Mittelpunkt erkennen sollen, die Anthro¬
pologie
nämlich in ihrer rechten naturwissenschaftlichen Bedeuiung als allseitige
Naturgeschichte des Menschen , in seinem Unterschiede von den Thieren , von malerialer (phusischer) und idealer (psychischer) Seite , wozu also nicht nur die Phvsiologie
(sowol des gesunden Menschen als der Krankheiten ) und Anatomie des Menschen
Mit allen Verzweigungen der lehtern ( k. Me d iclu ) , die Kenntniß denMenschenracen , mithin auch der Volker , hinsichtlich ihres Naturells und andrer Wissenschaf¬
ten gehören , sonder » selbst die Psychologie , da Leib und Meist zusammen das Mauze
des Menschen ausmachen . Daraus ersieht man zugleich, und aus der nähern Be¬
trachtung der Medicin , welche auch Geisteskrankheiten und deren Heilung zu be¬
rücksichtigen hat , mithin auch die Wissenschaft des Ge,steS in seinem gesunden Zu¬
stande voraussetzt , daß es sehr schwer oder vielmehr unmöglich ist, die Natuiwisfenschafken von den idealen od. GelsteSwissenschaften vollkommen zu scheiden. Und wie
kann es auch anders sein , da geistige und leibliche Nalur selbst nirgends getrennt,
sondern die beiden, nur für die Reflexion gesonderten Seilen des Ganze » jedes Na¬
tur Wesens sind. (S . Geist und Natur .) Die bewußtlose Natur ist die Mutter,
aus welcher der höhere, selbstbewußte Geist geboren wird , und so ist auch die Naturwissenschaft die Mutter aller Geist , swissnschafteu ; die nähere gründliche Bekannt¬
schaft nur jener ist daher die nothwendige Bedu .gung eines erfolgreichen Siutmmü
der idealen Wissenschaften . Über den neuessn Zustand der Naturwissenschaften
s. III. des Bar . ssuvier „ ll >5i. elus juo ^ ee» elo» ieieiioe » naturelle » <lej>u >» 1189
jur <ju 'a ee jnui " (Paris 1829 , 4 Bde .).
Naubert
(
Christiane
Benedikte ), eine geschätzte und fruchtbare Romanendichtcrin , Tochter des b>. Hebensti eit zu Leipzig, geb. daselbst 115 ' , war 2 Mal
veiheiralhel und lebte zu Naumburg in stillburgerlicher Emgezogenheit bis an ihren
Tot , 1819 zu Leipzig , wohin sie sich mit ihrem Gatten begeben halte , um ihre er¬
blindeten Augen openren zu lassen. Sie erfreute die Lesewelt mit einer großen
Anzahl geist- , Phantasie - und gemüthreicherRomane , als deren Verfasserin sie sich
aus Bescheidenheit nicht nannte . Die meisten haben einen historischen Stoff . Zhr
erster bedeutender Versuch in dieser Gattung war „ Walther von MonlbarrP
; die¬
sem folgten „ Thekla von Thnrn " , woraus selbst Schüler m feinem Wollenstem
Manches , sogai wörtlich , benutzte ; „Elisabeth , Erbin von Tozgenburg ' ; „Her¬
mann von Uima ' ft „ Kouradm von Schwaben ' ; „ Harto , Bischof von Mamz ;
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„Gebhard , Truchsefi von Maldburg " ; „Tudocia " ; ihre lieblichen Volksmärchen
und ihr Weihnachtsgeschenk für die Jugend : „ Azaria " , u. a. m ., zusammen 55 Bde.
ich streite) , war die
ra-v-z, das Schiff , und
(
von
Naumachie
, welches eine Gat¬
Seegefecht
künstliches
ein
oder
SecireffenS
eines
Nachahmung
tung der feierlichen und öffentlichen Spiele bei den Römern ausmachte . Cäsar war
der Ei ste, der dem römischen Volke da? Schauspiel eine? solchen Seegefechts gab , und
das Volk liebte bald dieses Schauspiel mit eben der Leidenschaft, m,l der es an seinen
übrigen öffentlichen spielen hmg . Da terCircus Maximus , m welchem zuweilen
diese Seegefechte gegeben wurden , zu unbeguem dazu war , so wurden unter den
Kaisern eigne Plätze dazu eingerichtet , welche man daher Naumachien ( und diese?
ist die zweite Bedeukuna des Wortes ) nannte . Diese glichen in der äußern Form
der Bauart den Amphi h. arern . Sie wurden , wie diese, ansang ? aus Holz erbaut.
Der Kaiser Domitian soll der Erste gewesen sein , der eine Naumachie von Ltein
anlegte . Die Länge einer Naumachie , welche August »? anlegen ließ , und in welcher
außer viele» k'euien Fahrzeugen 50 Schiffe mit 3 Reihe » von Ruderbänken Platz
hakten , betrug ! 800 , und die Breite 200 Fuß . Die Naumachien wurden , sowie
der Cireus Max nniS , wenn eine Naumachie darin gegeben wurde , durch unter -,
irdische Canäle plötzlich unter Waffer ges tzt, sodaß sich oft vor den Augen der Zu-,
schauer die auf dem Trockenen lieg nden Schiffe in die Höhe boben . Dieses Waffer
wurde gewöhnlich au ? der Tiber (daher die Naumachien oft in der Nähe derselben
angelegt wurden ), zuweilen aber auch durch Wasserleitung , n zugeführt unk floß mit
eben der Schnelligkeit wieder ab , mit der es herbeigeströmt war . Diejenigen , welche
m diesen Naumachien fochten und daher Nanmachiar » hießen , waren die Gladia¬
tor . » , Sklaven , oder Leute aus der niedrigsten Classe , Gefangene und zum Tode
verurtheilr - Verbrecher . Ikre Bestimmung war zu sterben , und nur ein günstiger
Zuruf des Volks oder des Präsidenten der Spiele konnte sie retten . Am Fuße des
Berges Gnffone bei Salerno in Sicilien hat man in der Bildung eines kleinen
Sees Spure » einer alten Naumachie zu entdecken geglaubt.
N a u m ann ( Johann Goitlieb oder AmadeuS ) , einer der größten Kirchencompon sten , kurs. sachs. Copellmeister zu Dresden , ward in der Nahe dieser Stadt
geb. Sein Vater , ein unbemittelter Landmann , erlaubte ihm,
zu Blascwitz Nil
da er die vorzüglichen Anlagen des Knaben zur Musik bemerkte , statt der Schule s.
Dorfe ? eine Schule in Dresden zu besuchen, wohin er jeden Morgen ging und wo
er bessern Unterricht und mehr Gelegenheit fand , seine musikalische» Talente aus zubtlden . Ein Mitglied der königl . schwed. Capelle zu Luockyolm , durch Zufall in
das Haus s. Vaters geführt , erstaunte , hier ein Tlavier und schwierige Musst stucke
zu finden , und erbot sich, den I3jährigen Knaben , der diese Stücke spielte und so
viel Anlage verrielh , mit nach Italien zunehmen . Der Vater willigte ungern ein. —
Der junge N . mußte seinem Herrn die niedrigstenDienste leisten, war oft demMan gel preisgegeben und konnte kaum Zeit finden , sich ein wenig auf der Bratsche aus¬
zubilden. Zu Fuße folgte er seinen! Herrn nach Hanüurg und 1758 nach Italien.
Während di-ser zu Padua den Unterricht Tarrmi ' s benutzte, mußte N . seinen Un¬
terhalt mit Noienschreiben verdienen und für seinen Herrn kochen. Endlch gelang
es ihm . unter Tartini ' S Schüler aufgenommen zu werden , und er erh elt auch bald
nachh reinen Jüngern Herrn . Nach 3 Jahren Verlust er Padua , um in Gesellschaft
des Herrn Pilkcher , der auf Kosten des Prinzen Heinrich von Preußen (?) eine Reise
durch Italien machte , sich weiter auszubilden . In Neapel , wo er sich 6 Monate
aushielt , erwachte seine Vorliebe für theatralische Musik . In Bologna benutzte er
die Freundschaft des berühmten Pater Martini und des nach Italien gefluehleten
Hasse , um s. Kenntnisse zu erweitern , und ließ sich endlich in Venedig nieder , wo er
Uiuerricht ertheilte und mu Beifall einige theatralische Compositioncn arbeitete.
Nach einem Aufenthalte von 8 Jahren in Italien berief die Kurfürsten Mutter,
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Marie Antonio , den jungen N . nach Dresden , wo er 1765 als kurfürftl , Kirchenkvmponist angestellt wurde . Bald darauf erhielt er die Stelle als kurfürstl . Kam -,
mercomponul und den Auftrag , eine zweite Reife nach Italien zu machen , die er
in Gesellschaft Schuster 'S und Seidelmann 's antrat . Auch auf dieser Reise
verweilte er am liebsten zu Neapel . Hier componirte er für das Theater zu
Parlermo
den „ Achilles in Scvross
arbeitete dann in Venedig an der Oper „ Alexander"
und kehrte 1769 nach Dresden zurück, um zur Vermählung des Kurfürsten die
große
Oper : „ I !>clon, -,,/ :, ,li Tito " , zu componiren . 1772 machte er, um s.
Bruder,
einen Maler , zu Mengs nach Rom zu führen , s. dritte Reife nach Italien , wo
er
sich 2 Jahre aufhielt und binnen 13 Monaten 5 Opern componirte , nach
deren
Beendigung der Kurfürst ihn zum Capellmeister ernannte . Zur Geburtstagsfeier
des Königs von Schweden , Gustavs II !., componirte er 1776 die große
Oper
„Amphion " , zur Einweihung des neuen Theaters zu Stockholm 1780 die Oper
„Cora " , s. berühmteste Oper , und „ Gustav Wasa " , welche Oper er selbst
dirigirte.
Auch orgonifirte er das Orchester zu liLkockholm, welches eins der
ausgezeichnetsten in
Europa wurde . Für den dänischen Hof componirte er 1785 die Oper „ Orpheus " .
Die Könige von Schweden , Dänemark , und Friedrich Wilhelm II ., König
von
Preußen , gaben ihn , besondere Merkmale ihrer Gewogenheit . Er wurde mehre
Male bei besondern Gelegenheiten nach Berlin berufen , führte hier mehre s.
Composttionen („M >dea", „ Protestlaus " w.) auf und erwarb sich um die berliner Capelle noch ein besonderes Verdienst kui ch die Bildung des nachherigen
Capellmeisters Himmel und der Demoiselle Schmalz . Als eine Entschädigung für die
abgelehnten Dienstanträge ertheilte ihm sein Kurfürst 1786 die Stelle eines Obercapeiltirektors mit 3000 Thlrn . Gehalt . Zu s. vorzüglichsten Opern gehören auch
,,'I'utlo t>oi' :unnio " und,,1 .n <I.1 „U, »ostlut »" . In spätern Jahren wurde
Kir¬
chenmusik immer mehr sein Lieblingsfach , wiewol er noch im Winter 1801 f. Oper
„Acis unk Galarea " , eine Composiiion voll jugendlicher Munterkeit und
männlicher
Fülle , aufs dresdner Theater brachte . Am 21 . Oct . 1801 ward er auf einem
ein¬
samen Spaziergange in dem großen Garten zu Dresden vom Schlage
gerührt,
blieb die ganze Nacht betäubt und hülflos liegen und starb den 23 . dess.
Monats.
Das in der Geschichte der Künstler und insbesondere der Musiker seltene
Schicksal,
unter glücklichen Verhältnissen seine Tage beschlossen zu haben , verdankt JA
vor¬
züglich der Sanftheit und Mäßigung semcs Charakters . Er hat eine Menge von
Compostlionen für die Kirche , worunter wir besonders sein „Vater Unser" (Text
von Klopstock) , mehre Psalmen und Missen , Oratorien und Vespern
auszeichnen
(größtem heile Eigenthum der dresdner Hofcapelle ) , für dos Theater und die Kam¬
mer hinterlassen . Auch auf der Harmonika hatte er eine bewundernswürdige
Fer¬
tigkeit und setzte für dieses Instrument 6 Sonaten , die einzigen , die wir
überhaupt
in dieser Gattung haben . Vgl . A . G . Meißner s „ Bruchstücke zur
Biographie
I . G . Naumann 's " (Prag 1803 fg., 2 Thle .) .
Naumburg
an der Saale , eine alte Stadt ( 1200 H . und 9800 Einw .)
in einer sehr angenehmen Gegend unweit des Einflusses der Unstrut in die
Saale,
jetzt zum Regierungsbezirk Merseburg des preuß . Herzogthums Sachsen
gehörig,
ist der Sitz des Oberlandesgerichtk für die Regierungsbezirke Merseburg
und Er¬
furt , des Handelsgerichts und des Grenzpostanits . Sehenswerth
ist die ungefähr
1028 erbaute Domkirche . Über das Alterthum und die Stifter des Doms
und
deren Statuen daselbst s. des Landroths Lepsius „ Mittheilungen aus dem
Gebiete
historisch - anüg . Forschungen " (Naunib . 1822 ). Die Demschule hat immer in
gutem Rufe gestanden . Die Einw . b' schäftigen sich mit Fabrikarbe ten ,
vorzüglich
mit Tuch -. und Le nweberei , Seifesiedcn :c. und mit Handel . Einige Häuser
machen
bedeutende Geschäfte im Wollhandel . Es wird jährlich zu Peter Paul eine Messe
gehalten ; auch ist 1818 von der preuß , Regierung der Stadt eine zweite oder Win¬
termesse bewilligt worden , welche den 1. Dec . anfängt . Das jährliche Kinderfest,
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da» Kirchfest genannt , soll durch einen Angriff der Hufflteu auf die Stadt , 28.
Juli 1432 , veranlaßt worden sein , was aber von Einigen geleugnet wird . Das
hiesige Stift war ehemals ein Bisihum , welches 1029 von Zeih hierher verlegt
worden war . Nach dem Tode des letzten kathol . Bischofs , Julius Pflug ( 1564 ),
kam die Verwaltung des Ltifts an Kursachsen , welches immer die Schutzgerechtigkeil üb -r dasslbe behauptet hatte . 1656 ward es der Seitenlinie des sachs. Hau¬
ses , Sachs,n -Zeitz, zugetheilt , nach deren Absterben c«, vermöge einer besondern
Uebereinkunft , 1726 wieder an Kursachsen kam. Der Sitz dervormaligenBischöfe
war gewöhnlich in Zeitz, der des Domkapitels aber in Naumburg . Iizi Domkapitel
von 21 Mitgliedern haben auch 2 leipziger Professoren Stellen . — DerrotheWein,
der in der Gegend um Naumburg wächst , wird zum Theil ausgeführt . In der
Nähe liegen die Schulpfone und die Saline Kosen . Ein „ Alphabet (staiist. histor .)
Nerzeichmß sämmtlicher Städte , Flecken , Dörfer rc. des königl . preuß . Oberlandesgerichres von Sachsen zu Naumburg " hat I . Fr . Kratzsch (2 Thle ., Zeitz 1827)
herausgegeben.
s . Schifffahrtskunde.
Nautik,
) , eine feste Hafenstadt an der Südwestküste von
(
ssseocastro
Navarinp
Morea , nördlich von Modon , hat 3000 Einw ., darunter 300 Türken . Altnavarin ist das alte Polos , derKöiiigssitz des .Oiestor. Der vortreffliche Hafen ist der
geräumigste inMorea , da er über 1000 Segel fassen kann ; darum war der Han¬
del daselbst beträchtlich . Ihn bildet eine ausgedehnte Bucht , deren enge Einfahrt
durch die Insel Sphakteria (Spbagia ) und im N . und NO . durch eine hohe Ge¬
birgskette mit dem befestigten Felsen Altnavgrin beschützt wird . Es können nur 2
Schiffe zugleich einlaufen . Das Wasser im Hafen ist lies genug für die größten
Kriegsschiffe , und der Ankerzrund so sicher wie inPlymouth , Cadiz , SyrakuS
und Brest . Die Festungswerke der Stadt bestehen aus 4 Basteien und einer Cita¬
delle auf einem hohen Felsen . 1821 eroberte der tapfere Tipaldo , ein Kephalene,
unter Demetrius Ppsilantis 's Befehl , Navarin mit Capitulotio ». Die Meutern
der Moreoten , welche Kolokowonis gewonnen hatte , war Schuld , daß Navarin
am 23 . Mai 1825 sich mit Capiiulation an Ibrahim Pascha , Sohne desDicekönig? von Ägypten , ergeben mußte . Am 20 . Oct . 1827 vernichtete ein engl.,
franzöf . und russ. Geschwader unter dem Oberbefehl des engl . Admirals Codrington (der franz . Admiral war de Rigny , der russ. Grafv . Heyden ), das in den Hafen
eingelaufen war , die daselbst in Schlachtordnung aufgestellte , weit stärkere türkischägyptische Flotte , um die Pacificalion von Griechenland zu bewirken . Karl X.
ließ durch Garneray das Bild der Schlacht von Navarin malen . Über Codrington 's
Instruktion und Wellington 's Politik vor und nach der Schlacht s. den Aufsatz:
'l 'be Lreeli rovolutimi uml buinpou » ilipliuii .iov. im „ boiri ^ i, fKiurt . lim ."
Nr . IX . 1829 . Schon im Alterthume war Navarin durch eine große Seeschlacht,
425 vor Chr . , im peloponnesischen Kriege berühmt . Damals lief die alheniens.
Flotte unter Demosthenes in den Hafen ein und vernichtete daselbst die stärkere spar¬
tanische. Sparta machte hieraufFriedcnSanträge ; die Messenier aber und die Helo¬
ten versuchten , das Joch der Spartaner abzuwerfen . — Navarin blieb bis 1829
von franz . Truppen besetzt.
N a v a r r a. Das Königreich Navarra entstand , als die Nachfolger Karls
d. Gr . die nach W . bis zum Ebry ausgedehnte Monarchie dieses großen Fürsten nicht
zu behaupten verstanden . Ungeachtet es aus 2 Theilen , Obernavarra auf der Süd¬
seite und Niedernavarra auf der Nordseite derPyrcnäen , bestand , so standen b,ide
Theile doch unter Einem Könige , bis Ferdinand von Aragonien Obernavari a 1512
an sich riß . Bon dieser Zeit an hatten die Könige von Navarra nur Niedernavarra.
Als Heinrich I V. , Sohn Antons von Bourbon und Johanna III . . Erbin von
Navarra , den franz . Thron bestieg, ward es wieder mit Frankreich vereinigt

