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u.
der 21 . Buchstabe des deutschen Abc , und der s . Selbstlauten.
Übergangügebirge
, s. Geognosie.
Übergang
über
einenFluß.
Flußübergänge gehören mit zu den
wichtigsten Unternehmungen im Kriege . Ungeachtet der großen Schwierigkeiten
und Hindernisse , welche sich ihnen darbieten , vorzüglich wenn die Flüsse breit , rei¬
ßend und von starken Truppenmassen vertheidigt sind , mißglücken sie doch selten,
sobald sie init der erfoderlichen Vorsicht unternommen werden , welches sowol die
Kriegsgeschichte als das Urtheil der größten Heerführer , die über kiesen Gegenstand
geschrieben haben , bestätigt . (S . „ Friedrichs II . Unterricht an seine Generale " ,
Art . 19 u . 20 .) Die offene Gewalt ist hier nur bei großer Übermacht des Angrei¬
fenden und einem diesem günstigen Terrain anwendbar . Günstig ist es : 1) wenn
das diesseitige Ufer das jenseitige überhöht oder beherrscht (dominirt ) , oder eine
Krümmung bildet, sodaß der Übergangspunkt jenseits umfaßt wird ; 2) wenn beide
Ufer mit Gebüsch bewachsen sind , welches nicht allein die Anstalten zum Übergang
auf dem diesseitigen verbirgt , sondern auch die Behauptung der zuerst in Böten
übergeschifften Infanterie auf dem jenseitigen erleichtert (unter dem Schutze dieser
Infanterie und dem Feuer der diesseitigen Batterien können dann die erfoderlichen
Brücken geschlagen werden ) ; 3) wenn sich Inseln imFlusse befinden, die der Über¬
gehende nehmen und zur Erleichterung und Beschützung seiner Arbeiten benutzen
kann rc. Doch alle diese günstigen Verhältnisse heben noch nicht die Kriegslisten
und Vorsichtsmaßregeln auf , an denen die Geschichte so reich ist. Unter diesen ist
die vorzüglichste , den Vertheidiger über den wahren Übergangspunkt dadurch zu
täuschen , daß man an einer oder mehren Stellen des Users Truppen und Bruckenmaterialien zusammenbringt , dadurch die Aufmerksamkeit des Feindes auf diese
Punkte hinleitet , unterdessen insgeheim die Hauptmacht in der Nähe des eigentlichen
ÜbergangSpunktes vereinigt , und , wenn Alles vorbereitet ist, im Stillen und wo
möglich in der Nacht , in Böten und Kähnen Infanterie auf das jenseitige Ufer
schickt, die Brücken schlägt und dann mit der Masse übergeht . Diese bei einer lan¬
gen Vertheidigungslinie leicht zu bewirkende Täuschung ist eine der Hauptursachen,
daß die Übergänge so selten mißglücken . Gleiche Vorstcbt , nur mit einigen , durch
das verschiedene VerhältnißerzeugtenModisicationen
, isterfoterlich , wenn man sich
vor dem Feinde über einen Fluß zurückzieht . Oft hat sich der Vertheidiger desFlussesaufdemjenseitigen User verschanzt , und dann wird gewöhnlich , wenn man kei¬
nen andern Punkt des Übergangs wählen kann , dieser durch ein anhaltendes Ge¬
schützfeuer vorbereitet , dadurch das feindliche zum Schweigen gebracht , und dann
der Übergang bewerkstelligt . — Schwieriger als der Übergang selbst ist es, sich auf
dem jenseitigen Ufer zu behaupten und sich gegen die Angriffe des Feindes und da¬
gegen zu sichern , in den Fluß geworfen zu werden . Es ist oft eine List,des den Fluß
verkheidigendenTheiles , sich von dem Ufer entfernt aufzustellen , den Übergang nur
wenig zu beunruhigen und , sobald er mit einem Theile des Heeres bewerkstelligt
ist, sich auf diesen mit überlegener Macht zu werfen und so in den Fluß zu drän¬
gen , wie es auch z. B . die L) streicher bei Aspern und Eßlingen versucht haben.
Zum Übergänge selbst gehören eine große MengevonMaterialien
, die entweder auf
denFlüssenvorgefundeneBöteu
. Kähne , oder (gewöhnlicher ) förmlich eingerichtete
Drückengeräthschaften (s. Pontons)
sind , welche den Armeen nachgefühlt wer¬
den . In Ermangelung derselben bedient man sich auch gewöhnlich der Flößen
(s. d.) . — Die Kriegsgeschichte ist sehr reich an merkwürdigen Flußübergängen,
vonAlexandersÜbergang über dcnHydaspes bis zu dem Napoleons über die Donau
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und Beresina . Als Beispiele ungeheurer Brückenarbeiten verdienen die des Her -,
zogs von Parma bei Antwerpen ( i 584 und 1585 ) und Napoleons auf der Lcbauinsel ( 1809 ) genannt zu werten . Durch List und Vorsicht bei diesen Unternehmungen zeichnete sich der Prinz Eugen v. Savoyen vorzüglich aus ; sein Übergang
23.
über den Po und die Etsch können noch jetzt als Muster gelten .
Ü b e r l i e fe r u n g , s. Tradition.
nst . Eine vollkommen gute Übersetzung, d, i. die Über¬
Übersetzungsku
tragung einer ausländischen Schrift in eine andre Sprache , ersodcrt 1) Übeieinstimmung der Gedanken der Urschrift und der Übersetzung im Ganzen und Einzel¬
nen , Hierzu ist nöthig vollkommene Sprach - und Sachkenntnis . Wörtliche Treue
darfdieDeutlichkeir desGedankenS nicht aufheben . Der ihr entgegengesetzte Feh -,
oder Modernisiren , durch welches der Gedanke faßlichergeler ist dasParapkrastren
inacht wird . Aber die Übersetzung ist von der Erklärung zu unterscheiden . Der
Übersetzer muß sogar die Dunkelheit und Zweideutigkeit des Originals nachahmen;
er darf den Schriftsteller nicht verbessern , noch überhaupt demselben Etwas geben
oder nehmen , es müßte denn z. B . eine Weglassung nur in der Spreche der Ur -.
schrist verständlich sein, welche m der Sprache der Übersetzung unveisiändlich wäre.
2 ) Übereinstimmung desEharakterS nndSkrls der Übersetzung mit der Urschrift;
die Übersetzung sollnicht blofiaiiSdrücken , was dieUrschrist sagt , sondern auch die
Art und Weise , wie sie dasselbe sagt . Der eigenthümliche Charakter und S ' kyl de«
Schriftstellers muß also ebensallsnachgebildet werden . DieSschränkt den Übersetzer
natürlich ein. Hierzu gehört einftinerSinnfürdasCharaktcristischecincsSchrift¬
stellers , Fähigkeit , sich in fremde Eigenthümlichkeiten zu versetzen, und ein geübter
Geschmack . Man kann die Aufgabe so stellen : Der Übersetzer soll sich so ausdrü¬
cken, wie der Schriftsteller , wenn er in des Übersetzers Sprache geschrieben hätte,
sich ausgedrückt haben würde , wobei natürlich auch aufdiejedeSmaligeBildungsstufe der Sprache , in welche übersetzt wird , Rücksicht zu nehmen ist. Die Treue der
Nachbildung in dieserHinstchtist daher ein Ideal und wird natürlich durch den ver¬
schiedenen Genius der Sprachen beschränkt . Den Charakter der fremden Sprache
darfder Übersetzer nur insoweit nachbilden , als dies demCharakter der (einigen nicht
widerspricht . Ferner muß auch dieSprachform berücksichtigt , und daher Poesie >n
Poesie übertragen werden , wo möglich in demselben Metrum . Was Styl und
Diction anlangt , so soll die Übersetzung die Leichtigkeit und Ungezwungenheit des
Originale haben , doch ohne ungebundener zu werden . Oft können nur durch ähn¬
liche Redensarten Sprüchworte übersetzt werden , und nicht selten ist Übersehen
schwieriger als selbst schreiben. Die schwere Aufgabe ist, Freiheit mit Treue zu
verbinden . — Die Übersetzungskunst Mußte natürlich geübt und gebildet werden,
sobald ein Volk die Bildung eines andern erbte . Die Geschichte der Wissenschaften
nennt Manetho , einen ägyptischen Priester , als einen der frühesten Übersetzer ; er
die Geschichte seines Landes in die griech.
soll zur Zeit des PtolemäusPhiladelphus
Sprache übersetzt haben . DieGriechen bemühtensich , die Schätze der morgenländ.
Völker sich zu eigen zu machen ; daher denn Ptolemäus Philadelxhus schon die 5
BücherMosis übersetzen ließ, undPhüo BybliuS die Annalen des Sanckoniatbon
aus dem Phönizischen inüGriechiscdeübertrug . DieKritik brachte die Übersetzungs¬
kunst, wie jedeandre , in Regeln . Schon Cicero , PliniuS und O. uincnlian sprechen
von den Regeln guter Übersetzungen . D ' Alembert , Datteur und Garve ihAIien
einige scharfsinnige Bemerkungen über diese Kunst wir . Unter ti n D . utschen ha¬
ben erst Voß , A . W . Schlegel und GrieS einer bessern Überseßungswcisi Eingang
verschafft . DasDestreben , nebst dem Wortverstande auch das eigenthümliche Coauszudrücken , ist durch den Reichthum und die Bildsamlorit einesSchriftüellers
erleichtert worden . Keine der neuern Sprachen kommt
Sprache
deutschen
der
keit
den alten , der griechischen und römischen , im Charakter so nahe als die teutsche;
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Ubiquität
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keine ist wie sie im Stande , die Sylbenmaße der Alten sich anzueignen : daher auch
keine bessere Übersetzungen der alten Dichter ausweisen kann . Homer und Dirgil
von Voß , Tasso und Ariosto von Gries und Streckfuß , des Letztem Dante , Calderon von Schlegel und Gries , Shakspeare von Schlegel , sind herrliche Copien für
Den , dem der Genuß der Originalwerke versagt ist.
Ubiquitä
l — ein nach Art des Lateins der scholastischen Philosophie ge¬
bildeter Ausdruck zur Bezeichnung der Allgegenwart — wurde von Luther die¬
jenige Eigenschaft des Leibes Christi genannt , vermöge deren er unter dem Brote
im Abendmahl allenthalben gegenwärtig ist. Die Hitze des ersten Acis der Sacramentsstreiiigkeiten hatte diesen unbequemen Ausdruck schon verhaßt gemacht , als
ihn die steiflutherischen Prediger in Bremen seit 1556 aufs Neue in einem noch
hartem , der gesunden Vernunft widersprechenden Sinne gegen die Calvinisten an¬
wendeten , und die würtemb . Theologen , in dem 1559 von Joh . Brenz aufgesetzten
Glaubensbekenntnisse , z» einem Hauptpunkte der lutherischen Rechtgläubigkeit in
ihrer Landeskirche erhoben . Da indessen auch die Calvinisten eine wahre , obwol
nur dem Glauben erkennbare Gegenwart des Leibes Christi im Abentmahle zuge¬
standen , brachten die luth . Eiferer , um sich ja recht scharf von diesen verhaßten
Gegnern zu unterscheiden, den Satz von der wirklichen gegenseitigen Mittheilung
der Eigenschaften beider Naturen in Christo (eon >,>>» ,>'><-.'>im ,ll',nn >.ii » » >) in ihren
Lehrbegriff , und suchten dadurch zu beweisen, daß der Leib Christi in , mit und unter
dem Brote im Abendmahl allenthalben , ohne Rücksicht auf denGlauben derCommunicanten , gegenwärtig sein müsse. Damit jedoch dieser , viele» Mißverständ¬
nissen ausgesetzten Vorstellung , die ihrenVenheidigem den Namen Ubiguisten oder
Ubiquitisten zuzog , die scheinbare Ähnlichkeit mit der kach. Transsubstantiationslehrr nicht mehr vorzuwerfen sei, erklärten die Verfasser der bergischen Concordienformelsf
. d. ) ausdrücklich , die Ubiguität des Leibes Christi finde nicht auf
«ine räumliche und irdische Weise statt . Das Interesse für die ohnehin aus der
h . Schrift keineswegs beweisbare Ubiquitätslehre , über die sich noch 1610 ein
neuer Streit zwischen den ihr eifrig ergebenen tübingischen Theologen und den ge¬
mäßigtem gießenschen erhob , haben die folg . Zahl Hunderte auch unter den lutheri¬
schen geschwächt, und dieunbefangenem evangel . Theologen beider Kirchen wurden
im 18 . Jahrh , darüber einverstanden , daß Christus im h. Abendmahle Denen , die
«s würdig genießen , allerdings gegenwärtig , die Bestimmung der Art und Weise
dieser Gegenwart und der Bereinigung seines Leibes mit dem Abendmabl ^brote
(uuio 5i,cuiut .-iitulis ) aber kein Gegenstand menschlicherLehrvorschriften , und da¬
her dem Glauben der Einzelnen zu überlassen sei.
L.
Ugartey
Larrizabal
(
Don
Antonio ), aus einem alten Geschlecht in
Navarra , Grand von Spanien und Staatsralh , von 1825 — 27 kön. span.
außerord . Gesandter und bevollmächt . Minister am Hofe zu Turin , vorher eines
der einflußreichsten Mitglieder der Camarilka , besaß mehre Jahre hindurch das Ver¬
trauen und die Gunst des Königs , daher er , anfangs , noch ehe er ein öffentliches
Staatsamt bekleidete, als bloßer Hofmann durch s. Verbindung mit dem russischen
Minister , später aber durch die Häupter der Absolutistenpartei unterstützt , eine
wichtige Stellung in den Umgebungen des Königs Ferdinand behauptete . Der
russische Gesandte zu Madrid , Herrv . Tatitscheff , hatte ihn 1817 dem Könige em¬
pfohlen . Seitdem stieg Herr v. U. in der Gunst seines Monarchen immer höher.
Er selbst aber ließ sich, vor der Revolution von 1826 , in feinen politischen Ansich¬
ten ganz von dem Her rn v. Tamscheff leiten . Dies war z. B . der Fall bei der Un¬
terhandlung wegen des Ankaufs von Schiffen , die Rußland damals an Spanien
verkaufte . Auch hatte Hr . v. U . einige besondere Angelegenheiten zu besorgen , die
derKönig seinenMinistem nicht anvertrauen wollte . Dieses Vertrauens ungeach¬
tet wurde er , kurz vor dem Ausbruchc derRevolution von 1820 , unter drmM »-
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nisterium des Herzogs von San -Fernando , nach Segovia verwiesen. Sobald der
König dieConstitution vonCadiz angenommen hatte , kehrte Hr . v. U . mit andern
Verwiesenen nach Madrid zurück, blieb aber im Hintergründe . Er unterhielt jedoch
mit dem Könige sehr thätige geheimeDerbindungen . Durch s. Vermittelung Über¬
mächte der Monarch eigenhändig von ihm geschriebene Briefe an den Kaiser v.Ruß¬
land und an andreFürsten . So arbeitete auchHr . v. U . im Interesse seines Herrn
sehr thätig , um 1822 die erssen realistischen Insurrectionen zu organisiren . Wäh¬
rend der Regentschaft vom Z . 1823 sprach man wenig von ihm ; allein kaum war
derKönig nochMadridzurückgekommen , so wurde die Gunst , in der Hr . v. U. stand,
, fandan ihm
, GrafPozzodiBorgo
sehr sichtbar . Der russische BotschasterinParis
einen Mann , derwegen seiner Verhältnisse mitHrn . v. Tatitscheff , die niemals un¬
terbrochen worden waren , für Rußland große Ergebenheit bezeigte, und sehr bereit
war , das Ministerium des D . Victor Saez zu stürzen, welches in Hinsicht auf ihn
eine beleidigende Unabhängigkeitzeigen wollte . Seit dieserZeit nahm Hrn . v. U.'S
Einfluß stets zu. Er wurde 1824 zum Secretair des Minister - und des Vtaatsraths ernannt , was in Spanien ein sehr wichtiges 2lmt ist, das man für ihn wieder
schuf, und das ihm den Rang eines Ministers ertheilte . Er ward jetzt durch s. Ein¬
und bildete darin gewissermaßen die russi¬
fluß der geheime EhefdeSMinisteriums
sche Partei . So gelang es dem Grafen PozzokieBorgo , durchHrn . v. U. dasMi, Marguis
nisterium von VictorSaez zustürzen . Der neueEhefdesMimsteriums
von Casa -Zr »jo , schien in Verbindung mitHrn . v. Heredia ( nachher zum Grasen
v. Ofalia erhoben ) derRegierung einen gemäßigten Gang zu geben. Indeß han¬
. v . U. in völliger Übereinstimmung ; als über nach
delte Hr . v. Casa - IrujomikHrn
Cala - Irujo ' sTode der Graf v. Dsalia Präsioent des Raths und Minister der auswärtigenAngeleg . wurde , so erhob sich gegen das neue, wie man inMadrid mit Un¬
recht glaubte , durch Frankreichs Einfluß gebildete, Minisienum derHaßderAbsolutisten und desKleruS . GrafOfalia handelte jedoch so wenig nach den Hoffnungen
der constitutionnellen Partei , daß er vielmehr das strenge Erstem des vorigen Mi¬
nisteriums noch verstärkte. Daher ward die Zusammensetzung des neuen Ministe¬
riums von dem gesummten diplomatischen Corps , den wirkliche » russischen Gesand¬
ten , Herrn v. Oubril , miteingeschlossen , nicht gebilligt , und der franz . Gesandte,
Graf v . Talaru , arbeitete in Verbindung mit dem franz . Oberbefehlshaber , General
Bourmont , an einem Ministerwechsel , dem selbst Hr . V. U ., um seinen Einfluß nicht
aussSpiel zusehen , keineswegs entgegen war . Allein das franz . Cabinet ging auf
Talaru ' S Plan nicht ein , sondern bestand auf die Anerkennung der Summe von
34Mill . Fr ., die Spanien an Frankreich schuldig sein sollte. Hr . v. Osalia bewirkte
diese Anerkennung , undversprach sogar dem franz . Cabinet , eineAmnestiezu erlas¬
sen. Er ward nunniehr von dem franz . Cabinet auf seinem Posten gehalten , aber
nur eine Zeit lang , denn er hatte bei keiner Partei Freunde . Vielmehr sank Ofakia' sCredit , seitdem ersich mit dem franz . Cabinet in Verbindung gesetzt hatte , täg¬
lich beiHofe , und folglich auch bei Hrn . v. U . Ofalia konnte lange Zeit das Amnestiedecret nicht auswirken ; der Rath von Castilien und einer seiner Collegen , den er
ernannt hatte , Hr . v. Calomarde (noch gegenwärtig Minister der Gnaden - und
Iustizsachen ) arbeiteten demselben beim König entgegen . Endlich erschien die Amnestieerklärung am 1. Mai 1824 ; allein sie hatte so viele Ausnahmen zur Grund¬
lage , daß sie nur neue Verfolgungen veranlaßte . Darüber entstand eine Trennung
im Ministerium selbst. Ofalia hatte den einzigen Kriegsminister , General Cruz,
für sich; Calomarde stand an der Spitze der Gegenpartei , zu welcher die einfluß
reichsten Mitglieder desRarhs von Castilien , derGeneralAvmerich , Oberinspektor
der realistischen Freiwilligen und mehre rovalistiscke Guerillachefs gehörten . Hr.
v . U. sprach sich nicht aus , neigte sich aber auf dieSeite des Hrn . v. Calomarde hin:
denn von dem Augenblicke an , wo Graf d'Osalis eine andre Unterstützung als die
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Ugolino

Uhland

des Hrn . v. U . gesucht hatte , verlor er das Zutrauen dieses Letzter». Übrigens soll
sich Hr . v. U . selbst wenig darum kümmern , ob ein Minister in seinem RoyalismuS
gemäßigt oder übertrieben ist ; Alles soll bei ihm daraufankommen , daß der Mini¬
ster in einer völligen Abhängigkeit von ihm bleibe. Daher suchte U ., indem er ge¬
meinschaftlich niitHrn . v . Calomarde den Hrn . d'Äfalia stürzte, dessen Nachfolger
nicht in der Partei , zu der sich Calomarde geschlagen hatte , sondern wählte den Hrn.
Zea - Bermudez , der ihm bisher vollkommen ergeben gewesen war , wenn er schon
nach seinem frühern politischen Leben der halbliberalen oder der gemäßigt denkenden
Partei angehörte . Am 12 . Juli 1824 wurde GrafDfalia
in Ungnade entlassen,
und Hr . Zea , damals Gesandter in London , früher in Petersburg , zu dessen Nach¬
folger ernannt . Allein Hr . v . U . sah bald , daß er eben durch diese Wahl in der
Gunst der Absolukisten zu sinken anfing . Da nun auch Hr . V. Zkü , durch ttn russi¬
schen Minister , Hrn . v. Dubril , und durch den franz . Minister nachdrücklich unter¬
stützt, Hrn . v. U.' s Einfluß zu vermindern schien, dieser aber wahrzunehmen glaubte,
daß jener Minister seinen vielen Feinden am Hofe und in der Geistlichkeit nicht lange
mehr würde widerstehen können, so schloßersich wieder an Zea' sHauptgegner , den
Iustizminister Calomarde , an , der von jeher die Stütze der Absolutisten und der
Apostolischen imMinisteriuni gewesen war . Deßhalb mußte Hr . v. Zea , um sich
auf seinem Posten zu erhalten , den Hrn . v. U. zu entfernen suchen. Es gelang ihm.
DerKönig ernannte am 17 . März 1825 den bisherigen Günstling zu seinem Ge¬
sandten am turiner Hofe . Die von ihm bekleidete Stelle des doppelten SecretariatS
erhielt D . Antonio Fernande ; de Urrutia , der erste Divisionsschef im Ministerium
des Auswärtigen . Man sab dieses Ereignis , welches alle Parteien zu Madrid in
Bewegung setzte, als ein Werk des russischen Cabinets an , das die Klagen des russi¬
schen Gesandten , Hrn . v. Oubril , über die Unfähigkeit des Hrn . v . U. und über die
Hemmungen , die er in denGnng der öffentlichen Geschäfte brächte , an den Hof zu
Madrid gelangen ließ, Indeß ertheilte Ferdinand VII . dem Hrn . v. U. zugleich die
Würde eines Staatsraths
und gab ihm noch andre Beweise seiner Huld . Hr . v. U.
wollte anfangs den Gesandtschaftsposten ablehnen ; allein Hr . v. Zea machte ihm
den Willen des Königs kund , daß er wenigstens Madrid sogleich verlassen und sich
nachToledo begeben müsse. Gleichwol gelang es U.'s mächtigen Freunden , ihm die
Erlaubniß auszuwirken , noch einige Zeit in Madrid zu bleiben . Zu seinen Fürsprechern gehörten die Patres Martine ; , Cirillo (General derFranciscaner ) und
Delez , Erzbischofvon San -. Fago , sowie auch der dänischeGesandte , GrafDernath , dessen Abberufung in der Folge Hr . v. Zea durchsetzte. Allein dieEntfernung
des Hrn . v. U . ganz zu hintertreiben , war der Hofpartei nicht möglich . U. reiste da¬
her im April von Madrid ab und nahm , in Gesellschaft eines seiner Vertrauten , des
schon vor langer Zeit nach derSchweiz bestimmten Gesandten , Hrn . Corpaz , den
Weg überBayonne , wo er am 17 . April ankam . Hier verweilte er mehre Wochen,
entweder neue Verhaltungsvorschriften
oder s. Zurückberufung erwartend . Endlich
begab er sich auf seinen Posten in Turin , von wo er aber nach des Ministers Zea
Entlassung (am 24 . L) ct. 1825 ) und nach des Herz . v . Infantado (Zea ' s Nach¬
folger ) genommenen Abschiede, im I , 1827 abgerufen ward . Er eilte zurück,
mußte aber in Vittoria bleiben ; dann durste er nach Burgos sich begeben . Don
hier wollte er im Mai 1829 nach Madrid reisen , um bei einer Minister -Verände¬
rung zugegen zu sein, allein er erhielt den Befehl , sich von der Hauptstadt und
den königl . Lustschlössern 15 Meilen entfernt zu halten . Er ging daher nach
Buitrago , hierauf nach Guadalajara . Endlich bewirkte der Minister Calomarde,
daß er im Juni 1830 nach Madrid zurückkehren durfte .
20.
Ugolino
, s. Pisa
und Gherardesca.
Uhland
(
Johann
Ludwig ), seit 1830 außerordentl . Pros , der deutschen
Sprache lind Literatur zu Tübingen , lst geb . d. 26 . April 1787 zu Tübingen , wo
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sein Großvater ein rühmlich bekannter Theolog seiner Zeit war , und sein Vater als
Secretair der Universität lebt. Er empfing in der gelehrten Schule seiner Vater¬
stadt «ine classische Bildung und studirte daselbst von 1805 — 8 die Rechtswissen¬
schaften . Hierauf ward er unter die Zahl der königl . Advocaten aufgenommen und
erwarb sich 1810 die Würde eines 11. der Rechte . Im Frühling d. I . unternahm
er eine literarifche Reise nach Paris , wo er vorzüglich dieManuscripte des Mittel¬
alters aus der königl . Bibliothek studirte : eine Beschäftigung , deren erste Früchte
liefern.
uns die szbersetzungen der altfranz . Gedichte in der 2. Aufl . s. Sammlung
Wichtigere erwarten wir in seiner Darstellung der deutschenPoesie des hohenstaufischen Zeitalters , einem Werke , welches ihn schon länger in Anspruch nimmt,
und dessen erste Probe er in der Schrift über Walther von der Vogelweide
(Stuttg . 1822 ) gegeben hat . Seine frühesten bekannt gewordenen Gedichte fallen
in das Jahr 1804 . Öffentlich trat er zuerst als Dichter auf in den Musenalma¬
nachen von Leov . Seckcndors ( 1808 , 180 "«), hernach indem ..Poetischen Alma¬
nach " auf1812 , indem „ DeutschenDichterwald " ( 1813 ) und in andern gemisch¬
seiner Gedichte erschien 1814,
ten Sammlungen . Eine selbständige Sammlung
Druck ist bedeutend vermehrt,
zweite
der
Schon
.
1826
Ausgabe
.
3
einer
in
und
namentlich durch seine patriotischen Gedichte , über deren Veranlassung wirEiniges mittheilen . U. advocirte seit dem Spätjahre 1812 in Stuttgart , wo er auch
arbeitete . °t7o gingen die Be¬
eine Zeit lang im Bureau desIustizministeriumS
wegungen 1813 — 15 an ihm vorüber , nicht ohne tiefen Eindruck und kräftige Auf¬
regung . Als nun 1815 der »erst. König Friedrich von Würtemberg die Stände
zusammenberief , um das Land mit einer neuen Constitukion zu beschenken , und
jener merkwürdige Kampf um die alten und neuen Rechte begann , da fühlte sich U.
berufen , das begeisternde Wort als die ihm verliehene Waffe für seines Vaterlandes
Gerechtsame und Freiheiten schalten zu lassen. Mir Begeisterung , wie sie gegeben
waren , wurden seine Lieder damals in fliegenden Blättern ausgenommen , und seine
patriotischen Bestrebungen blieben nicht ohne Erfolg . Könia Wilhelm verlieh
1811 seinem Lande die entrissene Constitution wieder , und derMuse des Dichters
war die Freude gegönnt , die öffentliche Verkünde «in des Dankes zu sein, der jetzt
vom Volke zumThrone aufstieg . Seit der Zeit ist U.' s literarifche Thätigkeit durch
den Drang vaterländischerPfiichten vielfach gehemmt worden . 1810 wurde er von
dem OberamtTübingen , undimfolg . I . von seinerBaterstadtlelbstzumMitgkiede
erwählt , und die Kammer machte ihn in der Folge zum
der Ständeversammlung
Beisitzer des wettern Ausschusses , nachdem er den ihm durch große Stimmenmehr¬
heit zuerkannten Platz im engern Ausschusse abgelehnt hatte . Unter den Arbeiten
und Kämpfen für das Vateichtnd hat er sich das Glück der Liebe und des häuslichen
Lebens begründet . — U. gehört unstreitig zu den ersten lyrischen Dichtern unserer
Literatur . Gemüth , Wahrheit und Innigkeit der Empfindung , malerische Naturanschauung und vielseitige objective Unterlage zeichnen s. Lieder aus ; s. lyrischen
Balladen und Romanzen , einige spanische Nachbildungen ausgenommen , athmen
aus stiller Tiefe den Geist der Sehnsucht nach altväterlicher Herrlichkeit und Echt¬
heit in kräftiger Rührung aus . Weniger bedeutend , obgleich nicht ohne mannigfache
poetische Vorzüge , sind s. dramatischen Arbeiten : „ Herzog Ernst von Schwaden"
(Heidelb . 1811 ), und „ Ludwig derBaier " (Beil . 1819 ). Vgl . Gustav Schwab ' s
Aufsatz über Uhland in dem Taschenbuche „ Moosrosen " , 1826 , und WürtemLandstände.
bergische
, Graf von) , kön. dänischer Reichshofmeister seit 1643
(
Corfiz
Uhlefeld
mit fast kön. Gewalt , war geb. 1604 . und vermählt mit der Gräfin zu SchleswigHolstein , Eleonore Christine (Königs Christian I V. natürl . T -) . Stolz u. Herrsch¬
sucht machten ihn verhaßt . Er entfloh 1651 nach Schweden , reiz«« Karl X . mit
zum Kriege gegen Dänemark , ward des Verrath « verdächtig , entfloh nach Amster-
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dam , von wo er den Kurfürsten ». Brandenburg
zurUnterstützungderdün . Unzu¬
friedenen anzureizen versuchte. Er ward deßhalb abwesend in Kopenhagen
alsLandesverräther zum Tode verurtheilt . U . starb 1664 i» einem Boote ,
worinerüber
tenRhein sehen wollte . Seine Gemahlin , eine Frau von seltenem Geiste ,
mußte
nach ihresMannesTode23I
. in einem sehr harten Gefängnisse schmachten. Sie
starb 1698 . AufdemPlatze des niedergerissenen Uhlefeld ' schen Palastes
in Kopen¬
hagen steht eine Schandsäule . S . „ Uhlefeld ' s Leben" , von
HöstsKopenh . 1824 ).
Uhr. Viele
Erfindungen , welche dem menschlichen Geiste Ehre machen,
verdanken wir den Mönchen des Mittelalters , die in ihrer Einsamkeit , von
allen
Nahrungssorgen
befreit , die Nebenstunden , welche die Andachtsübungen ihnen
übrigließen , mil Versuchen aller Art in nützlichen und unnützen Künsten
zubrach¬
ten . Dies ist auch der Fall mit den Uhren oder Zeitmessern , die
durch Räder,
Pendel und Stahlfedern in Bewegung gesetzt werden . Das Wort
borolossmn
kommt schon bei einigen Alten vor , und man möchte aus manchen
Angaben schlie¬
ßen , daß sie schon dergleichenKunstwerke , wie unsere Taschen - und
Stubenuhren
sind, gekannt härten . Allein gcwißist , daß die Uhren der Alten theils
Sand -, theils
Sonnen -, theils Wasseruhren waren . Die letzter» brachte Julius Cäsar
aus Bri¬
tannien . Eine Wasseruhr wares , dieCassiodorus im 6 . Jahrh , seinen
Mönchen em¬
pfahl , wenn getrübter Himmel sie hindere , die Sonnenuhren zu
beobachten . Eine
Wasseruhr wares , die der Schweiger Trimalchio , beimPetroniuS ,
inseinemSpeisezimmer stehen hatte , und bei der er einen Trompeter anstellte , welcher die
abgelau¬
fenen Stunden ausrufen mußte . VitruviuS nennt einen alexandrinischen
Künstler,
KtesibiuS , der 110 I . vor Chr . mit der Wasseruhr Triebräder verbunden
habe.
Aber diese Nachricht ist zu unvollständig , als daß man über die
Einrichtung des
Kunstwerks reinliche Begriffe haben könnte, In einer alten Chronik
wirderzählt,
daß Karl der Gr . von dem BeherrscherPersiens 809 eine Uhr zum
Geschenk erhal¬
ten , woran Glöckchen angebracht waren , und kleine Figuren von
Reitern nach Ab¬
lauf der Stunden aus fensterähnlichen Löchern hervorkamen und
wieder hineingin¬
gen . Allein nach einer genauern Beschreibung dieses Kunstwerks ,
in den dem
Eginhard zugeschriebenen fränkischen Annalen , ist es eine Wasseruhr
gewesen, in
welcher nach Ablaufder Stunden kleine Kügelchen von
Metallaufeinekleine Glocke
herabgefallen find, die den Ton hervorgebracht haben . Ebenso wenig kann die
Uhr,
welche Pacific »- , Geistlicher zu Verona , in der Mitte des 9. Jahrh ,
erfunden ha¬
ben soll , mit Bestimmtheit füi ein ähnliches Kunstwerk , als unsere
Uhren sind,
angesehen werden ; denn die Worte in seiner Grabschrifr sind zu undeutlich ,
als daß
nian etwas Gewisses daraus herleiten könnte . Auch dem berühmten
Gerbert von
Auvergne , der nachmals u . d. N . Sylvester II . Papst war und 1003 starb
, hat
man die Erfindung der l '. hren zugeschrieben. Allein der glaubwürdige
Zeuge , Ditniar von Merseburg , sagt nichts weiter davon , als : Gerbert habe in
Magdeburg
für den Kaiser Otto ein Horologium richtig aufgestellt , indem er
durch eine Röhre
den Stern , nach dem sich die Schiffer richten , beobachtet habe . Es
kann unmög¬
lich etwas Andres als eine Sonnenuhr gewesen sein , die
Gerbert nach derPolhöhe
stellte. Im 12 . Jahrh . fing man in Klöstern an , Uhrwerke zu
gebrauchen , welche
die Stunden durch den Schall einer Glocke , welche durch
Räder in Bewegung ge¬
setzt wurde , anzeigten . Denn man findet von da an öfters den
Ausdruck : die Uhr
hat geschlagen ; auch wird des Weisersander Uhr schon erwähnt . Von
einem Wil¬
helm , Abt von Hirschau , sagt sei» Lebensbeschreiber : er habe ein
Horologium er¬
funden nach dem Muster der himmlischen Sohären . So kurz diese
Angabe ist , so
möchte man doch deßwegen glauben , dieser Abt von Hirschau sei der
Erfinder der
Uhren , weil man findet, daß er einen eignen Menschen angestellt , der
dieses sein
Kunstwerk in Ordnung erhalten und stellen mußte . Dieser Abt von Hirschau
starb
zu Ente des 11 . Jahrh . Im 18 . Jahrh , kommt di< Nachricht von
einem Kunst-
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werkevor , welches Sultan Saladin dem Kaiser Friedrich ll . verehrte . Dies wurde
offenbar durch Gewichte und Räder in Bewegung gesetzt. Nicht allein zeigte es
die Stunden an , sondern auch den Lauf der Sonne , desMondes und der Plane¬
ten im Thierkreise . Schwerlich haben die Saracenen diese Kunstvon denMönchen
der europäischen Kloster gelernt , sondern vielleicht waren sie die eigentlichen Erfin¬
der , und die Kreuzzüge das Mittel , wodurch die Europäer dieseErfindung kennen
lernten . Im 14 . Jahrh , findet man schon mehr Spuren unserer heutigen Uhrwerke.
Dante erwähnt ausdrücklich der Schlaguhren . Richard , Abt von St .-Albans in
England , verfertigte 1326 eine Uhr , dergleichen man bis dahin noch nicht gesehen
harte . Sie zeigte nicht allein den Lauf der Sonne und desMondes , sondern sogar
kamen zuerst im 14 . Jahrh . auf.
die Ebbe und Flut an . GroßeThurmuhren
Vielleicht ist Jak . Dondi in Padua der Erste , der eine solche gebaut ; wenigstens
ward seinGeschlecht nach ihm,lell ' « i « I»x >o genannt . Auch ein Deutscher , Heinr.
de Wyck , ward in dems. Jahrh , berühmt durch die große Thurmuhr , die er auf
Befehl des Königs ». Frankreich , Karls V. , baute . Diese Uhr war noch 1731 zu
, sonst Sackuhren , müssen
.) Die Taschenuhren
sehen . (Dgl . Glockenspiel
von weit späterer Erfindung sein , ungeachtet man auch sie schon im 14 . Jahrh,
hat finden wollen . Nach der gewöhnlichen Meinung hat sie der Uhrmacher Pet.
Hele um 1510 erfunden . Sie hießen auch nürnberger Eier . Nach A . gibt es vor
dem Anfange d. 11 . Jahrh , keine zuverlässigen Spuren davon . Die Anwendung
( s. d.) ; auch scheint er der
der Pendel ( s. d.) bei den Uhren machteHuygens
Erfinder der Unruhe in den Taschenuhren zu sein. Diese Erfindung füllt in d. I.
1616 . Um dieReibungen zu vermeiden , eiffand ein Genfer , Facio , dieKunst , in Ru¬
binen und Diamanten Löcher für die Stifte zu bohren und so die Taschenuhren noch
sicherer gehen zu lassen. So entstand die Erfindung der Zeitmesser oder Chrono¬
meter s( . d.) , worin die Engländer es zu außerordentlicher Vollkommenheit ge¬
bracht haben . Auch sind sie schon früher die Erfinder der Repetiruhren gewesen . Ein
gewisserBarlow machte 1616 eine solche Uhr für den König Karl ll . , und Graham war 1115 der Erfinder der Compensiv - Pendel . ( Vgl . d.) Diese Erfindung
ward von Harrison dadurch noch vervollkommnet , daß er seinen Pendel aus 9 run¬
den Stäben zusammensetzte ; unter denen 5 stählerne und 4 kupferne waren . Mit
diesen Pendeln sind noch jetzt die astronomischen Wanduhren versehen , und nian
kann sich ganz auf die Gleichmäßigkeit ihrer Schwingungen verlassen.
gehören die astronomi¬
Uhren des 1 8 . Jahrh,
Unter die wichtigern
schen Uhren des verst . Pfarrers Hahn in Echterdingen imWürtembergischen . ( S.
Hahn .) Er faßte die Idee derMessung der Zeit in ihrem ganzen Umfange aus,
der Hauptzeiger dieser Werke ist der Zeiger der Weltgeschichte , der sich aus einer
Tafel dreht , welche die Weltgeschichte in ihren Hauptmomenten nach der biblischen
Zeitrechnung , und die Zukunft nach den auf die Apokalypse sich gründenden Be¬
rechnungen des verst . Pral . Bengel , zeigt , und in einem Zeiträume von beinahe
8000 Jahren seinen Umlauf vollendet . Ein weiterer Zeiger auf dieser Tafel zeigt
die Iahrzahl des Seculum , und dreht sich in 100 Jahren einmal herum . Merk¬
würdiger noch sind die planetarischen Darstellungen der Himmelskugel mit den da¬
mals bekannten Planeten , sowie der Svsteme von PkolemäuS und KopernicuS,
an welchen die Planeten — und um diese herum wieder ihre Trabanten — genau
in derjenigen Zeit ihre Umdrehungen machen , wie solche in der Wirklichkeit am
Himmel stattfinden , wozu noch kommt , daß diese Automate nicht etwa bloß die
mi ttlere Bewegung haben , sondern daß ihre Bahnen , wie am Himmel , excen¬
trisch und elliptisch sind, und die Bewegung , wie es dort scheinbar ist, bald langsa¬
nier , bald schneller, bald sogar retograd ist. Diese , in Absicht auf Zeit und Raum
gleich getreue Darstellung konnte nur die Frucht tiefer Kenntnisse und Jahrelanger,
inö Unendliche gehender Berechnungen sein, und Hahn ist auch hierin noch nicht
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erreicht worden . Zu bedauern ist, daß diese Maschinen , bei den beschränkten Mit¬
teln des Künstlers zur Ausführung , nicht besser gearbeitet sind , und daß nicht die
heutige Kunst der Uhrmacher mit ihren trefflichen Arbeiten und Maschinen seinen
großen undtiefen Zdeen zu Gebotegestanden hat .— Die Pendeluhren haben theils
Gewichte , theils werden sie durch Federn , wie die Stand - und die Reiseuhren,
gezogen . Sowol die erster » als auch die letzter» haben eine große Vollkommenheit
erreicht . Auch die Taschenuhren sind auf einen nie gekannten Grad von Geschmack
und Eleganz , sowie von Pünktlichkeit des Ganges gebracht worden . Au letzterer
haben hauptsächlich die vorzüglichen in neuerer Zeit erfundenen Hemmungen (eclrspjwmcns ) beigetragen , deren reibende Theile bei feinern Uhren auch mit Diamant
oder Rubin rc. belegt werden , wie z. B . bei den Cylinderhemmungen von Breguet
in Paris . Die älteste Art der Hemmungen beiTaschen - und wol auch bei Pendel¬
uhren ist die mit der Lappenspindel , welche aber wegen ihrer zu großen Empfindlich¬
keit für dieZunahme oderAbnahme des Zuges bei Taschenuhren aufdie Erfindung
der Abgleichung des Zuges durch das Schneckengewinde des ersten Radeö , auf wel¬
ches die Feder wirkt , geführt hat , und auch mit dieser Verbesserung bei feinern
Taschenuhren nicht mehr angewendet wird . Man gebraucht dafür die sogen. ruhen¬
den Hemmungen (eotuippemens ä repos ) , unter welche hauptsächlich der Cylinder¬
gang , der Gang mit dem Lepinischen Haken (vir »uIe ) , dann der Ankergang u. a.
m . gehören . Auch bei Pendeluhren werden ruhende Hemmungen vorgezogen,
weil bei den andern immer nach jedem Abfall des Pendels oder Steigrads wieder
eine retrograde Bewegung stattfindet . Die Unruhe , ein durch das Steigrad in
Bewegung gesetztes, sich hin und her schwingendes Rad , hat auch bei stehenden
oder hängenden Uhren vor Erfindung des Pendels die Stelle deöRegulatorsvertreten müssen ; sie wird jetzt nur noch bei Uhren angewendet , welche der Bewegung,
d. h. dem Tragen u. s. w ., auSgesetztsind , die unverträglich mit den
Schwingungen
des Pendels ist, weil sich diese unveränderlich nach dem Mittelpunkte der Erde rich¬
ten . Dieser Naturkraft hat die Mechanik bei der Unruhe den Spiral
substituirt;
sowie die Schwingungen durch die Anziehung des Mittelpunkts der Erde oder den
Druck der Atmosphäre ihren Ruhepunkt erhalten , und dadurch geregelt werden , so
gibt auch der Spiral der Unruhe dieses Streben nach einem gewissen Punkte , gegen
welches die Kraft des Steigrades gerichtet ist, und , sowie beim Pendel , Schwin¬
gungen bewirkt , wodurch also , wenn die Zahl der Schwingungen unrichtigen
Verhältnisse mit der Zahl der Zähne undTriebe desRäderwerks steht, der richtige
Gang der Zeiger entsteht . Da dieses für die Regelmäßigkeit der Schwingungen so
wichtige Streben nach einem Ruhepunkte bei der Unruhe nicht in gleich starkem
Grade stattfinden kann , wie bei dem Pendel , so sind zum richtigen Gang einer
Uhr mit Unruhe große , lebhafte und verhältnißmäßig sehr schnelle Schwingungen
nothwendig , um die Störungen , welche diese durch die Bewegung , durch dasTragen u:. der Uhr erleiden könnte , unwirksam zu machen . Sowie die Schwingungen
des Pendels durch Verkürzung oder Verlängerung des Bogens , welchen die Linse
beschreibt , schneller oder langsamer werden , so werden bei der Unruhe die Schwin¬
gungen durch die Correction , welche die Elasticität des SpiralS vermindert oder
vermehrt , schneller oder langsamer gemacht . Die zusammenziehende oder ausdeh¬
nende Wirkung der Lufttemperatur findet auch beim Spiral statt , wie beim Pendel;
sowie man bei diesem durch eine compensakive Einrichtung Gleichförmigkeit der
Schwingungen
herzustellen gesucht hat , so trifft man nun auch in feinern Taschen¬
uhren compensakive Tpiralcorreciionen an , welche diesen die Gleichheit der Schwin¬
gungen störendenEinwirkungen der Luft entgegenarbeiten sollen. Mit den SiandundTaschei uhren bat man auch Flöten - oder Musikwerke verbunden . (Vgl . Kauf¬
mann , Vater u. Sohn .) — Die Taschenuhren werten jetzt m der franz . Schweiz
(Genf , La,Chaux deFondS , Locle u . s. w .) zu vielen Tausenden verfertigt . Unter
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den franz . Uhrmachern haben sich Berthoud , Breguet , Chevalier , Courvoisier,
Preud 'homme u. A . berühmt gemacht , sowie in Frankreich und England überhaupt
für die Ausbildung dieser Kunst Vieles geschehen ist. Die geschmackvollen pariser
verbunden , sind
Pendeluhren , an welchen sich die bildendeKunstmitderMechanik
bekannt . Leider vermißt man an den neuern Taschenuhren , selbst an feinen , die
große Gediegenheit des Materials der ältern , besonders sranz . Taschenuhren , die
ihnen eine so große Ausdauer gegeben . Die gemeinen Taschenuhren aber sind nicht
einmal die Spottpreise werth , um welche sie in Unzahl verbreitet und verkauft wer¬
den . — Wir empfehlen einen Aufsaß über die Theorie der Uhren im -1. Bd . von
Schubert ' « „Vermischten Schriften " ( Stuttg . 1826 ) ; Klügel 's „ Anfangsgründe
derpraktischenMechamk " (Berl . 1801,mitKpf .) ; Geißler 's „ Lehrbegriffder Uhr¬
bormacherkunst " (LeipZ. 1193 , 2Bde „ 1.) ; Berthoud 'S trefflichen „ 'siaiie
lo ^ns" ( neue Aufl . , Paris 1186 , 4 .) ; Poppe ' ö „ Anleitung zur Kenntniß und
Behandlung derTaschenuhren " (Gotha 1801 ) ; Desselben Schrift : „DieWand -,
Stand - undTaschenuhren , die Erhaltung , Reparatur und Stellung derselben"
(Franks , a. M . 1816 ) ; sein „Wörterbuch der Uhrmacherkunst " ( Lpz. 1199 ), und
„Die Kunst , mit Pendel - und Taschenuhren umzugehen und sie zu reguliren rc."
(nach der 5 . Aufl . von Fcrd . Berthoud ' S ,, ^ rt clecoucluire et cle regier les xenllulo « et le; moiilro ; " ), Ilmenau 1828.
U k a s , der , jede von der Regierung im russischen Reiche erlassene Verord¬
heißt ein Tagsbefehl des Monarchen , oder
nung oder Staatsbefehl ; Prikas
eine militairische Ordre im Felde.
aus Ukraine ) , das fruchtbare Land , welches sich auf bei(
sprich
U kraine
denSeiten desDnepr bis tiefin Rußland erstreckt, dieWohnorte der Kosacken um¬
faßt und bis aufPeterd . Gr . der stete Zankapfel zwischen Rußland und Polen gewe¬
sen ist. Es worein Theil von Kleinrußland , und wegen seiner herrlichen Weiden , sei¬
ner Pferde und Ochsen berühmt . Der Name ist jetzt nur bistorisch ; doch heißt noch
s^ M . , " ut 914,100 E .) .
(
1118
ein Gouvernement dieslobodischeUkraine
), eine Gattung leichter Reiterei , die tatarischen Ursprun¬
(
Ulanen Uhlanen
ges ist , dann in Polen eingeführt und von den Königen zum besondern Dienste,
z. B . Escortiren , nachher aber auch im Kriege gebraucht wurde . Ihre Haupt¬
waffe ist die Lanze. Die oben an derselben befestigte Fahne dient durch ihr Flattern,
die Pferde des Feindes scheu zu machen . Wenn die Lanze geschickt geführt wird,
von großerWirkung . In derFolge wur¬
so istsiebeimAngriffundderDerfolgung
den die Ulanen bei dem östreichischen, und im siebenjährigen Kriege auch bei dem
preuß . Heere , in den neuesten Zeiten aber bei den meisten Heeren errichtet . Doch
sprechen alle Sachkundige den Polen den Preis der Geschickliehkeit zu.
heißt bei den Türken die Classe der RechtSgelehrten . welche zugleich
Ulema
als Geistliche betrachtet werden , da das Recht oder bürgerlich e Gesetz der Türken
ebensowol als ihre Religion von Mohammed herkommt , und in ihrem Religions¬
buche , dem Koran , auf den sich auch alle spätere gesetzliche Vorschriften gründen,
derUlema ist derMufti s( . d.) . Die oberste Stelle
enthalte » ist. DasOberhaupt
nach diesem nimmt der KadileSkier ein , dcren es 3 gibt , einen in Europa , einen in
Asien und den dritten in Ägypten . Sie haben Sitz und Stimme im Divan ; alle
Kadis oder Unterrichter in dem ihnen untergebenen Theile der'- Reichs stehen unter
ihnen und werden von ihnen angestellt . Die Stelle des Kn.dileskiers bahnt den
Weg zu der Würde einesMufti ; es kann keiner die letztere erb ngen , wenn er nicht
vorher jene mit Ehre bekleidet hat . Die dritte Classe der UleuaS . dieMollaS
(s. d.) , sind nach der Größe des Gehalts vom ersten oder zweiten Range , und die
Oberrichter in den einzelne» Provinzen . Nach ihnen kommen die Kadis s( . d.)
oder Unterrichter , welche überall in erster Instanz Recht sprechen.
) ,inKappadocien g b., worin dem A it(
UlphilasoderWulsilas
Ulfilas
räume von 360 — 380 Bischof der christl . Gothen in Dacu » und Mösien , oder
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der sogen. Mösogothen . Durch seinAnsehen soll er sie üuch zur Annahme der AriaZnischen Lehre, welcher er selbst beigetreten war , bewogen haben . Als ein für sein
eitalter gelehrter Mann ward er einige Male als Gesandter an den kaiseil . Hof
nach Konstantinopel gesendet. Man schreibt ihm gewöhnlich die Erfindung der go¬
thischen Buchstaben ; «, ; wahrscheinlich aber ward durch ihn diegvthische Schrift nur
mehr verbreitet . Er übersetzte die Bibel in die mösogothische Sprache , und dieses
Denkmal ist die Grundlage aller Untersuchungen über unsere Sprache . Don diesem
ältesten Denkmale deutscher Sprache haben sich bedeutende Bruchstücke erhalten,
namentlich die Evangelien . Der sogen, silberne Codex in Upsala enthält die 4 Evan¬
gelisten ; eine Handschrift zuWolfenbüttel enthält Bruchstücke des Briefes an die
Römer ( beste AuSg . , von Zahn und Fulda , Weißenfels 180k , 4 .) . Majo ent¬
deckte 1817 Palimpseste » in der mailändischen Bibliothek , aus welchen die Über¬
setzung des Ulfilas ergänzt wird . Das I . Specimen davon erschien zu Mailand
1819 ; das 2 . 1823 u. d. T . : „ Olpliil .ie xoltüo .i veisio episttilae clivi
sck Lvrnilliiog 5oeuuc1ae" , nebst Erklärung u . e. Glossar , vom Grafen T . -Oct.
Castiglioni (4.).
Ulloa Don
(
Antonio di) , geb. zuSevilla 1716 , widmete sich dem See¬
dienste und ward , als der Sohn einer altadeligen Familie , schon 1733 Capitain
einer königl. Fregatte . 1734 ging er mitder Commissian , die zu der Gradmessung
zurBestimmung der Gestalt der Erdkugel nach dem südl. Amerika abgeschickt war,
nach Quito , und blieb daselbst bis 1744 . Nach s. Rückkehr durchreiste er auf
königl . Befehl , zur Vervollkommnung seiner staatSwirihschafklichen Kenntnisse,
einen großen Theil von Europa , und kehrte mit reichen Erfahrungen zurück, die er
zum Besten s. Vaterlandes in Anwendung brachte . Die großen Canäle ic. von
Ferrol und Carthagena wurden durch ihn vollendet , und die berühmten Quecksil¬
berminen von Almaden und Guamavellica in Peru bekamen durch ihn neues Leben.
1755 ging er zum zweiten Male nach Amerika , ward , als er zurückkam, 1767
zumGeneraldirector des span . Seewesens ernannt , und starb 1795aufs . Landsitze
unweit Cadiz . U. gehört zu den berühmtesten und verdienstvollsten Männern
Spaniens
im 18 . Jahrh . Er war unermüdet mit der Verbesserung der Manu¬
fakturen und der Ausbreitung der Künste und Wissenschaften in seinem Vaterlande
beschäftigt. Von s. Kenntnissen und s. Beobachtungsgeiste zeugen s. Werke : „ lioIncil » , inztorica kiel vin ^ o n I» ,Vinci ic.i lner,üil >>n>I" (Madr . 1748 ; ins Engl.
und Franz , übersetzt., und deutsch im IX . Bde . der „ Allgemeinen Historie der Rei¬
sen" ) ; ,,lVutici ->!>iiiiici iei>l>a8 5ob >c In Vinci icu I» ei iiliniiul V in 8cpte » tiini,nlneieiilnl " (Madr . 1772 ; deutsch von I . A . Dieze , Leipz. 1781 , 2 Bde .) . — Don
Dernardo
di Ulloa, ein Verwandter des Vorigen , ist Verf . eines wichtigen
Werkes über den Handel und das Fabrikwesen Spaniens . — Don Luis de
Ulloa yPereira,
ein berühmter span . Dichter des 17 . Jahrh ., dessen Sonette
vorzüglich geschätzt inerten.
Ulm, an der Donau , an deren linkem Ufer eine Viertelstunde oberhalb der
Ringmauern die Illrr , aus der Stadt selbst aber , an ihrer Südseite , in2Armen
die Blau ausfliest , war eine freie Reichsstadt des schwäbischen Kreises , aufdessen
Versammlungstagen sie den Vorsitz führte . Ihr Gebiet von 17 UM . hatte , die
der Stadt init gerechnet , 38,000 Bcw . Durch den ReichsdepukationSreceh von
1803 kam sie an Barern , ward aber 1810 von Baiern an Würkemberg abgetre¬
ten , und ist gegenwäi -tig der Sitz einer der 4 Provintialregierungen
dieses König¬
reichs, mit einem Gerichtshöfe , einer beträchtlichen Garnison , und 14,200 Einw.
in 1L50 Häusern . Bus 1803 hatte sie meist evangel . , und nur wenige kathol.
Einw ., die ihren Gott «sdienst in dem ehemal . teutschen Hause und in demAugusti»«erkloster zu den Wenden hielten . Dieses Kloster wurde , wie das lutherische Fräu¬
leinstift , die Sammloing genannt , unter der bairischen Regierung aufgehoben,
jedoch die Kirche desselben zu einer kathol .Pfau kirrt»' ' --macht . Die Umgegend ist
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fruchtbar an Obst u. Getreide ; der Weinbau hat schon seit 200 Zähren aufgehört.
Die Donau ist hier 200 F . breit und 10 — 12 F . tief ; sie wird kurch das Einströ«
men der Jller und Blau schiffbar , und ihr Thalweg bildet hier die Grenze zwischen
Daiern und Würtemberg . Diese Loge und die 1830 von einer gemeinschaftlichen
Baucommission gebaute Ludwig -Wilhelms Drücke befördern den Handel , der ie.
frühern Zeiten beträchtlich und noch bis auf die Mitte des 18 . Jahrh , nicht unbe¬
deutend war . Durch die Handelsverbote und Mauthspsten .e der deutschen Regie¬
rungen aber sehr beschränkt , bestand das Gewerbe hauptsächlich in Spedition auf
der Donau noch Ostreich . Doch lebt der Handel wieder auf , nachdem Daiern und
Würtemberg 1829 zu Einem Handelsstaaie vereinigt worden sind. Ulm hat Ta¬
backsfabriken , Leinwandweberei und seine Brorbäckerei ; geschätzt sind die ulmer
Maserpfeifen köpfe, der Zunder aus Lindenbast , die Graupen und die in der Umge¬
gend gemästeten Schnecken . Wichtig sind der Gartenbau und der Schiffbau . Das
hiesige Gymnasium ist berühmt . Der Dom , einer der höchsten, weitesten und hell¬
sten in Deutschland , gehört , obgleich der Thurm nicht vollendet ist, zu den schönsten
Werken gothischer Dauart ; die Vorderseite des Thurms ist von erhabener Schön¬
heit , ebenso die Gewölbe mit ihren Pfeilern und Säulen und dem Sacramentenhäuschen ; die Küche selbst ist 485 F . lang , im Innern
416 , und das Mittelgewölbe 141 F . hoch. Der Dar , dieses Münsters soll von Ulrich von Ensingen im
Uechilandc angefangen , von dessen Söhnen Kaspar und Matthias (st. 1463 ), hier¬
auf von Matkh . Dobunger von Eßlingen 1414 fortgesetzt worden sein. Die Fun¬
damente wurden 1311 gelegt , und die Kirche in 111 I . vollendet . Die Stadt
hat durch ihre Lage an derOberdonau auch pvlitischeWichtigkeu . ImKriege180S
ward Ulm , nachdem die Franzosen unter Napoleon am 14 . u. 15 . Oct . bei Elchin¬
gen gesiegt hatten , am 11 . Oct . mit Kapitulation genommen , und der General
Mack mit 24,000 M . daselbst zu Kriegsgefangenen gemacht . Die Festungswerke,
kurze Zeit vor diesem Ereignisse ihrem größten Theile nach niedergerissen , wurden
nun vollends geebnet. Vgl . Haid , „ Ulm mit seinem Gebiete " ( 1186 ), und Die«
terich ' s „Beschreib , des Münsters in Ulm " (Ulm 1825 , m . Kpf .).
Ulrich,
Herzog von Würtemberg , geb. 1481 , ein Sohn des wahnsinnig,
gewordenen Grafen Heinrich , kam zur Regierung , weil von Eberhard
im
Bark s ( . d.) , dem ersten Herzog , und dessen Nachfolger , Eberhard 1l. , keine
männliche Nachfolger vorhanden waren . Die abscheuliche Vertreibung des Letz¬
tem durch seine Räthe , Duner und Amtleute 1498 , setzteU. schon als lljührigea
Knaben in den Besitz des Herzogthums ; aber diese Räthe regurten in seinem Na¬
men , und besorgten höchst nachlässig und zweckwidrig seine weitere Erziehung . Um
der kaiserl. Hülfe gegen den vertriebenen Eberhard desto gewisser zu sem , verlobten
sie U. sogleich mit der Prinzessin Sabine von Daiern , einer Schwesterlochter des
Kaisers , veranlaßten aber dadurch , daß dcrKaiser , welcher ein Regiment von 13
Personen weder für das Land noch den jungen Herzog vortheilhaft finden mochte,
ihn schon in scineni 14 . I . für volljährig erklärte . U. war kraftvoll , feurig , wü¬
thig , ein Jüngling von Kopf und Herz ; aber so viel er lateinisch gelernt hatte , war
dennoch weder das Eine noch das Andre gebildet worden , und er eben durch diese
Rohheit und sein ungestümes Feuer ungeheurer Handlungen fähig . Späterhin
machten ihn seine widrigen Schicksale hart , was er ursprünglich nicht war , und
versauerten seinen Charakter durch Argwohn und Mißtrauen gegen alleWelt . Die
ersten Jahre seiner Selbstregierung zeichnen sich aus durch seine Theilnahme am
bairischckandshulischen Erbfolgekriege , welcher Würtemberg bedeutend vergrößerte;
durch den glänzendsten Hof in Deutschland , welcher der Sammelplatz alles süd¬
deutschen Adels war ; durch seine prachtvolle Vermählung mit Sabine v. Baiern,
obschon er sie gegen seine Neigung aeheiralhei zu haben scheint; durch die Gnad«
Kaiser Maximilians 1., der den Tochtermann seiner Schwester begünstigte . Aber
ConoersattonS - vrrrcou . Bd . XI ,
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bald folgte Unglück auf Unglück. Jener Krieg »nd andre Ritterzüge , jener glän¬
zende Hof und seine verschwenderischen Fege hatten die schon tuvor beträchtlichen
Schulden der Familie bis zu 1 Mill . Gldn . erhöht ; drückende Behandlung , übeihaupt schwere ?tbgab -n und unfruchtbare Jahre daui , machten die Unterthanen un¬
zufrieden , und so erhob sich 1514 der gefährliche Aufstand d S armen Konrad , den
der Herzog kaum dadurch zu st ll. n vermochte , daß er den Würtembe , gern ini tübinger Vertrag s ( d.) außerordentliche Rechte und Freiheilen einräumte . 1515
ermordete er eigenhändig seinen Li-bling , Hans v. Hütten , den er im Verdacht all¬
zu großer Vertraulichkeit mit der H rzogin hatte . Da entfloh ihm diese; er verlor
Ehre und guten Namen und tue (Kunst des Kaiseis ; der Adel von ganz Süddeutschland ward durch die Hütten gegen ihn aufgehetzt und drohte ibm ; d e Her¬
zoge von Baiern , die Bruder seiner Gemahnn , wurden seine erbittertsten Gegner;
nur mit Mühe entging er derReichsacht . Kaum halle er sich aus dieserVerlegenheit herauogewunden , a!S er in noch größeres Unglück unrettbar gerieth . Einige
Bürger von Reutlingen hatten ihm 1519 seinen Burgvcqt anfAchalm erschlagen,
und er , in der ersten Wuth darüber , nahm plötzlich die Reichsstadt selbst weg und
vereinigte sie, als erobertes Gut , mit seinem Herzogihume . Nun erwachte der bis¬
her verhaltene Groll seiner alten Gegner aufs Neue ; der ganze schwäbische Bund,
dessen Mitglrkd die Reichsstadt war , den Herzog v. Baiern an seiner Spitze , waffncie sich, und in wenig Wochen war U. von Land und Leuten vertrieben . -Ohne
weitere Rücksicht aus ihn oder seine Familie verkaufte der schwäbische Bund das
ausgeplünderte Herzogtbum an die östreich. Brüder Karl und Ferdinand , und bis
1534 bildete es einen Theil der vordem Lande des Hauses Östreich unter König
Ferdinand . U . saß inzwischen auf der Bergfeste Hohentwiel und we-lte in Mömpelgard , das ihm geblieben war , und suchte Brot und Hülfe in Frankreich bei
Franz l . oder in Kassel bei Landgraf Philipp dem Großmüthigen . Mehre Ver¬
suche, sein Land wiederzuerobern , waren mißlungen ; sein wiederholtes Anstichen
um rechtliche Entscheidung seiner Sache war nicht geachtet worden ; umsonst hat¬
ten sich die angesehensten deutschen Fürsten auf öffentlichen Reichstagen bei Karl
und Ferdinand für ihn verw . ndet . Beieiis standen damals die Parteien der Ka¬
tholiken und Protestanten im Reich einander gegenüber , und zum Glauben der Letz¬
te, n war auch U. übergetreten ; insgesammt glaubten sich die deutschen Fürsten vom
Kaiser in ihrer Freiheit gefährdet , vnd gerade hatten er und sein Bruder die Käute
voll zu thun mit anderweitigen Feinden ; Frankreich gab Geld und h tzte gegen sie.
Um so eher entschloß sich der kühne Landgraf vonH . ss n, eins der Häupter der Pro¬
testanten , zu einem Wegstück für U. , seinen Glaube »! genossen und Anverwand¬
ten . Er führte ihn an der Spitze seines Heeres 1534 ncch Würtemberg zur ück,
und der Sieg bei Laufen am Neckar verschaffte dem lang Vertriebenen sein Hei zogthum wieder . Zwar mußte er es, so ungern er auch einwilligte , als östreich, After¬
lehen annehmen , weil Philipp und seine andern Freunde sich mit Kaiser Karl und
König Ferdinand wieder aussöhnen wollten ; aber auch so behnlt er Macht genug,
um sogleich das Lutherthum darin einzuführen , zu welchem sich sein Volk um so
sehnsuchtsvoller hinneigte , je strenger der neuen Lehre der Zugang unter Kömg
Ferdinand verschlossen worden war . Die große theologische Anstalt in Tübingen
und das reiche Kirchengut der Würtemberger verdankten damals seinem gu' enWikken ihre ersten Anfänge . Doch auch,jetzt sollte U. sich keiner kauernden Ruhe er¬
freuen . Sein neues Verhältniß zu Östreich , das den Verlust des wohlgklegenen
Herzogthums nicht so leicht vergaß , und ihn öfters neckte und ununterbrochen beob¬
achtete , verursachte ihm manche Unannehmlichkeit in den nächsten 12 Zcbren , und
versetzte ihn gegen das Ende seines Lebens ncch einmal in die peinlichste Vei legen¬
de» . Als evongel . Fürst war er Mitglied des schmclkaldischen Buntes geworden.
Er hatte 1546 ein beträchtliches Contingent zum Heere der Verbündeten an die Do-
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nau rücken lass » , und Würtemberg war , nach der unglücklichen Wendung des
Krieges für die Verbündeten , eins der ersten Länder , das vorn Heere des Kaisers
besitzt wurde . Gegen Bezahlung einer beträchtlichen Summe und Einführung des
Zulernn im Hcrzogihunie war sein Friede mit dem Kaiser bald geschlossen; aber
jetzt ließ König Ferdinand eine Felonieanklage gegen ihn , seinen Aftcrlchnsmann,
einleiten , und ba ' d war vorauszusehen , das; er diesmal das Herzogthum aus dem
Wege Rechtens verlieren dürste . Schon hatte sich der alte Herzog entschlossen,
dasselbe seinem Sohne Christoph abzutreten , der keinen Amheil am Kriege genom¬
men halte , uls ani 8. Nov . lü50 Kummer und Verdruß über diese letzte Wider¬
wärtigkeit seinem Leben schnell ein Ende machten.
Ultimatum,
von u
ist ein neueres , in der diplomatischen Sprache
gebräuchliches Wort . Man versteht darunter die letzten Bedingungen , die man
bei einem zu schließenden Vertrage oder bei irgend einer andern Verhandlung macht,
und bei denen man unwiderrus/ich festzustehen erklärt.
Ultra
nennt man jetzt überhaupt Alle , die aus Vvrurtheil und Leidenschaft
in Dem , was sie wollen , weder Maß noch Ziel halten , und das Ziel verlieren , in¬
dem sie über dasselbe Hinausstreben . Die Benennung ist aus dem Worte Ultrarevolutionnaire entstanden , womit man in Frankreich N93 Diejenigen bezeichnete, die
in ihrem republikanischen Schwindel die Grenzen der angenommenen VerfaffungSgrundsätze überschritten . Von vielen herrschsiichtigen Demagogen geschah dies ab¬
sichtlich , um ihre Gegner verdächtig zu mache» und aus dem Wege zu räumen.
Dos berüchtigte Revolutionvtribunal
s( . d.), Dantvn 's Werk , war die Gift¬
frucht jener Tollheit der schwarzen Jakobiner . Seit der Rückkehr der BourbonS
auf den Thron von Frankreich bildeten sich die Parteien der Ultraroyalisten und der
Ultraliberalen : Gegensätze , die sich aus dem Meinungskampfe der Revolutionnairen und Antu cvolutionnairen entwickelt und sich mehr oder weniger über einen gro¬
ßen Theil von Europa verbreitet haben . Beide sind überspannte Wortkämpfer , jene
für die alte , diese für die neue Zeit ; dadurch haben sie eme wichtige Bedeutung in der
Geschichte der öffentlichen Meinung und des Zeitgeistes erhalten . Die neuere Ge¬
schichte Frankreichs insbesondere läßt sich ohne die genaue Kenntniß beider Parteien
nicht verliehen . Vgl . die sämmtl . 'Art . über Frankreich
, sowieLudwig XVIll.
und Karl X .
X.
Ultramarin
ist die schöne himmelblaue , aber auch sehr kostbare Farbe,
welche aus dem Lasursteine u,( ! >i<> ü>enli ) gemacht wird , der vornehmlich aus
dem nördl . China , dein angrenz . nden Tibet und aus Rußland zu uns kommt.
Bekanntlich gibt es 2 Arten von Lasurstein , mit Goldslecke» durchsetzten und völlig
blauen . Aus diesem letzter» wird die Usiramorinfarbe bereitet . Der Stein wird
zum feinsten Pulver zerrieben , mit verschiedenen harzigen Stoffen vermischt und zu
einem Teige geknetet. Das Pulver wird dann von den harzigen Theilen wieder ge¬
schieden. Was sich zuerst absondert , gibt das schönste Ultramarin ; nach und nach
wird es immer blässer , und folglich auch schlechter. Dieses Ultramarin und die aus
den Koba ' l -rzen bereitete blaue Farbe (Snwlte ' , von denen besonders das sächsische
Erzgebirge viel liefert , sind die einzigen blauen Farbe », welche das Feuer aushalten,
und daher zu Email - und Porzellanmalereien gebraucht werden können . Da der La¬
surstein sich nur in kleinen Stücken findet , so ist das Ultramarin die kostbarste unter
ollen Malerfarben . Ehemals wurde sie häufiger gebraucht als jetzt, vorzüglich im
Mittelalter zu den Malereien in den Handschriften , und nachher am meisten von Titian . Jetzt ahmt man ihn meist aus Kobalt nach. Den von der Gesellsch. „ zur
Ermuih 'glmg " zu Paris ausgesetzten Preis von 6000 Fr . für die Darstellung eines
künstlichen Ultramarm hat Hr . Guimvt errungen . Auch hat man einen Gmelinschen Ultramarin vorn Pros . Gmelin in Tübingen.
ultraINonIa
nchultra inonter ) , was jenseits der Gebirge , d. h. terAl-
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pen , ist, aber nur in Beziehung auf die Person des Redenden . In Italien ver¬
steht nian Deutschland und Frankreich darunter , in Frankreich hingegen Italien.
— Ultramontane
Grundsätze
werden häufig mit hierarchischen päpstlichen
gleichbedeutend genommen.
Ultra
montanismus
weil
(
Roni den westl., nördl . und östl. Völkern
Europas jenseits der Berge — nU >,-> ,>>c>,,ite — liegt ) , das Bestreben , die kaih.
Nationalküchen dem Papste und der römischen Curie mehr , als die bestehenden Kirchengesetze erfodern , blschöfi. und landesherrl . Rechte gestatten und die Wirksamkeit
der im Katholicismus enthaltenen chrisil . Elemente duldet , unterwürfig zu machen.
Sein Princip ist das Papalsystem
, nach welchem der Papst ( seil Gregor > II .)
überall Bischof zu sein behauptet , uud als solcher den Bischöfen nur Befugnisse
und Verrichtungen , die er sich nicht reservirt ( pari , ,n «nllieitlulinii , einen nach
seinem Guibefiiiten veikürzten Theil desKirchenregiment «) , übertragen haken und
lassen will ; nach welchem er ferner über die allgemeinen Kirche,we , sommlungeii,
welche ohne seinen Befehl nicht zusammentreten und ohne seine Genehmigung
nichts Gültiges beschließen können , gebuten und sich zum unumschränkten Herrn
der gesammten Kirche machen will der den weltlichen Regenten nur so viel Einfluß
auf die Kirche ihres Landes nachläßt , als er ihnen wegen temporairer politischer
Verhältnisse nicht füglich verweigern kann . Dieses System ringt seit 1814 mit
steigendem Erfolge nach der Oberhand , die ihm die kirchliche Prap s bis auf einige
nur faktische oder vorn Papst aus Klugheit bewilligte Ausnahmen überall einräu¬
men muß , wo die von päpstl . Auslegung abhängigm Beschlüsse der lridenlinischen
Kirchenvcrsammlung uneingeschränkt angenommen sind , oder , wenn dies nur mit
Modifikationen geschehen war , unter günstigen Umständen doch gehandhabt wer¬
den. Dem Uliramontanismus gegenüber sind die 4 Artikel der gallicanischenKirchenfreiheit eine Irrlehre , deren Dorkrag in den franz . Priesterseminarien die Re¬
gierung nicht mehr durchsetzen kann ; die von FebroniuS und dem emfir Congreß
ausgesprochenen Grundsätze des Episcopalsystems , sowie die auf Herstellung des
alten , vorpftudisidorischen echten Kaihvlicismus hindeutenden Auslassungen deut¬
scher Katholiken , sind ketzerische Einfälle und Träume , die zu wenig Nachdruck auf
ihrer Seite haben , um auch mir die Ehre einer ernstlichen Verfolgung zu verdie¬
nen ; nur die Landesherren nebst ihren Umgebungen sind eine Macht , die der Ultramonlanismus wirklich zu fürchten und um jeden Preis zu gewinne » hat . W -il
Weither , schüft des römische» Bischof « der wenigstens ostensible Zweck ist, für den
der Ultrainonlanismus handelt , nennt man seine Beförderer und Werkzeuge Rö mlinge , oder , wenn sie als Schriftsteller das kanonische Recht nach den Maximen
der päpstl . Curie gestalten , Curialisten
. Sie sind entweder blinde Ultramontaner , welche in der Meinung , das Heil der Staaten , der Kirche und der Mensch¬
heit überhaupt hänge davon ab , daß der als Statthalter Christi geltende Oberdischof der kathol . Kirche in der ChnstenhAt allein herrsche, dafür zu wirken suchen,
oder sehende , die ihren persönlichen Nutzen und den Vortheil gewisser Stände und
Corporationen , deren Übermacht und Bereicherung das sicherste Mittel zu ihrer
eignen ist, im Auge haben . Der christl. Religion selbst arbeiten sie durch Unter¬
drückung ihres Lichtes , durch Verdrehung ihrer Wahrheiten und Verkümmerung
ihres Einflusses auf die intellektuelle und südliche Bildung der Völker planmäßig
entgegen und brauchen auch Das , was sie für Christenthum ausgebe » , wie die
päpstl . Macht , nur als Mittel , einen solchen Zustand der Dinge herzustellen, in
dein sie und ihre Genossen das Privilegium des Herrschen « und Genießens ahne
Störung von Seiten der Regierungen , weltlicher Stände und Völker behaupten
können. Ihr darauf ausgehender , was die ihm unterzuordnenden Massen und die
ihm entgegenwirkenden geistigen Kräfte betrifft , allerdings großer Plan , versteckt
sich hinter dem Namen der Theokraiie , der daher im Munde dieser Part « eine ölig-
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archische Universalherrschaft bezeichnet , die den Gang einschlägt , und die Mittel
besucht , wodurch die Jesuiten einst übermächtig wurden . Unvorsichtigkeiten der
Congregarion in Frankreich und der Consistorialen am Rhein und in der Schweiz
haben von diesem Plane mehr verrathen , als zu seiner Ausführung dienlich ist.
Zum Ziele kann er wegen des Gegengewichts hellsehender Monarchen und der Aufklärung , deren sich die katholische Weltgeistlichkeit in einem großen Theile Deutsch¬
31.
land « erfreut , nicht vollständig kommen ' ) .
. Odysieus ) , der Sohn des Laichte« und der Antikleia , Kö¬
(
griech
Ulysses
nig über die kleinen Inseln Ithaka und Dulichium an der Küste Albaniens , die
jetzt zu der Republik der ionischen Inseln gehören . Auch wird er Fürst der Kephallener genannt . Die Berichte über ihn fallen in das Gebiet der Wage . «seine Ge¬
mahlin war Penelope , einzige Tochter Ikarion 's . Ihre Freier mußten um sie ei¬
nen Wettlauf halten , in welchem Ulysses den Preis davontrug . Als die griech.
Fürsten den Krieg gegen Troja beschlossen hatten , wollte er keinen Theil daran neh¬
men , weil ihm geweissagt worden war , daß er erst nach 20 I . zurückkehren werde.
Er stellte sich daher wahnsinnig , allein Palamedes entdeckte die Verstellung , und
Ulysses ward genöthigt , mitzuziehen . Er kam mit 12 Schiffen vor Troja an.
Mährend der Belagerung zeichnete er sich durch Gewandtheit , List und großes Red¬
nertalentaus . Überall ward er als Kundschafter , Vermittler , Gesandter gebraucht.
Ihm verdankten die Griechen die Entdeckung des jungen Achilles auf der Insel
Scyros , ohne den die Stadt nicht erobert werden konnte . Er schlich sich verkleidet
nach Troja und ins Lager der Trojaner , er übernahm das Geschäft der Aussöh¬
nung des Agamemnon und Achill , und nach des Lehrern Tode verschaffte ihm seine
Beredtsamkeit desselben Waffen , weshalb Ajax sein Feind war . Er half das 'Pal¬
ladium aus Troja entwenden , und war mit unter Denen , die sich in das bekannte
hölzerne Pferd verbargen , wodurch , wie eine spätere Sage berichtet , die Erobe¬
rung Trojas bewirkt wurde . Nachdem diese Stadt eingenommen und verbrannt
worden war , mußte Ulysses durch ein besonderes Schicksal 10 I . lang an verschie¬
eM
denen Küsten herumirren . Er kam an die Küsten der Cyklopen , wo Polyph
(s. d>) 6 seiner Gefährten fraß . U. würde ein gleiches «Schicksal gehabt haben,
wenn er nicht den Cvklopen berauscht und ihn im Schlafe seines einzigen Auge»
beraubt hätte . Deßhalb verfolgte ihn Neptun . Er besuchte hi. rauf die schwim¬
mende Insel des Aolus , ward zu den Lästrygonen verschlagen , entfloh ihnen und
kam zu der Insel Ära , wo die Zauberin Circe s( . d.) herrschte , bei welcher er ein
Jahr blieb , und stieg selbst in den Orkus hinab . Darauf kam er zur Insel der
dieser Hinsicht fand die gegen die Souverainetät
*) In
Schrift des Grafen v . Montlosier : „ästemoi 're ä conruller

xieux et palitigue , tenclant

-t renventer

der Priester gerichtete
»ur un r >rie,ne reti-

ts religion , I» »ociete

et 1» träne"

1826 » die reiflichste Erwägung . Die beredtesten Verfechter des Uüramvntanis(Paris
mns sind Graf de Mai stre ( s. d.) , Herr von Bonald , Pair von Frankreich , und vor¬
züglich der Abbe de la Mennais , besten Schrift : „Os I-, religivn oon - ifleree clanr
der geist¬
et civil " , worin er die Suprematie
avec l ' orclre politigue
»er rapportr
lichen Gewalt über die weltliche in allen Sraaten vertheidigt , worin er alle Prote¬
stanten , sogar die kathol . Ianseuisten , für Atheisten erklärt , und weil die Charte die
Freiheit des Cultus anerkennt , die Regierung selbst als atbeistisch verdanunr u . s. >v. ,
gezogen wurde . Diesem Ulin Beschlag genommen , und er selbst zur Verantwortung
widersprachen jedoch 16 franz . Bischöfe und Erzbiichöfe , darunter r
tramontanismus
Cardmale , mittelst einer Acte ( Paris , ä . April lSe --) , die sie am in . April dem
Könige überreichten . Ihnen traten der Erzbischof Hnazinth von Paris , Herr von Que¬
llen, und der Card . v7 Clermont - Tonm -re , Crzbischof v. Toulouse , durch besondere
dieselbe » Grundsätze wie¬
Schreiben bei . Gleichwol führte der Abbe de la Mennais
et üe la ßuerre ccmtre
derum aus in s. Schrift : „ Der progre ; lle la revolution
I'Lglste " (Paris >829) . Gegen dieseSSvstem schrieb derGrafMontlosier : „s >e I'orißstis,
» France " (PariS l,829 )^
üe la nature et «(es prozre » cheI» puirrance cccieriastiguee
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Sirenen , dann zur Seylla und Charybdis . Durch Zufall und durch den Zorn
der Götter hatte er nach und nach alle seine Schiffe und Geführten verloren . Als
Schiffbrüchiger kam er allein auf der Insel Ogvgia an , wo er von der Nvmphe Kalypso gut aufgenommen wurde und mit ihr fast 8 I . sehr vertraut lebte . Darauf ward er nach Scheria , der Insel der Phäaken , verschlagen . Durch den Bei -,
stand der Minerva , der en Liebling er natürlich war , mußte ihn liier die schöne Kö¬
nigstochter Nausikaa finden , die ihn zu ihrem Vater Alcinous brachte . Von hiev
aus kani er , von Minerva in einen Greis verwandelt , endlich wieder in sein Vater¬
land zurück, wo er Pen e lo p e ss . d.), die ihm bestündig treu geblieben war , und
f. Sohn Telemach wiederfand . Diejenigen , welche während s. Abwesenheit sich
um die Hand der Penelope beworben und s. Gut verzehrt hatten , tödtele er . Nach
einer langen friedlichen Regierung ward er in einem Gefechte von feinem mit der
Circe erz-ugten Sohne durch einen Pfeil tödtlich verwundet . Alle Abenteuer des
U . und s Reisen hat Homer in der „Odyssee " besungen , der ihm einen ehrwürdigen
Charakter gibt ; anders viele spätere Dichter . Die Pseudonyme Schrift ( deren Vers.
der alte Lechevaliersein soll) : „l,H55v - IIonu re. ou ein vö>ilableauta »! <I« l' IIiaüs
^ u-t >1« !' <>«>,rsäe , s>:,r t '.uosiantin

Xe >>iu <><-8. ? rok . (laus

I' uiiiverzitä

ionirune"

(Paris 1829 , Fol . , mit Kpsr . u. Ch .) stellt den Ulyß als Vers . der „ Iliade " und
der „ Odyssee" dar!
Umdrehung
, Umwälzung
, Rotation.
Wir
wissen von unserer
Erde , daß sie sich in 24 Stunden einmal umwälzt ; auch an der Sonne und den
^lneisten
übrigen Haupt - und Nebenplaneten ist eine Rotation (man verwechsele die«
^ * Wort nicht mit Umlauf
ss . dI ) beobachtet worden , und b i den übrigen folgern
wir sie mit größter Wahrscheinlichkeit . Bei dieser Umwälzung der Weltkörper be¬
schreiben ihre Punkte , mit Ausnahme der in der Axe belegenen , größere oder klei¬
nere Kreise um diese letztere , während sie selbst insofern ruht . — Daß die Umdre¬
hung der Erdkugel mit vollkommener Gleichförmigkeit erfolge , lehrt uns die Beob¬
achtung der Fixsterne . (S . Sternzci
t .) Über ihren Einfluß auf die Kugelge¬
stalt der Erde s. Abplattung.
Uni gehangen
oder Turnierungen
nennt man in der KriegSssrache
alle Uuternebmungen auf die Flanken und den Rücken des Feindes , als dessen
schwächste Theile , wodurch er entweder von s. Rückzugs - und Subsistenzlinien abge¬
drängt , oder doch wenigstens aufeinige Zeit bedroht und so in s. Bdwegungen gestört
wird . Die moral . Wirkung ist dabei gewöhnlich noch wichtiger als die taktische, denn
der Umgangene verliert dadurch leicht Muth und Selbstvertrauen , sowie der Umge¬
hende an beiden gewinnt ; daher nicht selten schon die bloße Drohung des Umgangenwerdens hinreichend ist, Truppenabtheilungen , ja selbst ganze Corps , zum Rück¬
züge zu nöthigen . Truppen und Anführer , denen ein hoher Grad von Muth und
moralischer Kraft innewohnt , verlieren indeß dadurch nicht sogleich ihre Fassung und
Haltung , ja sie imponiren nicht selten dem Feinde durch scheinbaren Leichtsinn , wo¬
von die Kriegsgeschichte viele Beispiele ausweist . Dessenungeachtet bleiben Umge¬
hungen von großer Wichtigkeit , und es ist Pflicht der Anführer , sich im voraus mög¬
lichst dageg ' i, zu sichern. Gewöhnlich ist eine Umgehung mit Angriffen auf die
Front des Feindes verbunden , die entweder Scheinangriffe ( si,u«; o8 -iimgnes ) oder
wirkliche sind , wodurch d-ie Aufmerksamkeit desselben von seiner schwachen Seite ab¬
gezogen o: er wenigstens getheilt wird . Man kann die Umgehungen in strategische
und taktische einiheilen ; erstere werden schon bei Anfang eines Feldzugs eingeleitet,
da man keine Märsche so einrichtet , daß der Feind von mehren Corps von weitem
umfaßt , entweder ohne Schlacht zuM Rückzüge genöthigt wird , oder diese unter den
nachiheiligsten Verhältnissen annehmen muß ; letztere sind solche, die erst kurz vor
der Schlacht oder in derselben durch Entsendung einzelner Corps in den Rücken des
Feindes bewirkt werden . Beide Arten der Umgehungen haben oft nicht bloß den
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Sieq , sondern selbst die Vernichtung des Feindes z»m Zweck, und lassen sich in der
Ausführung nicht so scharf trennen als in der Theorie . Dfr aber genügen strategische
Umgehungen oder die bloße Drohung damit , einen schüchternen Feind zur Räu»
inung ganzer Provinzen zu veranlassen und ihn aus die Vertheidigung einzuschrän¬
ken , sow e taktische ihn nicht selten unangreifbare -Ltellungen aufzugeben veranlas¬
sen. Napoleon war ein großer Meister in strategischen Umgehungen , wie es fast alle
s Feldzüge beweisen, nameiulich die von 1805 , 1806 und 1800 . Als er 1812 den
Nieinen passtet halte , leitete er den Plan ein , die Armee des Fürsten Baaration zu
umgehen , abzuschneiden und zu vernichten . Der erste Theil dieses Plans gelang
vollkommen , der letztere scheiterte aber an der Geschicklichkeit des russ. Anführer»
und dem Mangel an Einheit unter den franz . Generalen . Gewöhnlich waren die
Gegner Napoleons schon vor der Schlacht von ihren Verbindungslinien abgeschnit,
ten , durch Märsche , die dieser lange zuvor , ja schon bei Anfang des Krieges , meister¬
haft berechnet kalte , und die von s. Generalen mit überraschender Schnelligkeit und
bewundernswürdiger Pünktlichkeit ausgeführt wurden . Bei Friedrich d. Gr . fin¬
det man fast nur taktische Umgehungen ; er führte sie entweder durch seine schräge
( s. d. und A ngriff ) , also in zusammenhängender Linie, oder
Schlachtordnung
durch Entsendungen ( Detachirui ' gen ) kurz vor der Schlacht aus . Vor der von
Prag ( 6. Mai 1757 ) wurde der Fürst Moritz v. Anhalt befehligt , oberhalb dieser
Stadt eine Brücke zu schlagen , mit dem rechten Flügel der Keith ' schcn Armee über
die Moldau zu gehen und dem Feinde in den Rücken zu fallen , während der König
denselben von vorn angreifen wurde . Dieser kühne Plan halte die Vernichtung d-S
F indes zum Zwecke; er wäre erreicht und wahrscheinlich der Krieg damit beendigt
worden , wenn die Brücke zur rechten Zeit hätte geschlagen werden können . — Um¬
gehungen sind aber oft schädlich, da sie zu Entsendungen von Truppen verführen,
die man am Tage der Schlacht sehr vermißt . Friedrich und Napol,on eifern daher
in ihren bmrerlassenen Schriften sehr gegen diesen Fehler . Zuweilen werden aber
die umgehenden Corps , wen » sie zu weit von der Hauptmacht entfernt find , um von
dieser imt -rstüht werken zu können , selbst umgangen , abgeschnitten und aufgerieben,
und Van dämme bei Kulm (s. dd.
wie z. B . die der Generale Fink bei Maxen
und Kleist v. Rolle ndorf ) . Friedrich luw Napoleon waren ebenso furchtbar
bei ihren Umgehungen als furchtlos , wenn sie selbst umgangen wurden , und unter¬
scheiden sich dadurch sehr von vielen andern Generalen . So z. B . hatte der Herzog
v. Cumberland das Tressen von Hastenbeck (26 . Juki 1757 ) schon so gut als gewon¬
nen , als er eine Abtheilung des Feindes in s. Rücken erblickte und sich dadurch ver¬
leiten ließ , alle errungene Vortheile auszugeben und so s. Gegner , dem Marschall
d' Estri'es, einen Sieg zu überlazfen , den dieser weder erwartet noch durch s. Anstalten verdient hatte . Wenn auch in fast allen neuern -schlachten das Umgehen des
Feindes den wichtigsten Act ausmacht , so findet man doch schon in den ältestenKrie,
gen Spuren davon . Vorzüglich benutzten barbarische Völker ihre große Überlegen¬
heit an Reiterei zu Umgehungen ; ihre angeordneten Angriffe scheiterten aber ge¬
wöhnlich an der festen Haltung der Phalangen und Legionen der Griechen und Rö¬
mer , deren Heere auch so klein waren , daß sie ihre Subfistenzmittrl entweder mit
sich führen oder leicht überall finden konnten , daher ihnen das Umgangenwerdrn nicht
23.
so wichtig und furchtbar sein konnte , als es den heutigen großen Armeen ist.
1) diejenige Versetzung der Töne eines
heißt in der Musik
Um kehrung
Intervalls , wo man den tiefern Ton um eine Octave erhöht , den hohem um eine
Octave erniedrigt . Hierdurch wird die 2» zur 7. , die 3. zur K. , die 4 , zur 5., die
5. zur 4., die 6. zur 3 „ die 7 . zur 2 ., die 8. zum Einklang . Die U^nfehrung von
echselungen , Auf die Uyikehrung
Accorden nennt man gewöhnlicherVerw
der Intervalle gründet sich nun die Umkehrung melodischer Sätze beim doppelten
Coiurapunkt , welche darin besteht, daß dieselbe Melodie in eine andre Stimm«
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(nur eine Dctave , Decime . Duodecime ) erhöht oder vertieft , mithin bald als obere,
bald als untere Summe vorkommt . (W . Contrapunkt
.) — In der Logik nennt
man Umkehrung
diejenige Veränderung , welche mit einem logischen Satze vor¬
geht , wenn der Subjeckbegriff zum Prädicatbegriff und umgekehrt gemacht wird.
Umlauf
h ißt die Bewegung eines um einen Mittelpunkt lausenden Kör¬
pers durch s. ganze Bahn . Die Zeit , in welcber dies einmal geschieht, heißt die
Umlausszeik . Das Verhältniß der dabei stattfindenden geschwindern oder langsa¬
mern Bewegung zu der Entfernung vom Mittelpunkte und der vom Körper mitge¬
theilten Kraft und andern Einwirkungen erläutert die Mechanik des Himmels . —
Über die Umlausszeit der Planeten um die Sonne s. Sonnensystem.
Umlaufendes
Capital
(
Nationalökonomie
). Dasselbe kann nur
sinnlich sein , nie geistig ; denn nur sinnliche Güter können ihren Besitz verändern,
niemals geistige. Es find dahin alle rohe Stoffe zu rechnen , aus welchen der Gewerbssiß der Menschen Waaren bereitet , die Münzstücke , womit die Arbeiter be¬
lohnt , die Nahrungsmittel , welche denselben während der Äußerung ihrer Thätig¬
keit gereicht werden ; denn von sämmtlichen Gütervorräthen dieser Art muß man
den Besitz aufgeben , will man die Güter ins Dasein rufen , zu deren Hervorbringung jene Vorräthe bestimmt sind.
K» .
Umriß Contour
(
) nennt man in den zeichnenden Künsten die äußersten Li¬
nien , wodurch man die Grenzen — mithin die Form irgend eines Körpers — andeu¬
tet . Daher man auch Bilder , wo bloß die Figur der Körper , ohne Erhabenheit
oder Tiefe , ohne Schatten und Lichter und ohne belebende Farben angegeben ist,
Eontoure oder Zeichnungen in Umrissen nennt . Solche Darstellungen können sich
daher nur durch richtige und geistvolle Zeichnungen und Anordnung empfehlen . Da
dies aber die Elemente der Malerei sind , so haben sie für den Kunstkenner großen
Werth . Man hak daher in unserer Zeit mit Recht angefangen , Bedeutung auf solche
Contoure zu legen, und nicht nur vorzügliche Bilder auf kiese Weise in Kupfer gesto¬
chen, sondern auch eigne Erfindungen in C ontouren dargestellt , wie die Gebr , Riepenhausen , Cornelius , Retzsch. Hier beruht Alles auf der Modifikation der Linien . Con¬
toure von Bildern aber , deren Vorrüge etwa in künstlicher Beleuchtung , blühender
Farbengebung u. dgl . beruhen , können natürlich von keinem besondern Werthe fein.
— In Gemälden selbst können die Umrisse entweder scharf ausgedrückt , wie bei der
alldeutschen , oder die Übergänge mehr verwaschen sein , wie bei der ital . Schule.
U m triebe
( demagogische
) inDeurschland,
Dieser Ausdruck
bezeichnet ein bisher in der deutschen Nation unerhörtes , vor Kurzem aber einem
Theile derselben Schuld gegebenes , strafbares Bestreben , durch geheime Verbindun¬
gen den Wunsch nach dem Umstürze der bestehenden legitimen Verfassung allgemein
zu verbreiten und dessen Ausführung vorzubereiten . Diese Anschuldigung traf
theils den Zeitgeist überhaupt , inwiefern er auch in Deutschland eine revolutionnaire
Richtung genommen haben sollte , theils insbesondere die deutsche Jugend , einen
Theil ihrer Lehrer und einzelne Schriftsteller , inwiefern sie durch ihre Studien und
Arbeiten die Erreichung gefährlicher politischer Zwecke auf verschiedenen Wegen be,
absichtigt zu haben sich verdächtig gemacht hätten . Noch liegen aus den Acten die«
seS großen , vielfach zergliederten und über einen großen Theil von Deutschland ver»
breiteten Untersuchungsprocesses , der 1819 seinen Anfang nahm , der Welt nur
Bruchstücke vor Augen ; denn die, um Alles darüber zusammenzufassen , in Mainz
niedergesetzte C -ntral - Untersuchungscommission hat wol einen sehr ausführlichen
Bericht voni 1. Mai 1822 , nach der Actcnkage am 30 . Nov . 1821 , an die hohe
BunbeSvet ^Mimlung in Frankfurt erstattet , der auch auk^ igsweise in öffentlichen
Blättern erschienen ist (vgl . die . Überlieferungen " , April 1823 ) ; allein der nach¬
trägliche und der Schlußbericht sind noch nicht erschienen ; indeß hält man die Un¬
tersuchungen für beendigt , weil nach einem Beschlusse der Bundesversammlung
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dir Mainzer CentrasiUntersuchnngscommission am 20 . S cpt. 1828 geschloffen war»
den ist. Es kann daher nur Das , was jenem Processe vorausgegangen ist , wag
zu demselben Veranlassung gegeben hat , und was von dem Gange desselben big
jetzt Urkundliches , oder durch Amtsblätter selbst, bekanntgemacht worden ist, hier
in einer historischen Übersicht , so gut es unser Standpunkt und unsere Erfahrung
gestatten , zusammengestellt werden.
Die Theilnahme des Volks und der Jugend , besonders der akademischen, an
dem Kampfe gegen Napoleon zur Wiederherstellung der deutschen Fürstenthrone
hatte die Fürsten in Wien bewogen , ihren Völkern neue , dem gegenwärtigen Zu¬
stande ihrer gesteigerten Cultur angemessene ständische Einrichtungen ( vgl . die in
Klüber 's „Archiv " aufbewahrten diplomatischen Noten ) zu versprechen. Dieses Ver¬
sprechen brachte in den durch jene Theilnahme ohnehin schon exaltirten Köpfen ein
allgemeines Hinneigen zu einer neuen Ordnung hervor , indem man , weil die Für¬
sten den alten deutschen Kaiserthron nicht wieder aufrichteten und sich selbst von den
Fesseln desReichslehnweftnS für immer losmachten , auch in Ansehung der Völker
die asien , auf die Reichslehnverfassung gegründeten Territorial Feudalstände für
aufgehoben ansah . Aber bald verrieth eine „ heimliche Unruhe und eine dumpfe
Währung " in Reden und Schrift die , nsie uns dünkt , ungegründete und in den
vielen constitutionnellen Staaten des deutschen Bundes bereits widerlegte Furcht,
daß man die W ederberstellung der Feudalstände , bloß um den StaatScredit zu un¬
termauern , beabsichtige. Zugleich erregten mehre öffentliche Angel ' genheiten , z. B.
die Frage über die freie Stronckchiffsahrt und über das gegenseitige Sperrsvstem des
Zollwesens in verschiedenen deutschen Etaaten , den Antagonismus twischen der
alten und der neuen Zeit in dem uralten Streite der Praxis mit der Theorie aufs
Neue . Insbesondere refften der dunkle Sinn des 13 . Art . der Bundesacte und die
Vollziehung desselben in einzelnen Staaten , wie Baiern , Baden , Weimar , Wür,
temberg , Nassau rc , die Ungeduld der übrigen Völker Deutschlands , und veran¬
laßten eine lebhafte Bew ' gung in der Meinungswelt einiger Schriftsteller.
Die Anhänaer des Feudalsystems schienen nun in dem Wunsche des Volks
nach einer zeitgemäßen Feststellung der Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft ein
revolutionnaires Bestreben zu sehen , dem sie sich entgegenstellen müßten . Es ent¬
standen dadurch gegenseitig Mißtrauen und Erbitterung . Ein Unglück wurde es,
daß mehr als ein Schriftsteller des Tages leichtsinnig oder bitter für die Volkssache
schrieb. Denn man hatte zwar den Cenfurzwang an einigen Orten aufgehoben,
aber nicht vorher durch ein Gesetz über Preßmißdrauch die Grenzen des Erlaubten
bezeichnet, und die Mittel , Strafbares zu hindern , sich gesichert. Daher beweg¬
ten sich Viele im Gebrauche der neuen ungewohnten Redest eikeit höchst ungeschickt;
am wenigsten wußte die Jugend , welche — anfangs von den Regierungen selbst—
für das Vaterland begeistert , dne Waffen ergriffen hatte , das rechte Maß zu halten,
und zugleich wieder in den aller Politik fremden Kreis ihres schönen Berufs zurück¬
zukehren . Hierzu kam , daß die alte fromme Zucht und Ordnung schon längst aus
der häuslichen Erziehung großenihxils , und zum Theil auch aus den Schicksalen
entwichen war , daher die Jünglinge immer unreifer die Akademie bezogen, von
wo sie 1813 und 1815 der Ruf ins Feld 2 Mal abrief . Zu dem erhöhten Vaterkaiidsgefühl in ihrer Brust gesellte sich nach der Rückkehr aus dem Felde , wie psy¬
chologisch leicht zu erklären , noch ein stolzes Selbstvertrauen in Ton und Haltung,
und sie nahmen fortwährend Antheil an Vielem , was man in der aufgeregten Zeit
dachte und besprach. Es fand in Deu ' schland etwas Ähnliches von Den statt , was
40 Jahre früher sich in Frankreich nach der Rückt -hr der franz . HülfSkruppen aus
dem amerikan . Kriege begeben halte . Vorzüglich ergriff manchen jugendlich über¬
spannten Kopf die vorherrschende Richtung unserer Zeit : jene einseitige Richtung
des Gemüths und der Einbildungskraft auf unklare Ideen , womit sich der neumo-
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tische altdeutsch - romantisch - ästhetische Mysticismus und der jeder Schwärmerei
eigne Sektirerstolz verbanden . Indeß reizten auch wol hier und da die Gleichgültigkeit gegen die Feier des 18 . Oct . und verächtliches Absprechen über das Dasein
und die Bedeutung der ebenso frommen als glorreichen Volksbegeisterung 1813 fg.
das Volk und ganz besonders die erwachsene Jugend zum Unwillen . Endlich gab
die Iub -Ifeier der Reformation dem Nationalgefühl einen erhöhten Schwung.
In dieser — psychologisch sehr erklärbaren — Stimmung feierte die akademische
Jugend das von der Weimarischen Regierung in gutem Glauben gestattete Wart,
burgsfest ; zugleich suchte sie die von der Teutonia und andern Vereinen längst ge¬
hegte Idee der Einheit der deutschen Ration in der sogenannten allgemeinen Bur¬
schenschaft darzustellen . Da nun dieser an sich unhaltbare Plan , dessen Mittel
überdies noch weit ablagen von der Sphäre des akademischen Berufs , manchen!
ernsten Manne verdächtig erschien, so wurde um so eher denjenigen Schriftstellern,
welche durch den l' terarischen Tensurmuthwillen einiger Studenten bei dem Octoberfeuer des Wartburgsfestes beleidigt worden waren , aufs Work geglaubt , daß
dieser strafbare Muthwille ein politischer Frevel sei, und daß die ganze akademische
Freiheit eine rovolutionnaire Richtung genommen habe . Diese wieder übertrie¬
bene Beschuldigung reizte die jungen Leute heftig auf ; dazu kam der Dorfall in
Göttingen . Doch erst als Stourdza und Kotzebue , die Jugend verhöhnend , in
die Schranken traten , vergaßen einzelne Studenten das würdige Benehmen , wel¬
ches dem ruhigen Manne geziemt. Übrigens nahm man die Sache jetzt wol zu
ernsthaft , und dadurch wurde sie es. Da geschah es , daß ein in der Gemüths¬
schwärmerei längst befangener , übrigens unbescholtener Jüngling sich bis zum Fa¬
natismus epaltirte . Er griff zum Dolche und setzte Leben und Ehre an eine Idee,
für welche er zu sterben entschlossen war . Natürlich bewunderte mehr als Einer
den Muth , der für etwas edel Gefühltes einem Meuchelmorde sich hingab ; der
durch das viel zu langmüihig geduldete Dustlunwesen an Selbsthülfe gewöhnte
jugendliche Dünkel übersah dabei, daß der Zweck falsch durchdacht , und daß das
Mittel ein Verbrechen war . Bei andern redlich gesinnten , jedoch bangen Gemü¬
thern kanien zu dem gerechten Abscheu noch Furcht und Argwohn . Man sing an,
an einen Affassinenbund zu glauben ; denn hier und da sprach ein Knabe wirklich
wie ein Dolchritter.
Nun wurden politisch verdächtig die, oft doch nur scheinbare , Rohheit vieler
Turner , deren Gesetze übrigens ( wenigstens nach GntsMuths ' ö Katechismus)
streng sittlich waren , der allerdings anmaßende Ton eines großen Theil « der jungen
Welt und das mystisch- alterthümliche Deutschihum der Burschenschaft . In dem
ärgerlichen Streite über Turnen und Turnziel übertrieben die Turnfreunde viel zu
viel und verdarben durch ihr Zunftspiel Alles . Als das Gefährlichste erschien jedoch
die geheime Verbindung . Hatten aber der Tugendbund und die deutsche Ünion
schon früher den Trieb zu solchen Verbrüderungen selbst unter Männern genährt,
und hakte späterhin die Kette des Adelsbundes ein Beispiel andrer Art gegeben ; so
war e« erklärlich , daß auch in der Studentenwelt das alte Spiel mit Orden und
Landsmannschaften sich als Burschenschaft erneuerte.
Es hatte nämlich schon der edle Fichte durch seine Reden an die deutsche Na¬
tion Deutschlands Jugend begeistert , daß sie Deutschlands Ehre wiederherstellte»
wann sie einst zum Mannesalter und Geschäftoleben gereift sem würde . Dieses
Ziel ward beabsichtigt und vorbereitet durch die Stiftung des Tugendbundes
(s. d.) im Frühjahr 1808 , der nicht ohne Vorwissen höherer Behörden entstanden
war . Als er nach Schill ' s blut 'gem Rettungsversuche aufgehoben ward , dauerte
der Geist desselben im charlottenburger Vereine fort , abermals nicht ohne Docwissen und Theilnahme höherer Personen . Dann trat Iahn
( s. d.) auf ( 1810 ) mit
seinem Turn Wesen ( s. d.) , und es ward in dcms. I . zu Berlin der deutsche Bund
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gestiftet, der sich 1811 schon ziemlich verbreitet hatte , aber in Kraftlosigkeit versank,
Iustus G rnne r (s. d.) ihn durch kein (Held mehr unterstützen
als der Staateraih
konnte , Doch war er 1813 und 1811 sehr thätig . Im Mai 1814 ward er aus¬
gelost. Nacb dem pariser Frieden d. I . aber vereinigten sich an verschiedenen Orten
(zuerst zu Usingen ) die sogenannten deutschen Gesellschaften , deren Ziel , wie man
sagt , die staatSthümliche Einheit Deutschlands war . Nun machte der Gek .-RegierungSrakh Schmalz s( . d.) auf das Dasein und die Gefährlichkeit der gebeimen
Gesellschaften aufmerksam . Die deutschen Gesellschaften wurden daher von den
Regierungen aufgehoben , und der usinger Verein trat von selbst im Oct . 1813 zu
Frankfurt aus einander . Es blieb jedoch der Wunsch nach festerer Verbindung der
ke ilschen Völkerschaften , um in Krieg und Frieden Größeres zu leisten. Da selbst
Männer , die für Deutschlands Wiederherstellung bisher die regsamsten gewesen
waren , denselben aussprachen , so erhob er noch mehr die jugendliche Einbildungskraft . In diesem Bezug nahmen auch die Studenkenorden eine politische Färbung
an . So zu Tübingen ( die Teutonia ) , zu Heidelberg und besonders zu Gießen.
Ein neuer Verein in Darmstadt (seit Ende 1813 ) brachte sogar im Frühjahr 1817
die Idee in Gang , die jedoch kalt aufgenommen wurde , durch Unterschriften eine
Art Ausdruck des Volkswillens für Errichtung eines deutschen NationalparlamentS
am Bundestage , zu sammeln !! Doch weder dies , noch die Sammlung von Un¬
terschriften zu einer Adresse an den Bundestag wollte gelingen , worin um Einfüh¬
rung londständischer Verfassungen mit vertragsmäßiger Beiziehung deü Volks ge¬
beten werden sollte. Nun suchte man die Jugend durch Reden und Lieder für
Deutschlands Einheit und Stärke zu begeistern . Diese , leicht entzündbar , blieb
nicht unbewegt . Es entstanden auf mehren Universitäten patriotische Vereine,
wie die ebengenannte Teutonia , die Arminia , der Ehrenspiegel u. a . m . Den
meisten Beifall fand die Burschenschaft in Jena ( 12 . Juni 1813 ) , vorzüglich seit
s ( . d.) 1817 , von den Jünglin¬
1818 , als in Folge der beim Wartburgsfeste
gen gepflogenen Abreden , sämmtliche Orden und Landsmannschaften in eine soge¬
nannte „ allgemeine deutsche Burschenschaft ^ zusammenfließen sollten. Die Bur¬
schenschaft bezweckte in ihrer Form ursprünglich — es ist dies Thatsache — viel
Gutes >md Löbliches ; die Jugend vergaß dabei aber freilich , daß es zum Guten
keiner solchen Verbindung bedarf , die ohnehin nur zu oft der eignen Selbständig¬
keit des Jünglings von Charakter nachtheilig werden kann . Indeß machte selbst
die politische Anfeindung , welche , durch Sand ' S Mordthat noch mehr erregt , in
dessen Papieren und sich widersprechenden Aussagen Stoff genug zu schwerem Ver¬
dacht gefunden hatte , jene Verbindung , welche übrigens , so viel bekannt gewor¬
den , ohne Theilnahme der akademischen Lehrer zu Stande gekommen war , wie es
in ähnlichen Fällen immer gewesen , nur noch enger und den Geist derselben hart¬
näckiger. So entstand eine Opposition der Gesinnung und Meinung , welche die
Farbe der Zeit an sich trug , auch in der Schul - und akademischen Jugend , wie sie
schon im Volke durch die hingehaltenen oder bestrittenen politischen Erwartungen,
Erinnerungen und Ansprüche sich gebildet hatte . Zwar blieb es beim Schreiben,
Sorechen und Lesen; als ' aber endlich das politische Leben in den süddeutschen Sländekammern sich regte , und die Furcht immer mehr zunahm , daß auch in andern
deutschen Staaten der Wunsch nach einem Repräsentativsyst ' M laut werden und
Unordnungen veranlassen könnte , beschloß man , die bedrohte bürgerliche Ruhe
durch kräftige Maßregeln zu sichern und der gefährlichen Richtung des Zeitgeistes,
die sich in demagogischen Umtrieben offenbare , mit aller Macht Einhalt zu thun.
Vorläufig wurden in der preuß . Monarchie die Turnplätze geschlossen, und in
Teplitz fanden ministerielle Verabredungen statt ; zugleich erfolgten in Berlin im
IAi 1819 Verhaftungen von einigen Studenten und jungen Gelehrten . Iahn
wi rde in gesangliche Hast gebracht und zuletzt vor eine Immediat - Untersuchungs-
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commifsion gegellt , die ihn jedoch am Ende nicht criminell strafbar gefunden hat.
weßhalbjjer seine Pension erhielt und bloß nach Kolberg unter weite Aussicht gebracht
wurde . In Bonn nahm ein Polizeibeamter aus Berlm die Papiere von 3 Pro¬
fessoren , Arndt und den beiden Welcker , in Beschlag , ( was nach einem Schreiben
des Staatskanzlcrs ) „ nicht sowok wegen eines persönlichen Verdachts gegen sie, als
vielmekr zur nähern Ermittelung der in Deutschland vorhandenen demagogischen
Umtriebe " verfügt worden war . Denn als sich um dieselbe Zeit , im August , die
Minister von Ostreich , Preußen , Baiern , Hanover , Sachsen , Würtemberg , Baden,
Sachsen -Weimar , Mecklenburg und Nassau in Karlsbad versammelt hatten , war
das Gerücht von einer entdeckten Verschwörung zum Umsturz der deutschen Throne
ftdgemein , man sprach von einem in den Papieren eines Studenten gefundenen
Plane zu einer deutschen Republik . Eine französische, mit Unrecht Chateaubriand
zugeschriebene Schrift : „ Dar znoiüter »«orclr ; e» ,VIIt» >i>Aiie etc ." , sah überall
geheime Verbindung ^ zu Revolutionen , selbst in den Bibelgesellschaften und in
der Lancaster ' schen Methode . Die Polizei war in voller Thätigkeit . Doch ent¬
deckte die auf der kurhessischen Universität Marburg besonders dazu niedergesetzte
Commission so wenig einen Verschwörunggplan , als die in Heidelberg , Tübingen,
Erlangen und die gleich anfangs in Jena mit größter Strenge angestellte Untersu¬
chung von Sand ' S Mitschuldigen , deren er , wie sich am Ende zeigte , keine hatte.
Dessenungeachtet glaubte man , daß unter der Burschenschaft und in den Turngemeinden geheime Zwecke noch verborgen lägen , wozu die Form von beiden und die
unreifen oder anmaßenden politischen Reden und Aufsätze mehrer Mitglieder einen
sehr triftigen Grund gezeigt hatten . Selbst in Wien verfolgte man solche Spuren,
und man verhaftete daselbst im Oct . und Nov . 1819 mehre junge Schweizer (Geinoz , Kolli ) , Frossard , Gottrau , Alb . v. Müller , Badoud , Savary , Boumgärtner
u. A.) zum Theil Erzieher in dortigen Familien , von denen einige im Febr . 1817
eine literar . Gesellschaft unter sich gebildet hatten , die aber bereits im Aug . 1817
von ihnen freiwillig wieder aufgelöst worden war . 7 blieben in Verhaft . Ihre
Untersuchung wurde den 24 . Nov . 1819 geschlossen, und nach Ivmonatlichem
Arrest wurden sie den 6. August 1820 aus der östr. Monarchie verwiesen ( s. „ Über¬
lieferungen " , Dec . 1820 ) , ohne daß geheime Umtriebe entdeckt worden waren.
Auch die Verhaftungen im Nassauischen führten zu keinem Resultate , und in
Mecklenburg - Schwerin wurden 2 als Staatsgefangene
eingezogene Candidaten
nach Urthel und Recht als völlig straflos freigesprochen . Dasselbe geschah im Oct.
1820 im Hessen-Darmstädtlschen und im Badischen . Dort wurde der Lieutenant
Schulz , der Vers . des 1819 erschienenen „Frag - und Antwortbüchleins über Aller¬
lei , was im deutschen Daterlande besonders Noth thut " , nach einjähr . Verhaft
durch ein Kriegsgericht in Darmstadt d. 18 . Oct . 1820 völlig freigesprochen . Hier,
in Heidelberg , ward der Buchhändler Winter ebenfalls aus der Hast entlassen und
für unschuldig erklärt . Zu Wisbaden lm Nassauijchen wurde der aus gleichem
Verdacht gefänglich eingezogene Zugendlehrer Sartorius
den 22 . Nov . 1820 auf
freien Fuß gesetzt; so auch um dieselbe Zeit der ehemalige Turnlehrer Baumeister
und der Student Colonius . Letzterer setzte darauf , sowie ein andrer ebenfalls frei¬
gesprochener Student , Namens Sichel , seine Studien
in Bonn fort . Ebenso
wenig bestätigte sich der gegen den Direcwr des Gymnasiums zu Wctzlar , Ludw.
Snell , vorhandene Verdacht , und die gegen ihn eingeleitete Criniinaluntersuchung
fand ihn schuldlos. Auch in Berlin wurde der wegen Umtriebe verhaftete Candidat
FolleniuS aus dem Stadtvogteigefängnisse
im Dec . 1820 entlassen ; doch blieb er
in der Stadt unter polizeilicher Aufsicht . Der aus gleicher Ursache verhaftete Unterprocuraior v. Mühlenfels , aus der Rheinprovinz , saß zwar länger im Verhaft
zu Berlin , weil er die richterliche Behörde nicht anerkennen wollte und zu antworten
sich weigerte , Mein auch er ward nicht verurthnlt , vielmehr soll die berliner Zm .
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mediatcommission schon am 22 . Aug . 1820 auf seine Freilassung angetragen ha¬
ben ; zuletzt einkam er (6. Mai 1821 ) und flüchtete sich nach Schweben , von wo
er in der Folge sich nach London als Lehrer der deutschen Sprache begab , und hier
ist er 1828 bei der Universität als Pros . der deutschen Literatur angestellt worden.
Während dieses Untersuchungsgeschäfts hob man die Turnanstalten in beiden
Hessen , in Sachftn -Weimor und in a . Ländern auf . In Jena verlor der Hofrath
Äken seine Professur , weil er die „ Isis " nicht aufgeben wollte , und Pros . Fries
sein Lehramt , ohne daß jedoch Beiden eine Verführung der Jugend zu demagogischen
Umtrieben zur Last gelegt wurde . Zndeß behielt der Letztere seinen Gehalt , und es
wurde ihni iniDec . 1823 die Professur der Physik und Mathematik , jedoch vor
der Hand nur widerruflich und ohne Theilnahme an den Geschäften des SenalS
lind des Conciliums , übertragen . Schon fing das Publicum an zu glauben , daß
nur ein blinder Lärm Deutschland geängstigt und die öffentliche Aufmerksomkeil
von a . Dingen abgezogen habe ; ja Benj . Constani behauptete (, l)e I' ütaltie l' d'» lOjm sou « tu pvinl >Ic vuo ec>,>5lilnl ><» ,nel " ) geradezu , daß die Voraussetzung die¬
ser „ oxii .-ijür -itiuu täiiüb,, -»-^ " denjenigen Classen willkommen gewesen , die dabei
interessirt seien , daß jede Consiitution ausgesetzt und jede billige und zweckgemäße
Reklamation in Auffuhr umgedeutet werde . , Arndt , GörreS , Zahn (der erste
Freiwillige 1813 ) hätten ja die teutsche Zugend vor Kurzem noch zum Kampfe für
ihre legitimen Fürsten aufgefodert , wie sei es denkbar , daß sie jetzt gegen dieselben
conspiriren sollten !" Zndeß gab es freilich in Deutschland , was wir besser wußten,
deraisonnirende Phantasten , ungezogene Tadler und unbkruftreiLtaalSprojectschreiber in Menge , was allerdings den Glauben an das Vorhandensein revolimonnairer
Verbindungen zu rechtfei kigen schien. Diese sjb rzeugung erklärte der Präsidialvortrag des östr. Bundeötagegcsandten in der Epochemachenden Sitzung des Bundes¬
tages vom 20 . Sept . 1819 . Ostreich foderle nämlich die Bundestagsversamm¬
lung aus , ihre ganze Aufmerksamkeit auf die in einem großen Theile von Deutsch¬
land herrschende unruhige Bewegung und Gührung der Gemüther zu richten , wel¬
che sich ,n „ Aufruhr " predigenden Schriften , in weit vei breiteten sträflichen Verbin¬
dungen , selbst in einzelnen Gräuelthaten (Sand undLöning ) offenbart habe. Der
fand zwar die Quellen des Übels zum Tyeil in Zeitumständen,
Präsidialgesandte
und zeichnete besonders aus : 1) die Ungewißheit über den Sinn des 13 . Art . der
Bundesacte ; 2) die unrichtigen Vorstellungen von den der Bundeeversammlung
zustehenden Befugnissen und der Unzulänglichkeit der Mittel ; allein er klagte auch
als Mitschuldige an : die Gebrechen des Schul - und Universikälewcftns und den
Mißbrauch der Presse . Östreichs Verlangen , daß , so lange die Bundesversamm¬
lung den 13 . Art . der Bundesacie nicht ausgelegt habe , die in mehren Bundesfloaten eingel -iieten Constuutionearbeiten noch imhen möchten , wurde nebst allen
von der Präsidialgesandtschafi vorgelegten , auf 5 Zahre gültigen Entwürfen von
der Bundesversammlung sofort genehmigt.
Es ward nämlich die zur Vollzi . hung der für die innere Sicherheit im Bunde
entworfene provisorische Epecuzu fassenden Beschlüsse der Bundesversammlung
tionsordnung als Bundesform anerkannt ; es ivurden auf allen deutschen Univer¬
sitäten Curaroren angestellt , die darüber wachen sollten , daß die Professoren keine
gefährlichen Lehren vortrügen , und die Studirenden kein politisches Treiben mehr
verfolgten . („ Die Studenten sollen Nichts vorhaben , als sich zugleich für das
gelehrte und für das thätige Leben vorbereiten " .) Kein deßhalb abgesetzter Profes¬
sor soll wieder ein andres Lehramt in Deutschland erhalten ; kein Student , der an
der Burschenschaft oder ähnlichen Verbindungen ferner noch Theil nimmt , soll in
einem öffentlichen Amte ang -stellt, und kein relegirter Student soll auf irgend einer
andern deutschen Universität zugelassen werten . Es ward ferner eine allgemeine
Censur für alle Zeitblätter und Schriften , die nicht über 20 Bogen m, Druck stark
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sind , angeordnet , und der Bundesversammlung
eine unmittelbare Eensurgewalt
über alle mißfällige Schriften , in welchem deutschen Staate sie auch erscheinen mö¬
gen , ohne weitere Appellation eingeräumt . ' ) Endlich ward eine CentraluntersuchunascoiWiission — , eine , wie es der Ausschuß des Bundestages s-lbst erklärte,
in der beschichte po' it scher Maßregeln einige Anstalt " ) — von "l Mitgliedern (er¬
nannt von Ostreich , Preußen , Baiern , Hanover , Baden , Darmstadl ) nut Einschluß
eines Do >sitzenden in Mainz niederg setzt, welche, ausschließlich besiinnnt zur weiter,,
Untersuchung der in n,ehren Bimdessraaien entdeckte» revolutionnauen Umtriebe
und demaaog . Verbindungen , nöihigenfalls sogar verdächtige Individuen aus jeden,
deutschen Bundessiaale requiriren konnte , daß sie nach Mainz abgeführt würden.
Nach diesen gemeinschaftlichen Beschlüssen durfte man , obwol einzeln fast
alle deutsche Regierungen dem Dasein revolutionnainer Umtriebe in Ansehung ihrer
Unterthanen widersprachen , an der Größe des vorhandenen Übels nicht mehr zwei¬
feln. Um diese Zeit erschien die Schrift von Görreö : „ Deutschland und die Revo¬
lution " , welche vor jenen Beschlüssen geschrieben war und scharfen Tadel über einige
Regierungen aussprach , auch in erhabener Mystik viel Irriges behauptend , manches
Ultramontane , Phantastische und selbst Illiberale vorschlug . Das Buch ward confiecirt , und der Verfasser entzog sich durch die Flucht nach Frankreich der über ihn,
wie man sagt, schon verhangenen Festungsstrafe . Hierauf las man in dem .Jour¬
nal pf-nrr -' l ele -i lA,; «- b:ii>" einen aus Berlin

dalirten Artikel , welcher aus angeb¬

lich 10, (100 Aktenstücken ungefähr 12 Fragmente mittheilte vonsinnlosenrevolutionnairen Äußerungen , ohne jet och hinzuzufügen , wer sie gethan , wie viele deren sie »,
wo und zu welchem Behufe sie so gesprochen oder geschrieben, und was sie wirklich
veranstaltet hätten . Doch schloß man wo ! nicht mit Unrecht aus Äußerungen , wie
z. B . : „Alexanders , Friedrich Wilhelms Throne muffen fallen " , das; Leute, die so
sprechen und schreiben konnten sehr dumme wo nicht halb oder ganz verrückte Ver¬
schwörer sein müßten . Übrigens behauptete jenerAritkel : „ man habe seit 1812versncht , Verbindungen unter den studirenteu Jünglingen auf den deutschen hohen
Lchulen , selbst in Berlin , zu Stande zu bringen . TerPlan
sei gescheitert : allein
im Stillen gereift , habe er sich bei d-m Wartburgsfeste entfaltet . Nun kenne nian
bereits 14 solcher Verbindungen , alle zu Einem Zwecke vereint ; unabhängig von
diesen, dem Anscheine nach noch ziemlich unschuldigen , größer » Veieinen , beständen
besondere Ausschüsse von auSerwählten , durch Fähigkeit und glühenden Eifer aus¬
gezeichneten Mitglü dein . Wer noch nicht bis zum Fanatismus eibitztsei , daß er
als thätiges Werkzeug bei der gewaltsamen Wiedergeburt des Vaterlandes — dem
geheimen Zwecke aller dieser Verbindungen — stet hinzugeben verlange , bleibe in den
Propyläen , und werd « nie in das Heiligthum zugelassen. Man habe bis jetzt 4 dieser
AuSsctüsse entdeckt, wUche die 14 größrrn Verbindungen leiteten : 8 auf Universitä¬
ten , den 4. in der Residenz eines deutschen Fürsten ; fämmilich über den Plan und
über die Mittel einverstanden , die bestehenden Verfassungen umzustürzen ; nur nicht
darüber , ob das in einen Körper zusammengeschmolzene Vaterland eine Wahl¬
monarchie oder einen demokratischen Freistaat bilden solle. Die Mitglieder nennten
sich selbst nach ihrer Kleidung die Schwarzen , und zählten nicht bloß Studenten,
sondern Männer aus allen Ständen , während die eigentlichen Häupter sich noch zu
verbergen wüßten . Unter den Eingeweihten gebe es den höher » Grad der Unbeding¬
ten , welcheDas , was ihnen als das Eine , was noth thue , erscheine, durch jedes
Mittel zu vollziehen entschlossen seien. Sand sei ohne Zweifel Einer aus dieser
*) Don diesem Reckte hat sie nur ein Mal Gebrauch gemacht, als sie i82ä den von
Liescking in Stuttgart herausgegebene» „ Deutschen Beobachter" unterdrückte.
**) Wenigstens hatte Deutschland bisher eine solche Anstalt nie gekannt. Den vollständ.Berichr desBundesiagoausstbussesinBeireffderEenlralunterstichungScommiffion,
vvm ä. Juli 1822, enthalt die „ ConstilutionneUe Zeitschrift" ( Slultg . iif2Z, 2. Heft) .
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Classe " . (Was sich aber trotz aller Nachforschungen und nach allen gemachten so
wichtigen Entdeckungen dennoch nicht erwiesen hat !) — Wenn man die Behaup¬
tungen dieses Arlik . Is mit den big 1823 bekannt gewordenen Resultaten der Unter¬
suchung vergleicht , so geräth man in Versuchung zu glauben , daß hierunter großer
mit obgewaltet habe . Alan erinnert sich dabei unwillkürlich an die von
Irrthum
einem gewissen Ortes erfundene Verschwörung , an welche England , nach Hume ' s
Bericht , 10 Jahre lang glaubte , und die mehren Menschen das Leben kostete!
Bald nach der Erscheinung dieses Artikels las man in mehren östentlichen
Blättern ( s. „Polst . Journ ." , Nov . 1819 ) ein merkwürdiges , a geblicheo Cireular eines großen deutschen Cabiners an die Gesandten und diplomatischen Agenten
bei den fremden Höfen , welches noch mehr Furcht vor dem geheimen Übel „ eines
erkünstelten Mißvergnügens verbreitete , das »eben den, natürlichen (in den Verhält¬
nissen der Zeit gegründeten ) herrsche , und das aus irrigen Grundsätzen , aus ver¬
derblichen und chimärischen Theorim , aus geheimen und strafbaren Absichten, aus
niedrigen und eigennützigen Leidenschaften entstanden , und durch die Schriften ein- r
revolutionnairen Partei verbreitet worden sei" . — „Diese aus Wahlverwandtschaf¬
ten von Meinungen und Gesinnungen hervorgegangen « Partei habe sich durch förm¬
liche Gesellschaften verstärkt , welche den Umsturz von Deutschland zur Absicht hät¬
ten , um eine einzige und untheilbare Republik oder sonst eine Chimäre gewaltsam
zu realisiren . Sand ' S und Löning ' s Attentate seien, wenn sie auch keine eigentlichen
sogen. Mitschuldigen hätten , nichtSd ' stoweniger die Folge der allgemeinen Denkungsart einer gew ssen Classe , das Zeichen einer ernsthaften , Heftn , ausgebrei¬
teten Krankheit ! Alan habe die Nothwendigkeit eingesehen , durch außerordentliche
Mittel die Finsternisse aufzudecken, unter welchen die furchtbare Verbindung fal¬
scher Lehren lind der Bedürfnisse mit den persönlichen Leidenschaften bereitet worden.
bestätigt und die Thätigkeit
Allenthalben hätten Thatsachen die Muthmaßungen
einer Partei bewiesen, die für eine mehr oder weniger entfernte Zukunft den Samen
derEmpörung im Finstern ausstreue . Die geheimen Anführer würden durch Gleich¬
heit der Grundsätze und Gesinnungen miteinander verbunden , und seien durch ein«
natürliche Anziehung mit einander verknüpft . Sie wollten alle politische Unter¬
schiede unter den Völkern Deutschlands aufheben ; zu diesem Endzwecke hätten sie
sich der aufwachsenden Generation bemächtigt , der sie den G - ist der Unabhängigkeit
und des Stolzes einhauchten : Vernichtungsgrundsätze , eingehüllt in abstruse Me¬
taphysik und in eine mystische Theologie , um den politischen Fanatismus durch re¬
ligiösen Fanatismus zu verstärken u . s. w." — Indeß gesteht der Verfasser dieses
Rundschreibens selbst ein , daß hier nicht von einer Verschwörung die Rede ist, son¬
der» von einer Vorbereitung einer Revolution in Preußen und ganz Deutschland,
nicht im jetzigen Augenblicke , sondern in der Zukunft . Er bemerkt ferner : „ Gegen
Individuen allein mit Etrenge verfahren , welche als mit den Absichten und Umtrie¬
ben der Partei am meisten vertraut und nicht als die strafbarsten verhaftet worden,
wäre eine partielle Maßregel gewesen , in den Ursachen (d. i. in den beiden großen
Vehik >ln der öffentlichen Meinung , nämlich der Druckerpresse und des öffentlichen
Unterrichts ) müßte nian den Wirkungen vorbeugen ". Hierauf wird der Wunsch
als „ d,mokratisch " gerügt und als die aus dem
nach einer Nationalrepräsentation
Mißbrauche der Presse und aus dem schlechten Leyrgeiste entstandene polst. Krank¬
heit eines Theiles in Deutschland bezeichnet. Darum seien gemeinschaftliche Maß¬
regeln nöthig gewesen. Am Schlüsse sogt das schreiben noch , daß die Gewebe der
revolutionnairen Umtriebe sich in viele Länder erstrecken, wo sie durch besondere Un¬
tersuchung «» eindeckt worden , ohne daß man sie verfolgen könnte ; daher werde ein
allgemeiner , bloß temporairer UnftrsuchungSausschuß alle Thatsachen am besten
auffinden und zusammenstellen . Übrigens Hüften die Mächte Europas , die ihre
Anstrengung n gegen die Umwälzungen , sowie gegen die Grundsätze der franz . Revo-
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lution vereinigten , Legitimität u . Eigenthum auf ihre alten Grundlagen wieder ein¬
gesetzt, und dicsenZustanb der Dinge sich gegenseitig garantier . Je größer die Macht
Demschlands sei, desio leichter werde sie olle Entwürfe hemmen , die dem Bande
der Bruderliebe und der heiligen Allianz zuwider wären " . — Dieses Umlaufschrei¬
ben befestigte den wankenden Glauben an die drohende Gefahr aufs Neue , obwol
manchem Leser die Beschuldigungen des Geistes des Lehrsystems in Deutschland ungegrnndet oder sehr übertrieben zu sein schienen.
Unterdessen gingen die Untersuchungen fort , und die Beschlüsse vorn 20 . Sept.
wurden vollzogen. Mehre Regierungen fanden sogar nothwendig , die Vorschriften
de« Bundestages in Ansehung der Censur für ihre Unterthanen noch strenger abzu¬
fassen. Doch war die Vollziehung hier und da auch äußerst mild . Die Universität
Göttingen behielt auf erhobene Beschwerde ihre Cenjürfreiheil ; in Leipzig und in
Sachsen überhaupt blieb es bei den bisherigen Censurverordnungen , die für hinrei¬
chend ungesehen wurden , um so mehr , „ da die Unterthanen durch ihr Betragen gar
keine Ursache zu Nachforschungen wegen demagogischer Umtriebe gegeben hätten " .
Anderwärts war die Curatel strenger . In Heidelberg undFreiburg erhielt derCommissair das Recht , die Hefte der Studenten zu untersuchen und die von der Dogmatik u. dem öffentlichen politischen System in ihren Verträgen sich entfernenden Pro¬
fessoren zurechtzuweisen u. s. w. Der akademische Senat zu Freiburg sandle daher
eine Pi orestation gegen solche die Lehrfreiheit beschränkende Maßregeln an den Hof
ein. In Berlin protestirte die Universität gegen die von der Bundesversammlung
den Universitäten gemachten Anschuldigungen . Endlich behaupteten Baiern , Würtemberg , Baden u. s w. ihr Reprüsentauvsystem ; und ersteres soll, wie man sagt,
auch in Wien , wo einer der wüthigsten Vertheidiger der banischenConstitution,Herr
v. Zentner , an dein Mmistercongresse (am Ende 1819 ) Theil nahm , nebst der würtemberg . Gesandtschaft ( Herrv .Mandelslohe und Herrv . Trott ), die Öffentlichkeit
der ständischen Versammlungen gerettet haben.
DieCentraluntersiichungscommission
begann ihre Arbeiten am 8. Nov . 1819.
Um allen „ einzelnen oder vereinten Bestrebungen " , wie sie sich ausdrückte , auf die
Spur zu kommen , „ welche zur Absicht hätten , wider Willen , oder doch ohne Mit¬
wirkung der Regierungen Deutschlands , von unten Veränderungen in der bestehen¬
den Verfassung auf einem durch die Gesetze nicht gebilligten Wege herbeizuführen ",
ging sie m ihr -n Nachforschungen bis 1806 zurück. ( Vgl . Beilage 191 und 193,
Nov . 1822 , der „ Allgem . Zeit .") Zwar Hai sie nach mehrjährigen Untersuchun¬
gen , nachdem sie beinahe 3000 einzelne Aussätze und Aaienstücke gesammelt und
geprüft halle — außer Sand 'S und Löning e Verbrechen , die einzeln dastanden
und schon von den besondern Landesregierungen gerichtet worden waren — „ keine
Ausbeute für die strafende Gerechtigkeit " gemacht ; allein desto genauer Hot sie die
Irrwege kennen lernen , aufweiche die deutsche Jugend und viele politische Nebler
und S chwebler gerochen waren , dadurch aber der aussehenden Gewalt un Staate
einen wesentlichen Dienst gele stet. Darum wurden ihr auch , wie ein Schreiben
aus Mainz im „ » oniieui " vom 3. Dec . 1822 erzählt , von Wien und Berlin aus
eine Menge Fragen vorgelegt , deren Beantwortung für dieMinister von Östreich
und Preußen bei dem Congi esse in Verona best imm gewesen sein soll. Durch kies
Alles überzeugien sich die größern deutschen Höfe von der Nützlichkeit deü Fortbeste¬
hens der Mainzer Comm fsion , deren Auflösung einige Höfe vom zweiten und diel¬
ten Range vorgeschlagen hatten.
Was aber die entdeckten geheimen Verbindungen betraf , so bezogen sich die
Meisten auf Burschenschaft , Turnsachen und andre offenkundige Gegenstände , wo¬
bei zwar v'ele unbesonnene Me nungen , Ansichten und Schriften , aber keine verbr .cherstehen Handlungen an das L chr kamen ; daher wurden , wie wir oben erzählt
Haben , fast alle verhaftet « Studenten , Turnlehrer und andre junge Männer nach
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und nach losgesprochen und ihrer Haft entlassen . Am gespanntesten war die öffent»
liche Aufmerksamkeit auf den Sand ' schcn Proceß , dessen Resultate aber , wie sich
aus der Schrift : „Actenauszüge aus dem Untersuchungkprocesse über E . L. Sand " ,
klar ergibt , den Glauben an das Dasein eines geheimen revolutionnairen Bundes
keineswegs bestätigten . Denn auch die am 8. Juli 1819 in Beschlag genommenen
Papiere der berliner Burschenschaft hatten auf keine andre Spur geführt , als auf
die, daß der Pros . I) . de Wette in Berlin ein Trostschreiben an Sand ' S Mutter er¬
lassen habe . Die preuß . Regierung trug daher bei der bairischen auf die Verneh¬
mung der Sand ' schen Familie über ihre Verhältnisse zu dem Pros . de Wette und
auf die Mittheilung jenes Schreibens an . Bei der nähern Untersuchung ergab sich
zwar in Ansehung jener Verhältnisse nichts Verdächtiges ; allein die von Sand s
Altern dem Landgerichte zu Wunsiedel ( d. 5. Aug .) ausgelieferte Abschrift deü de
Wette ' schen Schreibens an die Iustizräthin Sand vom 31 . März veranlaßte dieVer»
nehmung des !) . de Wette , und da er sich zu dem Inhalte der Abschrift s. Privat»
briefes bekannte , die sofortige Entlassung desselben von s. Lehramte durch eine Cabinetsordre . ( Vgl . Sand .) Ebenso wenig entsprach die gegen Iahn undA . ge¬
führte Untersuchung ' ) den erregte » Erwartungen von der Wichtigkeit der gemach¬
ten Entdeckungen , und schon las man in öffentlichen Blättern die einlenkende Bemer¬
kung , „ die außerordentlichen Maßregeln im Preußischen wegen demagogischer Um¬
triebe und geheirnerVerbmdungen seien vielleicht nichtgenugin der eigenthümlichen
Farbe , die sie in Preußen als pr . ußische nothwendig besäßen, allgemein erblickt und
gefaßt worden " . — „Die Vorkehrungen hätten fast nur die Zukunft zum Gegen¬
stände gehabt , und wären der möglichen Gefahr entgegengetreten . Es sei der Re¬
gierung um Enthüllung , um Einsicht und Kenntniß zu thun gewesen , um Abschre¬
ckung und Warnung , damit im Dunkeln kein Übel sich gestalte und vermehre , das
spät . rbin nur trauriger bestritten würde ".
Endlich ward das Publtcum durch die in ^der „ Preuß . Staatszeitung " (Febr.
1820 ) enthaltenen „ acienmäßigen Nachrichten über die revolutionnairen Umtriebe
in Deutschland " aufgeklärt , und nun sah man allerdings , daß ein gefährlicher polilischerScbw 'ndelgeistdieKöpft vieler jungen Leute eingenommen hatte . Unter die¬
sen befand sich ein ehemaliger jcnaischerStudent , Ioh . Ferd . Wit, der
")
Sohn
eines holsteinischen Pferdehändlers , welcher erst in Kiel , dann in Zena bis Ende
1818 studirt und zuletzt in Altona unter Polizeiaufsicht gestanden , dann aber , im
Oct . 1819 , sich nach England eingeschifft , und in London die auffallenden , aber
läppischen Artikel über Deutschland im „ blvrning cbrnuide " geschrieben hatte.
Dieser Enthusiast , der nach dem Protokolle des jenaer Universitätsgerichts vom 21.
Dec . 1818 schon in Jena für einen überspannten Menschen galt , sollte daselbst nebst
Sand und a. in Arrest gewesenen Individuen zu einem engern Vereincgehört haben.
Er war Derf . der Flugschrift : „ Neuestes aus Kurhessen " , und hat sich selbst als
Vers . des berüchtigten Gedichts : „Die deutsche Jugend an die deutsche Menge zum
18 . L) ct. 1818 , 30 oder 35 gleichviel !" weßhalb K . Folien in Untersuchung ge¬
kommen war , angegeben . Jene Ar ffätze von ihm im „ äloruin ^ olnonicie " stimm¬
ten mit den im Juli 1819 in Beschlag genommenen , an Wahnsinn grenzenden,
8 d
*) Vgl . Iahn 'S von dem Iustizcomniissair
Schulze geführte Vertheidigung , in wel¬
cher u . A . die von Iahn 'S Denuncianten , dem Reg . -R . Iahnke , aufgestellten Behaup¬
tungen völlig entkräftet worden sind , i» den „ Acrenstücten des Iahn ' schen Processes " ( GlaruS i8rz ) . Inder
Folge wurde Iahn s ( . d. ) durch daS Oberlandcsgericbr
zu Franksurt a , d- O . ( 2Z. März 1825 ) von aller Anschuldigung und Strafe freigesprochen.
* * > Ueber diesen Abenteurer , welcher die Nengierde mit s. „ Fragm . auS meinem
Leben :c. " und mit den „ Lucubratioiien eines Staatsgefangenen
" ( Braunschw . 1827)
bem ' afiigt „ at , vgl . m . „ Hermes " ( z,i . BdS . l . .yft .) und „ Deutsche Jugend m wei¬
land Aurlchensci ' asten und Turngemeinden . Materialien
zu dem verheißenen 1. LHIe.
der Fragmente " cMagöeb , 1828 ) . ( Als Vers . wird Wesselhöst genannt .)
Conrersations - vericon . Dd . XI .
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politischen Tiraden eines unterPolizeiaufsicht stehenden Gymnasiasten in einer preuß.
Stadt fast wörtlich überein . Ferner theilte die „ Staatszeitung " als Beweise der
( daß man nämlich in Schulen gelehrt habe : „die Jugend sei
Zugendverführung
schon imKnabenalter mündig und müsse daher frühzeitig mit den Grundlagen einer
auf republikanischen Grundsätzen aufzurichtenden Verfassung sich beschäftigen , sound ConsutukionSdaß sich Tertianer und a . Schulkunden zu SlaaiSreformatoren
Verfassern beruf n geglaubt ) , jedoch ohne die Namen der jungen Verfasser zu nen¬
nen , mehre schriftliche Ezp ctorationen dieser Lykurgus - Embrvone mit , und fügte
die Bemerkung hinzu , daß sie sämmtlich leidenschaftliche Schüler der Turn¬
plätze gewesen seien. Wir führen hieraus nur so viel an : 1) Ein16jährigerGymnasiast schrieb phraseologischen Unsinn über Einheit und Freiheit an einen jungen
Privakdocenten , d. 19 . Mai 1818 . 2) Ähnliche schwärmerische Luftblasen beschrieb
ein ibjähriger Tertianer d. 30 . Nov . und d. 29 . Dec . 1819 einem Seminaristen.
3) Erklärte sich ein 20jähriger Seminarist schriftlich über das wiederkommende hei¬
lige deutsche Kaisenhum ; auch die Turngeineindcn hatten der Wiederkunft eines
deutschen Kaisers entgegengeharrt . 4) Ein Buchlh ^ickcrlehrllng schrieb Dasselbe an
einen Seminaristen , b) Ein 18jähriqer Handlungebursche schrieb Ähnliches an ei,
nen SchulamtScandidaten d. 21 . Sept . 1819 . 6) Ein Schüler , der eben confirwirt werden sollte , legte demselben Seminaristen d. 27 . Nov . 1819 s. Constilutionsenlivurf von einem deutschen Kaiserkhume vor , wie es in 11 Kreise einzuthei¬
len sei u. si w . Diese Solone äußerten sich gegen einander mit beifälliger Bewun¬
mystisch albern
derung , oder wie ein 20jähriger , unmündiger Schulamtscandidat
über Sand ' s That . 7) Noch kecker erklärte sich ein gewisser D . M . in F . f. t. in
einem Briefe vom 13 . Aug . 1815 , über das künftige „ nicht mehr Bestehen der
Kleinstaaten in Deutschland " , die er Mäuse nennt , „ welche stets an unserer VolksAußerdem wurde die politische Einheit Deutschlands in meh¬
thümlichkeit nagen
ren wissenschastl. Studentenvereinen , z. B . >n G ., I -, F ., ganz ernsthaft bespro¬
chen , wie die in der „ Siaaiszeiiung ^ auSgehvbenen Stellen aus Briefen und Aus¬
sagen mehrer Studenten und Magister bewiesen ; aber fast immer erschien die Frei¬
heit und Einheit Deutschlands unter Einem Kaiser nur als Idee , wie sie schon oft
in gedruckten Büchern verhandelt worden ist. Falsche Theorien , selbst in der Po¬
litik, sind aber von jeher innerhalb und außerhalb der Mauern Jliums aufgestellt
worden . So z. B . suchte ein Recensent in der von Mastiaux ' schen„Literatur -zeitung"
(Heft 3, 1819 ) den Grundsatz aus der Finsterniß des Mittelalterg wieder hervor¬
zuziehen : „ daß der Papst , zwar nicht ex vklici ». aber auf Anrufen ( der Untertha¬
nen ) den Huldigungseid relaytren könnte " . Überhaupt darf man fragen , in welchem
öffentlichen Blatte hat man sich unschicklicher gegen Regierungen und Siaatsminlster erklärt , als eS in jenem Blatte geschehen ist, das sogar die protestant . Fürsten
beschuldigt, die kath . Kirche unterdrücken zu wollen ? — Doch eine falsche Theorie
wird durch die Theorie widerlegt , nicht durch die Macht : erst wenn Absicht und
That hinzukommen , greift die Macht ein. Von solchen verbrecherischen Thatsachen
aberenthielten die aufgefundenen Papiere Nichts . Vielmehr brachte die „ sraalgjeitung " selbstZeugnisse bei. daß von gewaltsamen Mitteln , eine Einheit in Deutsch¬
land zu bewirken , in den Burschenschaften nie die Rede gewesen sei. Man stieß un¬
ter allen diesen Einheitspredigern auf wenig entschiedene Republikaner , die reine
Volksherrschaft wollten . — Aus unbekannten Ursachen hörte die „ Staatszeirung"
plötzlich mit ihren Mittheilungen über diesen Gegenstand auf . Werfen wir nun einen
Blick auf Alles , was kundgemacht worden ist , so bleibt die Öffentlichkeit auffal¬
lend , mit welcher diese Jünglinge ihren Gallimathias in Briesen und -Stammbü¬
chern niedergeschrieben halten , sowie die Formlosigkeit ihrer Verbindungen . Aus
dem Bekanntzemachten aber schien sich so viel zu ergeben , daß politische Träume
allerdings eine Menge jugendlicher Köpfe erhitzt und drehend gemacht, daß d>e jun-
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gen Schwärmer aber weislich die That der Zukunft überlassen halten . Das Ma¬
terial « des Verbrechens beschränkt sich also glücklicherweise auf demagogische — spLkcrhin revolutionnair genannte — Luftschlösser in der Studentenwelt , die man als
Umtriebe behandelte . Nun heißen aber Umtriebe ( ,nc,e .-t-;) nicht Absichten, G »»
sinnungen und Ideen , sondern Machinationen , oder geheime Kunstgriffe , d. i.
eine verborgene Art und Weise , zum Schaden Andrer zu handeln ; demagogisch aber
bedeutet so viel, als das Volk unter dem Scheine des Ralhgebens verführen . Alles
kam daher bei diesem Processe wol auf die Beantwortung
folgender Fragen an:
Wer hat das Volk verführt ? Wozu ward es verführt und wodurch ? Was hat
das verführte Velk als solch. s gethan , oder hat es sich verführen lassen ? In An¬
sehung der ei sten Frage hielt sich, nach allen vorliegenden Anzeigen , die aussehen¬
de Äewolt in den deutschen Bundesstaaten für überzeugt , daß als Volksverführer,
-oder als Solche , die den Verdacht , daß sie es sein könnten , erregten , besonders
anzusehen wären : 1) Mehre Herausgeber von Zeitungen , Flugblätterautoren und
unberufene Volkescheifisteller ; daher wurde , provisorisch auf5Jahre
, jedesTagblatt , sowie jede Schrift unter 20 Bogen , der Censur unterworfen , und in Folge
dieses Beschlusses des Bundestages , die hier und da vorher in einzelnen Staaten,
z. B . ln Sachsen - Weimar , gesetzlich anerkannte Censurfreiheit wieder aufgehoben,
in andern aber das vorhandene mildere Ccnsurgeseh geschürft. 2) Mehre öffentliche
Lehrer ; daher wurden einige unter ihnen , deren Gesinnungen und Grundsätze öffent¬
lich kündbar geworden waren und eine gesetzliche Ahndung verdienten , abgesetzt. I
Auö demselben Grunde wurden in Deutschland sümmtlich « Turnplätze geschlossen,
und das Turnwesen , namentlich in der preuß . Monarchie , seit d. 2. Jan . 1820
gänzlich verboten . — Die 2 . Frage : Wozu ist das Volk verführt worden ? hat dte
„Staalszeitung " durch dasvon den Dolksverführern selbst gebrauchte Wort : „ wis¬
senschaftlich bürgerliche Umwälzung Deutschlands " , bezeichnet; andre Schriften:
durch den „ Umsturz der bestehenden Ordnung und Ruhe " , — doch habe diesen Um¬
sturz erst die künftig erwachsende Generation zu Stande bringen sollen. Heißt nun
eine wissenschaftlich - bürgerliche Umwälzung so viel als eine Umwälzung des polit.
Zustandes durch die Theorie einer falschen und verderblichen Idee , so erscheint, nach
den kundgemachten Actenstücken , die Idee der Freiheit und Einheit Deutschlands
unter Enn in Kaiser als die Haupttendenz jener theoretischen Umtriebe ; denn der Re¬
publikanismus spukte nur in wenigen jungen Köpfen . Jene Idee aber ist, bet der
gegenwärtigen Stellung Deutschlands zu Europa , an sich nur ein Hirngespinst,
ein politischer Traum , jedoch keineswegs ein für die Ruhe der Staaten gefährliches
Gedankenspiel , sobald nicht zugleich ein DerschwörungSplan , um das hypothetisch
Unausführbare , die Wiederherstellung eines deutschen Kaiserreichs , zu verwirklichen,
* ) So wurde auf Antrag der Ccntralcoimnission
in Mainz durch ein Ministerin !rescript vom I . Nov . »Leu eine Untersuchung über den 'Pros . E . M . Arndt in Bonn
verhangen , und derselbe von s. Lehramie »üspendirt . Arndt protestirce gegen die Form
des Verfahrens
den in . Febr . »8 : i , und ließ „ Ein abgenölhigtes Wort aus seiner
Sache , zur Beurtheilung
derselben " drucke » , worin er die Aufrichtigkeit seiner monar¬
chischen Gesinnungen
betheuerte
Von seiner Schuld ist nichts kund geworden , und
er darf jesc wieder Vorlesungen halten . Ebenso wenig bat die gegen Iahn 1822 er¬
neuerte Untersuchung , sowie die Unterdrückung eines neuen berliner Studentenbundes,
Arminia genannt , zu einer weiter » Entwickelung geführt . Auch hat sich im Oct.
1825 Ve Schuldlosigleir
der beide » Lehrer am Gvmnasium
zu Wehlar , SartormS
und SneU , völlig erwiesen . Dem Pros . Göttlich Welcher in Bonn wurden die vor
mehren Jahren bei ibm in Beschlag genommenen Papiere im I - 582 «, von der köuigl.
Ministenalconiniission
zu Berlin mit der Erklärung zurückgegeben , daß es hinreichend
darge >han sei , er habe an den politischen Umtrieben selbst keinen Theil genommen,
sondern »ei denselben fremd geblieben . Indessen hatten sich allerdings Einzelne m die¬
ser Hiulichr straffällig gemacht . Daher wurden 1824 in Preußen der Student
L.
Kodier und der Privatsecretair
L. F . Sachse , wegen Theilnahme an verbotenen aes>
men Verbindungen
zu ojahrigem Fcftungsarresce
verurlheilt.
^ 1*
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angestiftet wird . Ebenso wenig kann der Wunsch nach Einheit an sich beunruhigen;
denn was diese betrifft , so hat über eine kraftvoll - Nalionaleinheit alles Gemeinsa¬
men unter den Vernünftigen in Deutschland stets dieselbe Meinung geherrscht.
Uni uns hierüber aufzuklären , bedurfte es nicht erst der Burschenschaft . Es war
also höchst anmaßend , und ouft mildeste gesagt , ein sehr unreifer jugendlicher Ein¬
fall , diese Einheit auf eine — nicht ausführbare — allgemeine akademische Verbin¬
dung gründen zu wollen , die sich ohnehin nach wenigen Jahren , unter dem vielfa¬
chen Getriebe der bürgerlichen und der Fannlienve : hälciusse. wieder auflösen mußte.
Die Freiheit endlich ist eine Allen angeborene Idee , und da ? Ideal der bürgerlichen
Entwickelung überhaupt , oder , wie ein alter Purist dieses Wort übersetzt: ein
Schöngedachi ! Kein Wunder also , daß dieses Wort mit seiner Zauberkraft auch
jugendliche Gemüther einnahm und sich, nach allen vorausgegangen n Umständen,
mit der Vorstellung von Deutschheit oder Deutschthum vermischte . Vo wen g aber
«on jeher der große Haufe darüber im Klaren und mit sich selbst einig gew - sen ist,
was man unter Freiheit verstehen soll , so wenig konnte ein Haufe junger Bursche
die öffentliche Meinung hierüber fipiren . Nur Das erschien mir Recht bedenklich
und der Zukunft wegen gefährlich , daß sich dieser jungen Gemüther eine politische
Unzufriedenheit , ein Geist der Fronde bemächtigte , welcher sie von ihrem Berufe
abzog , ihre heitere Unbefangenheit in Trübsinn und Ur.muth verwandelte , und sie
zu unberufenen Tadlern alles Bestehenden machte . Dieser si>stere Geist mußte aus
den Schulsälen verbannt werden . Übrigens zeigte sich der blinde Furstenhaß , zu
dem mehre jugendliche Schwindelköpfe sich bekennen sollte», nicht und nirgends im
deutschen Volke . Und auch bei jenen äußerte er sich bloß wie eine Gemüthskrankheit , die unmüielbar mehr dem damit Behafteten als dem Gemeinwesen schaden
konnte . Denn der L>hre von der Nothwendtgkeit einer Revolution , d. i. eines ge¬
waltsamen Umsturzes , welche als der gefährlichste Punkt hier und dort aus dem
Nebel der akademischen D undesidee hervortrat : dieser ebenso sinnlosen als strafbaren
Lehre hat zu jeder Zeit am kräftigsten die Zufriedenheit des deuischen Volks wider¬
sprochen . Theoretische Schulgrübeluen bringen nun und nimmermehr eine Revo¬
lution hervor , deren einziger Grund nach unterer ktberzeugung , imm -'r hauptsächlich
öffentliche Willkür , sittliche Auflösung der Gesellschaft und öffenilches Elend ist. —
Die 3 . Frage : Wodurch hat man das Volk verführt ? ist bereits amtlich beant¬
wortet , jedoch ist zugleich die VolkSverführung auf die Schuljugend beschränkt
worden . Denn die erwachsene Generation , heißt es in der „ Staaiszeitung " , sei
„bei ihrer Rechtlichkeit und Vernunft " der Verführung für unempfänglich geach¬
tet worden ; darum hätten die Verführer sich t er Jugend auf Universitäten , Gym¬
nasien und Schulen bemächtigt . Als Mittel der Verführung seien gebraucht wor¬
den : 1) die Larve der Deutschheit ; 2) die Larve der Erkräftigung , mittelst dos
Turnens ; 3) geheime Verbindungen in und außer der Akademie , besonders die all¬
gemeine Burschenschaft , und (angeblich ) geheimere Grade derselben. — „Das
Tvrnwesen und die Burschenschaft " , sagt das Circulare (und dies mit vollem Recht ),
„hatten zur Absicht , aus der gesammtm Jugend einen Staat im Staate zu ma¬
chen" . 4) Die Lehre von der VolkSthümlichkeit , d. h. von republikanischen Grund»
satzen (zwischen beiden ist doch wol ein grosser Unterschied !) . — Die 4 . Frage
b-schränkt sich auf Das , was die verführte Jugend als solche gethan hat ; vom
Volke selbst kann dabei nicht mehr die Rede sein. Die „ Ltaatszeikung " hat durch
die abgedruckten Stellen aus Briefen , Aufsätzen und Protokollaussagen den Vor¬
witz und den Wahnsinn niehrer Knaben und Jünglinge hinlänglich nachgewiesen.
In der Folge hat die aus den Acten gezogene „Amtliche Belehrung über den
Geist und das Wesen der Burschenschaft " , welche auf Befehl zur Venvarnung für
Studirende auf den preuß . Universitäten den I . Oet . 1824 zu Halle erschien , gewie die 1811 entstandene Burschenschaft als Mittel zu verborgenen Zwecken
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einer sogen, wissenschaftlich bürgerlichen Umwälzung , und wie vorzüglich ein 1821
gestifteter,,geheimer hochverrätherjsche , Bund " dieIugend als Mittel zu revolutionnairen Absichten gemißbraucht habe . Hierauf wurde aus den zu Köpenik geführ¬
ten Untersuchungsacten ( im . Hamburger Correspondenten " , 17 . Mai 1826 ) mit»
getheilt , daß an der Spitze aller staatsqefährlichen Verbindungen ein sogen. Män¬
nerbund gestanden . Diesem Bunde s,i mittelst Eidschwurs der Treue und des um
bedingten , selbst auf Meuchelmord der Bundesfeinde ausgedehnten , Gehorsams
der 1823 entdeckte „ Bund der Jüngern " untergeordnet gewesen. Dieser Bund
habe ganz Deutschland in 12 Bundeskreise getheilt , und die Beförderung des Um¬
sturzes der öffenkl. Verfassung zum Zwecke gehabt . Meineid gegen die Regierun¬
gen und Unverbindlichkeit der denselben geleisteten Eide war eins der Bundesgeseße.
Dem Bunde der Jüngern waren auf den Universitäten „ geheime Vereine " unmit¬
telbar unterworfen , unter deren geheimer Leitung wiederum die Burschenschaft
gestanden habe . Insbesondere ergab sich aus der „ Gedruckten Abschrift des von
dem kbnigl . DberlandeSgerichte zu Breslau wider die Mitglieder des Bundes der
Jüngern wegen Hochverraths abgefaßten Erkenntnisses " ( 15 S . Fol . , s. „ Allgem.
Lit.-Zeilung " , 1826 , Nr . 223 fq.) , daß nach (angeblicher ) Auflösung der Bur¬
schenschaft 1819 , von den bin schenkchaftlich Gesinnten 1820 eine neue Verbin¬
dung , Germania genannt , gestiftet worden war . Aus diesem Vereine , welchem
der 5t » >>. jui . Rob . Wcsslhöst eine ausschließlich polit . Tendenz gegeben , entstand
der Iünglingsbund , welcher bis 1823 6 Bundestage gehalten haben soll. Durch
jenes Sxraserkeimtniß vom Mai 1826 wurden 26 eingezogene Mitglieder des
Bundes der Jüngern zu 2 — 15jähr . F -stungsstrafe , sowie die Angestellten zur
Cassation und Unfähigkeit zu Wiederanstellun - verurtheilt . Im Laufe dieser Un¬
tersuchung waren aus die Reguisition der maiazer Central - und der mit der nähern
Untersuchung beauftragten preuß . Commission in Köpenik von einzelnen Bundes¬
staaten mehre wegen Verdachts demagckg. Umt lebe Verhaftete „ach Köpenik ge¬
bracht worden ; so von Seiten der großherzogl . Hess. Regierung 1825 die bereits in
Darmstadt verhörten Hofgerichtsadvocaten H . K . Hoffmann und Rühl , und von
Seiten der k. sächs. der auf Anzeigen der franz . Polizei und Verlangen der Mainzer
Commission in Dresden un Nov . 1821 verhaftete Pros . Cousin aus Paris , der
jedoch nach einigen Verhören in Berlin völlig freigesprochen , im Mai 1825 nach
Paris zurückkehrte. In München endigte die daselbst geführte Untersuchung im
Iun >1825 mit der Freilassung der Verhafteten ; allein sie blieben noch für einige
Zeit unter Polizeiaufsicht . („ Allg. Zeit ." , 1825 , Nr . 159 .) Dagegen wurden
im Königreich Würlemberg im Mai 1825 von den auf HohenaSperg wegen Theil¬
nahme an hochverrätherische » Verbindung -n zur Criminaluntersiichung gezogenen
Individuen 17 Personen als überführt zu Imonatl . bis Ijähr . Festungsürafe veruriheilt , und die in Ämtern standen , ihrer Stellen entsetzt („Allgem . Zeit . " , 1825,
Nr . 219 ) . Auch im Königr . Sachsen sollte nach dem Befehle vom 21 . März
1825 gegen Unterthanen , wiche der Theilnahme an den staatSverbrecherische
Zwecke verfolgenden geheim -» Verbindungen beschuldigt würden , eriminell verfah¬
ren und die Überführten für unfähig zu öffentl . Anstellungen , insbesondere zu Er¬
richtung von Erzühungs - und UnterrichtSanstalten erklärt werte ». In der -Schweiz
verweigerten 1821 die Canionsregierungen die in Bas -l und Aarau a'S Lehrer an¬
gestellten BruAr K . A . FolluiiuS (Prof .1 und A ' olf Follcnius auf Verlangen des
preuß . Gesandten auszuliefern , um sie mit dem bekannten Wit zu v rhdren . Adolf
FolleniiiS begab sich jedoch 1825 nach Network in Nordamerika , und K . A . Follenlus wurde 1829 als Pros . des römischen Rechts bei der Universität zu Cambridge
in Nordamerika angestellt.
Im Allgemeinen sind bei diesem Processe gar mancherlei Ideen , Gesinnun¬
gen und Ansichten aus dem vertraulichen Umgänge an das Licht und in Criimnai-
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gezogen worden ; natürlich

mußte also auch bei der Abfassung

der

prohibitiven Beschlüsse den möglichen Folgen , welche die rcalisirte Gesinnung in der
künftig erwachsenen Generation hättehaben können , vorgebeugt werden , und dem
wettern Umsichgreifen des Schwindelgeistes und der Ansteckungsmittel Einhalt ge¬
schehen, Diese Maßregeln betrafen aber nicht den Geist der freien wissenschaftlichen
Untersuchung , noch beschränkten sie die Thätigkeit würdiger Gelehrten , sondern sie
stellten bloß die Schar der Tages - und periodischen Schriftsteller unter höhere Auf¬
sicht und legten dem jugendlichen Ungestüm den Zügel der Ordnung und der Erfah¬
rung an . Daß man die Turnplätze ganz aufhob , war zu bedauern . Doch hat
man seit Kurzem tiefe Anstalten wiederhergestellt ; Dänemark , Frankreich und die
Schweiz gaben das Beispiel von ihrer zweckmäßigern Einrichtung . Es war ja
schon im alten Griechenland der kluge Hermes der Aufseher über die Athletik und
führte den Borsitz bei den Ringspielcn ! Indeß sind allerdings der Jugend Beschei¬
denheit , Fleiß und sittliche Anmuth — ohne welche sie selbst der schönen Jugend¬
zeit sich nicht erfreuen kann — mehrnoch zu empfehlen als gymnastische Kunstkraft.
Wenn also das Turnen jene » Eigenschaften nachtheilig war , so mußte dass. lbe , in¬
soweit eö Rohheit , Anmaßung und Gleichgültigkeit gegen die höhere Bildung zur
Folge hatte , unterdrückt werden . Doch hatte man schon vor dem Aufkommen des
Turnwesens in vielen Familien und gelehrten Schulen , auch da , wo es späterhin
keine Turnplätze gab , wahrgenommen , daß in der männlichen Jugend ^ Beschei¬
denheit , Gehorsam , teutscher wissenschaftlicher Fleiß , Ehrfurcht und Vertrauen , nicht
sowol für Regenten und für bürgerliche Ordnung , als vielmehr für Altern , Lehrer,
Vorgesetzte und das Alter überhaupt " , merklich abgenommen halten . Man bemerkte,
daß der alte , höchst strafbare , mir den sogenannten iiumanimib »« ganz unverträg¬
liche Pennalismus , der die Jüngern mißhandelte und das Schutzsuchen bei dem
Vorgesetzten dem Schutzlosen zum Verbrechen machte , welches die ältern Buben
oft auf die grausamste Art rächten , daß dieser rohe Pennalismus auf hochgepriese¬
nen classischen Schulen sein Unwesen forttrieb und selbst in Pensionskinderschulen
spukte. Alan hatte gesehen , daß in niehr als einer Familie voi» sogenannte, , fei¬
nen Tone das väterliche Ansehen ganz gesunken war , weil die Frauen aus ihrer
Sphäre heraustraten , und der Lupus beide Theile in seine Wirbel fortzog . Was,
fragte der Beobachter , wird dtcse gesetz- und zuchtlos ausgewachsene rohe Jugend
aus der Universität beginnen , wo sie füglich unter keiner nähern Aussicht mehr ste¬
hen kann ? Wozu sind denn bet unsern Schulen Schulinspectoren vom Magistrate,
von der Geistlichkeit und von , Eonsistorium , und Recioren angestellt , die große
Gewalt — und z. B . auf jenen classischen Schulen auch große Einkünfte haben , um
von den Spenden der Schüler ganz unabhängig leben zu können ? Thun diese Män¬
ner ihre Psticht nicht , oder messen sie wol gar die Strenge ihrer Zucht nach der Betrüchtlichkeit kerGeschenke ab , was soll der Knabefür eine Achtung gegen Vorgesetzte
und für Gesetze auf die Universität mitbringen ? Hier , wo schon längst dem Unsinn
der Duelle und andrer rohen Ausbrüche der Selbsthülfe von Seilen des Staats
nicht Einhalt gethan werden konnte , wodurch nothwendig das Ansehen desselben in
den Augen der jungen Freiherren sinken mußte ! Man untersuche nur die frühere
Schuljugend und die Familie,icrziehung der aussätzigen Turner und Bursche ( denn
nicht Alle sind roh und unbescheiden ; wir kennen Viele , die sich trotz ihrer deutschthümlichen Tracht , durch Sitten , Fleiß und Denkart sehr auszeichneten ) , und
man wird in den meisten Fällen finden , daß nicht das Turnen allein , noch die
akademische Freiheit , sondern daß vorzüglich auch die schlaffe Zucht der Rectoren und Schulinspectoren , nebst der Schwäche der Värer und der Eitelkeit der
Mütter , an der trotzigen Richtung des Jünglings Schuld gewesen sind. Jeder
Wohlwollende
muß daher ernstlich wünschen , daß die am 18 . November
1819 ausgefertigte Dienstvorschrift für die außerordentlichen Regierungsbevoll-
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mächtigten bei den preuß . Universitäten sowol , als die neue Ordnung für die Ver«
Wallung der akademischen Disciplin und Pobzeigewalt , welche einem eignen Univerfuäisrichter in allen Fällen , wo Ermahnungen und Nn weise nickt ausreichen,
überwogen ist , dem akademischen Geiste die reinwiss nfthaftliche und sittlich freie
Richtung wiedergeben möge , welche keiner Burschen, . rdnang bedarf um akademi¬
daß künftig
sche Händel anders als durch Duelle abzuthun . Es ist zu wünschen ,
Unbefangenheit
heitere
ne
j
Geiste
»
jugendliche
dem
mehr
keine politische Träumerei
und die Freiheit rauben möge , die allein das ernste Studium zur reinsten Lebens¬
freude erhöhen können. Sollte nun auch , wie man glaubt , das große cschreckbild
einer im Keime erstickten gewaltsamen Umwälzung der monarchischen Ordnung des
deutschen Staalenbundes mit der Freilassung der Gefangenen völlig verschwinden,
, wenn
so wird dieses politische Meteor dennoch schr wohlthätige Folgen zurücklassen
man gegen die Schulcpidemie theoretischer Schwindelei eine hinlängliche Dosis
Nieswurz aus Logik und Disciplin bereit hält , ohne deßhalb dem „ vernünftigen
und rechtlichen ' erwachsenen Theile der Nation den Genuß einer rechtlichen und
vernünftigen Freiheit zu entziehen . In jedem Falle aber wird die unbefangene Mites für ihre
vnd Nachwelt es dankbar anerkennen , daß aufgeklärte Staatsmänner
Pflicht hielten , den Gefahren einer übertriebenen Exaltation mit Ruhe , Ernst und
Unparteilichkeit durch alle gesetzliche Mittel kräftig vorzubeugen , und ma » wird an¬
dern Staatsmännern , die aus Sorglichkeit für die öffentliche Ruhe und für die
Sicherheit der bestehenden Fürstenthrone , oder aus Ängstlichkeit vor dem Schreck¬
bilde alles Dessen , was Revolutionen ähnlich sieht , vielleicht zu weit gingen , viel¬
leicht auch wol unzweckmäßige Mittel ergriffen , dies rstcht aus bloßer Tadclsucht
le,
zum Vorwarf machen . Hierdurch gerade entfernt man sich von dem großen Zi das uns Lilien nach langem Zwiespalte vorschweben muß und das wir Alle zu errei¬
chen suchen sollten : „Einheit und Einigung in der Liebe für das deutsche Vaterland
und für unsere Fürsten " .
U n c i a l b u ch st a b e n (von dem lat . »nein . Gewicht , Zoll) sind Buch¬
staben , einen Zoll breit , wie man sie auf Denkmälern :c. zu machen pflegt , damit
sie auch in der Entfernung in die Augen salbn . In den Urkunden wurden die Unciakbuchstaben gewöhnlich in der ersten Zeile und in der Unterschrift gebraucht . Die
kleinern Buchstaben von der Uncialsorm werdet ! ütrr .-w miuutw genannt.
sind solche, die außer der Ehe erzeugt worden,
Kinder
Uneheliche
der Kirche und des SlaatS geheiligt ist. —
Gesetze
deren Geburt also nicht durch die
Die Gesetze machen mehre Unterschiede , je nachdem die Altern mit einander ver¬
wandt , verlobt oder sonst verheiraihet , oder tue Mutter unehrbaren Standes ge¬
wesen . Der einer solchen Geburt anklebende Makel wird durch die Legitimation
(d . i. die Aufhebung des Standes ungesetzmäßiger Geburt ) abgewaschen . Diese
Legitimation erfolgt , wenn die Ältern nach der Geburt des Kindes noch eine Ehe
mit einander eingehen , oder durch ausdrückliche Verordnung des Fürsten , oder durch
ein richterliches Urtheil , nämlich bei Kindern , deren Ältern schon verlobt waren.
U n e n d l i ch ( in der Mathematik ) . Wir wenden hier nur die allgemeinste
Bedeutung dieses Begriffs auf die Summation einiger Reihen an . Man betrachte
die Reihe

1/ ?/

f. si

Jedes Glied derselben kann , unter der Form x—dargestellt,
-s- 1

nach

diesem Ge-

der Glieder der Einheit somit immer
näher gebracht werden . Wann wird er derselben aber wirklich gleich werden ? Dar¬

setze ins Unendliche fortgesetzt, und der Werth

auf antwortet die Mathematik : „ wenn der obige Ausdruck —

sich m ^ — 1

v. rwandelr ; welches erst der Fall werten kann , wenn x so groß geworden >si, daß
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verschwindet " , und dies ist , wofern die Eins in diesem Beispiele als
jeder endlichen Größe *) betrachtet wird , der Begriff , den die Ma¬
dem unendlich Großen , welches sie unter dem Symbole
« > darstellt,
Ebenso wird die Reihe

j G 1 ch k ch str .

.

ins Unendliche fortgesetzt, auf ein Glied führen müssen , dessen Nenner unendlich
groß , welches also selbst ^
, d. h. unendlich klein ist , und nach Analogie des
vom unendlich großen oben Gezeigten muß eine solche unendlich kleine Größe hinwieterum als verschwindend gegen jede endliche Größe gedacht werden . Dieser
Sätze nun bedient sich die Mathematik mit Erfolg zur Summakion von Reihen,
die aus einer unendlichen Zahl von Gliedern bestehen. Bekanntlich ist die Summe
einer fallenden geometrischen Reihe gleich der Differenz zwischen dem ersten Gliede
und dem Producle des Erpencnken in das letzte Glied divitirt durch die Differcnz zwischen 1 und dem Exponentrn . Ist das letzte Glied unendltch klein, so ver¬
schwindet , nach dem Vorgetragenen , jenes Product , und es wird die Summe also
gleich dem Quotienten des ersten Gliedes durch die Differenz zwischen der Einheit
und dem Exponenten . Hiernach findet die Mathematik die Summe der obigen
unendlichen Reihe
i -k- l -k- ä -i-

.

.

S . Kästner ' s „Analysis des Unendlichen " (3 . Aufl ., Gött . 1199 , mit Kupf . , in
der Vorrede ) ; Nürnbcrger ' S „Theorie der Infinitesimal - Calculation " ( Berlin
1812 , 4.) , in der Einleitung . — Zu der Philosophie nennen wir unendlich,
was keine Grenze des Raumes oder der Zeit hat ; so ist die Welt selbst unendlich.
Gott ist das schlechthin unendliche Wesen , das Absolute , welches auch nicht kw ch
ein andres bedingt ist. Insofern die Grenze Negation ist , so ist die Unendlichkeit
Aufhebung der Negation.
Ungarn,
eins der interessantesten , aber weniger bekannten Länder Europas,
der Sitz der Magyaren
s ( . d.) oder Ungern , wie sie zuerst von ihren slawischen
Nachbarn im heutigen Rußland benannt wurden . Unter Anführung ihres Her¬
zogs , Almus , kamen sie 894 in das heutige Ungarn , das sie unter Arpad , AlmuS 'S
Sohne , nach Bisicguug und theilweiser Unterjochung der hier ansässigen Bulgaren,
Slawen , Walachei !, Mähren , Teutschen , Italiener , Kroaten , Szekl . r und Dalmaten bis 900 sich gänzlich unterwarfen . Die eroberten Ländereien wurden an¬
fangs unter die Stammhäupter
vertheilt ; bald aber ward dem Herzoge das Recht
eingeräumt , tapfere Kriegsthaten , ohne Ansehen der Person , mit Verleihung sol¬
cher Besitzthümer zu belohnen . Nun unternahmen die Magyaren , doch großenrheils
von fremden Fürsten zu Hülfe gerufen , Streif - und Raubzüge in benachbarte Län¬
der , auf denen sie nördlich bis Hamburg und Bremen , westlich bis in die Provence,
südlich bis Dlranto und östlich bis Konstantinopel vordrangen . Diese schrecklichen
Feinde , gegen deren gewandte Reiterei im Gefechte wenig zu unternehmen war,
schlug zuerst der deutsche König Heinrich I. 983 bei Merseburg ; dann fielen sie 931
in Franken und 938 in Sachsen ein , wo sie bei Skedcrburg und im Drömmling an
*) Daß die i hier der Repräsentant jeder noch so großen endlichen Größe sei, da¬
von kann mau sich überzeugen , wenn mau dem Nenner und Zähler der obigen
Brüche jede beliebige Zahl von Nullen anhängt , z. B . jLßß ,

. . .

-— - —
x

1UÜO

verwandelt sich dann erst in - — i , wenn, wie vorhin die i , hier die tonn dageX
gen verschwindet.
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der Ohra geschlagen wurden . Ihr letzter Einbruch in Daiern 954 und 965 endigte
mit ihrer gänzlichen Niederlage am Lech, wo sie der König der Deutschen , Otto l.,
beilegte . Ällmälig lernten sie von den bezwungenen Slawen und Deutschen und den
auf ihren Streifzüzen gemachten Kriegsgefangenen Ackerbau und Handwerke . Schon
Herzog Taksony bewies durch die Ansiedelung der handeltreibenden Jsmaöliten in
der Gegend des heutigen Pesth , daß er die Nothwendigkeit eingesehen habe , seine
Macht auf andern Wegen , als durch beständige Kriege , zu vergrößern ; noch mehr
aber lockten Geyla ' S Gastfreundschaft und der christlichen Sarolta , seiner Gemah¬
lin , Religionseifer Fremde aus verschiedenen Reichen und Ständen nach Ungarn.
Der Einführung des Christenthums durch die Bischöfe Pellegrin von Passau und
Adelbert aus Prag widersetzten sich die Ungarn auf das hartnäckigste , und Geysa
mußte dessen weitere Verbreitung s. Lohne Stephan überlassen , der sie mit Hülfe
lateinischer Mönche und deutscher Ritter endlich durchsetzte. Für s. Verdienste um
vomPapste Sylvester II . eineKrone , wo¬
die Ausrottung derHeiden erhieltSttphan
Ilun ^ rinr core>i>,>übrig ist, nebst einem
von ein Tbeil noch jetzt an der
patriarchalischen Kreuz und dem Titel eines apostolischen Königs . ( Jene Krone ist
aus der des Papstes und aus der dem Könige Geysa vvm griech. Kaiser geschenkten
zusammengesetzt.) So stiftete Stephan 1060 das Königthum , das er durch die
Macht derHierarchie und Aristokratie zu befestigen suchte. Er errichtete Ist reichlich
dotirteBiSthümer und theilte das ganze Reich in 72Comitate ( Gespanschaften ) ein,
in denen ebenso viele dem König allein verantwortliche Obergespäne die vollständigste
Militair - und Civilgewalt ausübten . Diese Obergespäne und die Bischöfe bildeten
den ReichSs.-nat , mit dessen Zustimmung König Stephan s. Volke eine Verfassung
gab , deren Hauvtzüqe sich bis auf den heutigen Tag erhalten haben . Früher war
das Volk in 7 Stämme und 108 Geschlechter getheilt gewesen. Der Mangel einer
festgestellten Thronfolge , und die dadurch herbeigeführte Einmischung benachbarter
Fürsten und der römischen Curie in Ungarns innere Angelegenheiten , der tödtliche
Haß der Magyaren gegen die von , König Peter , Stephan ? Nachfolger , zu sehr be¬
günstigten Ausländer , der fortwährende geh,stme Kampf des Heidenthums mit dem
Christenthums , vorzüglich aber die Anmaßungen der Geistlichkeit und des Adels,
verdinderten noch lange nach Stephans Tode des Staates Aufblühen und die Ent¬
wickelung scinerKräfte . DesKampfeS letzter Ausbruch geschah unterAndreasI ., in
welchem der Bischof S . Gerhard von dem Ofner Berge , aufweichen ! jetzt die Stern¬
warte steht, herabgestürzt und mit mehren Christen ermordet wurde . Doch leuchten
Ladislaus des Heil . Religiosität und Tapferk , it sowie Colomanns Energie undKlugheit aus dem Dunkel jenerZeit hervor ; Best , erweiterten des ReichesGrenzen , jener
durch Kroatiens und Slawoniens ( 1089 ) , dieser durch Dalmatiens ( 1102 ) Erobe¬
rung ; Beide behaupteten mit Festigkeit die Würde der ungarischen Krone und die
Selbständigkeit derNakion gegen äußere Angriffe ; Beide stellten durch treffliche Ge¬
setze und deren Handhabung im Innern Ordnung und Ruhe wieder her . Wie die
Einführung . deutscher Colonisten aus Flandern und dem Elsaß nach Zips und Sie¬
benbürgen durch Gevsa II , ( 1143 ) für diese Gegenden insbesondere , so blieb auch die
längere Verbindung Ungarns mit Bvzanz unter Bela III . , der daselbst erzogen
war , für des Landes Cultur nicht ohne Folgen ; die Magyaren , die bis dahin den
größten Theil des Jahres unter Zelten zugebracht hatten , gewöhnten sich immer
nicht an städtisches Zusammenleben und bürgerliche Einrichtungen ; niedre Hofäniler und eine Reichskanzlei wurden nach dem Muster des griech. Hofes errichtet.
Von der andern Seile trat Ungarn durch die zweite Heirath Belas ( 1186 ) mit
Frankreich in Berührung ; Margarethe ), Schwester des Königs Heinrich v. Frank¬
reich undWitwe dcsKönigsHeinrich '.' . England , brachte französische Eleganz an den
ungarischen Hof , und um diese Zeit findet sich die erste historische Spur von Reisen
stadirender Ungarn nach Paris . Allein der begüterte Adel und die Geistlichkeit be¬
nutzten Andreas II . Schwäche , um ihren Einfluß , ihre Macht zu vermehren ; jener
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erzwäng 1222 die Bestätigung und Erweiterung seiner Vorrechte durch die goldene
Bulle ; diese 1233 ein günstiges Concordat . Bela ' s l V . wohlthätige Reformen wur¬
den durch den Einfall der Dlongolen ( 1211 ) unterbrochen ; das Reich selbst gerielh
nach dem Verluste der Schlacht auf der Heide vonMohi , 6 Meilen von Tokai , in den
kläglichsten Zustand . Nach dem Abzüge jener Horden riefHela wieder deutsche An¬
siedler in das entvölkerte Ungarn , und hob den Bürgerstond , indem er die Anzahl der
königl . Freigäbt ? vermehrte . Doch gab er dadurch , daß er seinen Sohn Stephan als
Mitreqeiitei , krönen ließ. zu Irrungen zwischen Vater und Sohn Veranlassung , wo¬
durch das königl. Ansehen erschüttert und des Staates Verfall beschleunigt wurde.
Mit dem Tode Andreas III . ( 1301 ) erlosch die männliche Linie des arpadischen Stam¬
mes . Unter den Regenten aus dem Hause Anjou erreichte Ungarn den höchsten
Gipfel seiner Macht . Zwar sahe» auch sie noch in den Prälaten und Baronen die
Stütz n ihres Thrones ; indessen wußten sie die denselben gestatteten Vorzüge durch
andre Verpflichtungen , wohin auch die Unterhaltung von Bandeisen (Heerbanne , n)
gehört , auszi,wiegen . Karl I. verbesserte das Münzwesen , schuf ein neues Abzadensystem, das sich auch auf die Bauer » des Adels und der Geistlichkeit erstreckte, uno
leitete statt der üblichen Gottes,,rihei 'e ein ordentliches gerichtliches Verfahren nach
franz .-italienischerSitte ein . Ludwig I. fügte zu seinen Reichen Polen , Rothrußland,
die Moldau und einen Theil von Serbien hinzu ; seine Reisen und Feldzüge machten
die Nation mit auswärtiger Cultur bekannt ; er gründete ( 1361 ) eine hohe Schule
zu Fünfkirchen , befreite den Handel von übermäßigen Zöllen und dem Schachergeist .'
der Juden , die er aus dem Lande vertrieb . Siegmunts Regierung füllen s. « Wenig¬
keiten mit den Oligarchen , die ihn silbst einige Monate lang gefangen hielten , der
Einbruch der Türken in Ungarn ( 1381 ) und die Hussitenkriege aus , Obschon als rö¬
mischer Kaisir mir den Angelegenheiten Deutschlands und der kathol . Kirche vielfältig
beschäftigt , führte er doch Gleichheit derMaße und Gewichte und das erste Militairreglement in Ungarn ein , erhob die königl . Frcistädke zur Reichsstandschaft ( 1105)
und errichtete eine Akademie zu Ofen . Allein die Türken beunruhigten fortwährend
Ungarn , das nun zur Vo , niuuer derChnstenheil unter die zweifache Pest der Ungläu¬
bigen wurde . König Wlatiekaw I. siel i» der bkutigenSchlacht beiDarna 1414)
(
(s. d.), und der Plan des unsterblichen Johann Hunyades , die Tu , ke» aus Europa zu
vertreiben , scheiterte an der Lauheit der christlichen Höfe und den Ränken seiner Nei¬
der . Vergebens unterstützte den Helden die Beredtsamkeit des Franciscaners Ich.
Capistran , der zur Rettung des schon halb erstürmten Belgrads ( 11 . Juli 1156)
Viel beitrug . Mit sicherer Hand fübrteKönigMatlhiasCorvinus
. HunvadeS ' sSohn,
dieRegierung . Diplomatiker undFeldherr zugleich,beschwichtigte oder demüthigte er
alle innere und äußere Feinde des Reichs , befestigte durch eine wohlgeordnete Couiitatsgerichisverfassung den nur zu oft gestörten Landfrieden , und erwarb sich so, un¬
geachtet mancher harten Maßregel , die er zu ergreifen nicht selten gezwungen war,
die Liebe und das Vertrauen der Nation . Noch j>tzt lebt in dem Munde des gemeinen
Mannes in Ungarn da« Sprüchwort : „ König Matthias ist todt ; mit ihm ist die
Gerechtigkeit dahin !" Von s. Neigung zu den Wissenschaften zeugt das Entstehen
einer Universität ju Presburg ( Irtro, >nIiH 1461 , die Berufung fremder Gelehrten,
besonders Italiener , und seine kostbare Bibliothek im königl . Schlosse zu Ofen , deren
Schätze nach (. Ableben muthwillig zerstreut, nur in Trümmern auf die Nachwelt gekommensind . Wenn unter Wlaödislaw II . und Ludwig II . der Ehrgeiz und dieHabsucht der Optimalen , zu deren Haupt sich Stephan Zapolpa und nach ihm sein Sohn
Johann aufgeworfen , im Innern die größte Verwirrung und einen nur mit unmensch¬
licher Grausamkeit unterdrückten Bauernaufstand ( 1514 ) hervorbrachten , so wurde
dadurch desReiches Thatkraft nach Außen vollends gelähmt . Eine Folge dieserZerrüttung war der Verlust der Schlacht bei Mohatfch ( 1526 ) , die dem Könige Lud¬
wig I I. das Leben kostete und einen großen Theil Ungarns auf 160 I . in eine türkische
Provinz verwandelte . Um denResi desLandeS stritten sich dieGegenkönigeFerd » and
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v. Oüreich und Ioh . Zapolya . Endlich verschafften die protestantisch Gesinnten , die
aus Furcht vor Zapolva ' s Verketzerungesucht Ferdinanden anhingen , dusem die
Oberhand , und Zapolya niußte sich mit Siebenbürgen und einigen Conuraten
Oberungarnö begnügen . Allein eben diese Theilung enchi>lt den Keim unaufhör¬
licher , von den Türken und Franzosen genährter Zwistigkciten nüt Züpolva ' o Nach¬
folgern , und brachte in Verbindung mit den Verfolgungen der Protestanten (beson¬
dere- seit der Aufnahme der Jesuiten 1561 ) bürgerliche Unruhen hervor , zu deren
Beilegung die FriedcnSlractate von Wien mit Stephan BotSkap ( 1606 ) , von Nikolsburg mit Gabriel Bethlen ( 1622 ) , und von Linz mit Georg Rakoczy ( 16-15) ein¬
gegangen wurden . Endlich eroberten Leopolds I. Feldherren Ohn ( 1686 ) ; die Un¬
garn , welche ihrer Verfassung ergeben waren , verurtheilte das tyrannischeBlutgericht zu EperieS 1687 ; der preeburger Landtag erkannte die Erblichkeit der unga¬
rischen Krone an , und die Pforte gab in dem karlowitzer Frieden ( 1699 ) dos übrige
Ungarn ( außer dem Banate ) nebst Siebenbürgen zurück. Indessen veranlaßte die¬
ser Friede und die Errichtung der tlnnnxi ^Un ncn -arijul -itic !,. vor welche,- alle An¬
sprüche auf die von türkischer Botmäßigkeit befreiten Landgüter ausgewiesen wer¬
den sollten , neue Bewegungen , welche erst der duldsame Joseph 1. 1711 durch den
szaihmarer Frieden dämpfen konnte. Der paffarowitzer Congreß ( 1718 ) brachte das
Banal an Ungarn zurück , und der nachteilige belqrader Friede ( 1739 ) bestimmte
die Grenzen Ungarns und der Türkei auf längere Zeit . Karl VI . sicherte durch die
pragmatische Sanction auch den weiblichen Descendenten des Habsburgischen Hau¬
ses die Thronfolge in Ungarn und verbesserte die Verwaltung , indem er der ungari¬
schen Hofkanzlei und Statthalters
eine zeitgemäßere Gestalt verlieh ; endlich schuf
er ein stehendes Heer für Ungarn und die Militaircontribution
als Fonds zu dessen
Unterhaltung . Ungemeine Verdienste »m Ungarn erwarb sich Maria Theresia durch
die Regulirung der Unkerthanenverhältnisse (das sogen. Urbarium ) 1765 , durch , ie
Einsah , ung der Dorfschulen ( 1770 ) und die Aufhebung des Jesuitenordens ( 1773 ).
Auch Joseph ll ., einer der größten Regenten s. Jahrhunderts , hatte bei den Verän¬
derungen , die er mit der ungarischen Verfassung vornahm , die besten Absichten;
koch übersah er bei s. Essr die Nothwendigkeit , solche Reformen allmälig vorzube¬
reiten . In der Nation fand er nirgends Unterstützung , vielmehr Widerstand , und
Leopold II , sah sich genöthigt , alle V -rordnungen seines in Ungarn ohnehin nicht ge¬
krönten Bruders zu widerrufen.
Das heutige Ungarn mit s, Nebenländern : Kroatien , Slawonien,dem Litorale
und Siebenbürgen , liegt zwischen den deuksch-ösireich. Provinzen und der Türkei
mitten inne . Es ist beinahe ganz mtt Bergen umkränzt , worunter die Karpathen
vom N . aus im Innern
des Landes sich verzweigen . Der höchste Punkt ist die
Lomnitzer Spitze ; der niedrigste Ort bei Orsova . Zwischen den beiden Hauptstro.
wen , der Donau und der Theiß , breitet sich eine fruchtbare Ebene auf mehr als
1000 O 'M . aus . 160 Flüsse durchkreuzen das Land nach allen Richtungen . Unter
den Seen sind der Plattensee ( 10 Meilen Länge , 1 — 2 M . Breite ) und der Neu¬
siedlersee (4 M . Länge , 1 — i ; M . Breite ) , unter vielen Morästen der etSeder
Morast (5 M . Länge , 1 —
M . Breite ), die sogenannte Sumpfwiese , welche sich
vor der nun schon weit gediehenen AuStrocknung auf 70,000 Morgen ausdehnte,
und der Häufig , d' r 6
" >0 schwimmendem Rasen bedeckt, auf dem nichts als
Schilf , Rohr und Binsen wächst , die bedeutendsten . Schon die geogr . Lage, noch
mehr aber die Beschaffenheit des Bodens machen Ungarn zu einem der gesundesten
Länder ; denn , mit Ausnahme des kalten , nach N , offenen Poprader Thals , liegt
es vor den rauhen Nordwinden durch hohe Gebirge geschützt, und im S . öffnet eü
sich der warmen Seeluft ; doch sind hier die Moräste der Gesundheit nachtheilig.
Ungarn vereinigt die verschiedenartigsten Klimate mit der größten Fruchtbarkeit des
Bodens ; das Biharer Comilat allein könnte, besser angebaut , ganz Ungarn versor-
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gen . Ungarn erzeugt alle Gattungen von Getreide (jährlich an 80 Mill . Metzen ),
türkischen Weizen (Kukurutz ) , Reis , Futterkräuter , Kartoffeln , Hülsensrüchte , Gar¬
tengewächse , Melonen (auf freiem Felde), türkischen Pf sser (Paprika ) , Obst (vor¬
züglich Pflaumen wegen des daraus zu brauenden Branntweins oder Slivovitzas ) ,
Wem von den verschiedensten Sorten ( ungefähr 18 — 20 Mill . Eimer in einem
Mitteljahre ) , Holz (von mehr als 8 Mill . Jochen Waldungen ) , Galläpfel , Pott¬
asche , Taback (300,000 Ctnr .) , Hanf , Lein , Hopfen , Saffian , Waid , Krapp,
Sumach , selbst Baumwolle und Rhabarber . Wichtig ist die Viehzucht : Pferde
in großen Gestüten ; Heerden von 12 — 1500 Stück Rindvieh in den Ebenen;
Schafe (8 Mill .) ; Schweine ; Wild ( in den nördl . Gegenden auch Bären ) ; Ge¬
flügel Fische ( worunter der Hausen und der Fogasch
ü .iulex ^ , die vorzüg¬
lichsten) ; Bienen und Seidenwürmer ( die jährlich an 200 Ctnr . Seide geben). Der
reiche Bergbau (4 Distrikte , mit 7 freien königl . Bergstädten im LLchemnitzer Be¬
zirk) liefert « Gold ( in Ungarn 1600 , in Siebenbürgen
2000 — 2500 Mark ) ;
Silbe :' ( in Ungarn allein 87000 Mark ) ; Kupfer , Eisen , Blei , Zink , Kobalt,
Spießglas , Schwefel , Arsenik , Stein - und Kochsalz , Soda , Salniter , Alaun,
Vitriol , Marmor , Steinkohlen , Torf ; von Edelsteinen kommt der Opal und
Chalcedon in seltener Schönheit vor . fjberditS zählt kein Land so viele Mineral¬
wasser und Heilquellen . Ungarn (ohne Siebenbürgen und die Militairgrenze ) hat
auf 4176 HjM . gegen 9t Mill . Bew . in 53 königl . Freistädten , 760 privilegirten
Märkten (uppiO .i) , 1864 adeligen Landgütern ( >» .-u:>1ü>) und 10349 Dörfern;
Siebenbürgen hat auf 1109 OM . 2Mill . , und die Militairgrenze auf 610 OM.
935,000 Einw . Die größten Städte sind : Pesth (mit 61 .000 E .) , Debreczin
(mit 42,000 E .) , Presburg (mit 36,000 E .) , Szegedin (mit 32,000 E .). Das
größte Dorf in Europa ist unstreitig Czaba , 18 Meilen von Pesth , das 1715
angelegt , über 20,000 E . zählt , lauter Slawen , und fast alle evangel . Reli¬
gion . — Merkwürdig ist die Verschiedenheit der Nationen , die sich mit schroffen
Eigenheiten gegenüberstehen . Den größten Theil des Flachlandes bewohnen die
Magyaren , während die ihnen an Zahl überlegenen Slawen die bergige » Gegen¬
den bebauen , und die Deutschen vorzugsweise in Städten leben. Walachen , Grie¬
chen , Armenier , Clemenliner , Franzosen , Italiener , Juden (deren Toleranztaxe
120,000 Gldn . beträgt ) und Zigeuner ( die Spielleuie der Magyaren und Schmie¬
de der Dorfbewohner , ungefähr 40,000 ) sind bunt durcheinandergemischt
Den
römisch-kathol . Glauben bekennen nahe an 4 Mill . ; die augsburgifche Confession
(meistentheils Deutsche und Slawen ) mehr als 1 Mill .; die helvetische Confession
über 1) Mill . (fast lauter Magyaren , daher ihre Kirchen und schulen die magya¬
rischen ge'flannt werden ) ; orientalische Christen gibt es 1,400,000 ; Juden 150,000.
Den Ungar treibt seine Neigung zum Ackerbau und zur Viehzucht . Beide liegen
noch in der Kindheit , wenngleich die unerschöpfliche Zeugungskraft der Natur den
Mangel an größerer Sorgfalt und Kunst ersetzt; es darf aber auch nicht übersehen
werden , daß Ungarn verhältnißmäßig wenig Hände hat , daß der ungarische Bauer
kein Grundeigenthum
besitzt, und daß der auswäliige Handel gehemmt ist. Man¬
che Verbesserungen gehen indessen von einzelnen Guterbesihern aus , und Ungarn
besitzt 2 von Privaten ( dem Grafen Festetits und dem Herzoge Albert von Sachsen-Teschen) gegründete Anstalten zur Verbreitung ratioiuller Landwirthschaft,
nämlich das Georgikon zu Keßihely und dos ökonomische Institut in Ungarisch -Altenburg ; auch gibt es 22 landwirihschastliche und 3 xomologische Gesillschasien.
Den Bergbau betreiben Deutsche und Slawen ; ihn befördert die von Auslän¬
dern besuchte Bergakademie zu ^ chemnitz. Unter den Handwerkern zeichnen sich
die Gerber , Kürschner , die Verfertiget von TschiSmen ( Stiefeln aus Corduan ),
Schnürmacher und Barbiere aus . Das Manufaciur - und Fabrikwesen ist unbe¬
deutend ; doch verdienen einige Eisen - und Kupferhammer , Leinwandwedereien
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drucks in einzeln,' Füllen und die Proselytenmacherci der kathol . Geistlichkeit er¬
heben diealleinsetiamachendeKirche in der That zur herrschenden . Aus den, Grund¬
sätze: daß tu in gemischten Ehen erzeugten Kinder , wenn der Vater katholisch ist,
alle katholisch erzogen werden muffen , wenn aber der Vater evangelisch ist, nur
die Knaben s Religion annehmen dürfen , entspringen die meisten Bedrückungen,
welche sich die Geistlichkeit gegen die Protestanten erlaubt . — Die gesetzgeben¬
de Gewalt ber uht aus dem Landtage , d>h. dem Kon g und den versammelten
S tänden . Diese bestehen aus der Hähern Geistlichkeit (Erzbisch., Bischöfen , Äbten ) ,
den Magnaten , den beiden AppellationSgerichken , und se aus 2 Abgeordneten der
Capitel , des Adels der Comitaie , der königl . freien Städte und der privilegirten Distriete. Sie sind in 2 Kammern ( labnlnr ) getheilt , unter dem Vorsitze des Palatins
und des Personals (Präsidenten der königl. Gerichtstafel ). Außer derGesctzgebung
gehört zu den Verrichtungen eines Landtags : die Krönung des Königs (der hierbei
alleFreiheiten und Rechte des Reichs aufrechtzuerhalten und alle demselben entris¬
sene Provinzen wiederzuerobern und ihm einzuverleiben schwört) , die Wahl eines
Palatins ( des ersten Reichsbeamten ) und die Verwstligung der Steuern und Subsidien an Geld , Naturalien und Truppen . Dem König ist vorbehalten : 1) dos Patronaksrechk , oder die Verleihung aller geistl. Pfründe » ; 2) das Recht , den Adel
zu ertheilen ; doch steht gewissen Prälaten die Macht zu , durch Schenkung e'genS
dazu bestimmter Güter unad . lige Personen in einen dem ungarischen Adel nahe
kommenden Stand zu erheben ; 3) die Ernennung zu allen Staatsämtern
und
Würden , außer der Würde des Palatins ; 4) die Prägung der Münzen ; 5) das
Postwesen ; 6) das Recht , Krieg zu führen und Frieden zu schließen; st) die Ver¬
fügung über das Militair ; 8) das Recht , den Landtag auszuschreiben und zu ent¬
lasten . Hinsichtlich der Verwaltung
ist Ungarn in 52 Comitaie und 3Districlc
(Scebezirk ; Iazyger und Rumaner Dffirict , und die Haiduckenstädle ) eingetheilt,
wovon aus Kroatien 3 und auf Slawonien 3 fallen . Die Comitalömagistrate sind
die unmittelbare Obrigkeit teS im Comuale seßhaften Adels und der Bauern , doch
mir dem Unterschiede , daß jener die Beamten alle 3 Zahle aus semerMilte wählt
(restaurirt ) und außerdem mit ihnen in öffentlichen Versammlungen ( Congregationen ) über politische und ökonomische Gegenstände berathschlagt . Ebenso hat die
Bürgerschaft der königl. Freistätte ihren eignen Magistrat , der aus dem innern
Rathe ( den aufLebenszeit gewählten Ldenalorcn ) und dem äußern ( den Wahlbür¬
gern , die den Senat wählen und sich kelbst ergänzen ) zusammengesetzt ist. Auch
die privilegirten D stricte wählen ihreMagisträte selbst. Über den angeführten Be¬
hörden sieht die königl. Statthaltern
(in Oft ») , deren Chef der Pala : m ist. Sie
ist das dirigirende Landescollegium und die gesetzmäßige Mittlerin zwischen König
und Land ; sie hat für die genaue Beobachtung der Constitulion zu sorgen und Vor¬
schläge zur Beförderung der öffentlichen Wohlfahrt unmittelbar dem Könige vorzu¬
legen , der seine Souverainetätsrechte durch das Organ der ungarischen Hojkanzlei
(in Wien ) ausübt . Eine 3. Verwaltungsbehörde ist die königl. ungarische Hof¬
kammer . Nebst der politischen Gewalt ist den untern Behörden die Zustnpstege
in erster Znstanz anvertraut . Doch ist der Bauer der Patrimonialgerichisbal keit
seiner Grundherrschaft ( dem Herrnsiuhle ) unterworfen , auch in C>iminalsällen,
wenn jene das Strafrecht (st,.- glmlii ) besitzt. Die Sammlung der Landtagsdecrete
bildet den Civil - und Criminoleodex . Außerdem gilt seit 1514 als Gesetzbuch das
l 'ripiiriilun , von Stephan Werbiez . Zn den Comitaken ist für Civilsachen nach
Maßgabe des Gegenstandes ein dreifach, « Forum bestellt; es richtet nämlich ent¬
weder der Skuhlrichler mit seinem Geschworenen , oder der Vicegespan mit ei¬
nem Skuhlrichter
und Geschworenen , oder der Gerichtsstuhl des ComitatS
(, <'<i." 5jn, >ie:i!,ii -,, Niliiu ), der auch die von jenen beiden Gerichten und demHerrnsluhle gefällten Urtheile revidirt und die Criminaljustiz im Comitate allein vermal-
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tet . Zur Verhandlung gewisser in den Gesetzen bezeichneter Citss' vrocesse in erster
Instanz bestehen 4 Districiualtafeln in Ungarn ( zu Güns , Tyrnau/ ' Eperles , De»
brecz«n) und dieBanaltafel in Kroatien . Appellationsgerichte sind die königl. Tafel
(die aber auch in erster Instanz richtet , z. B . in den Processen über dasBesihrecht
adeliger Güter , über MajestälSverbrechen ) und die SepteMviraltasel ( beide in
Pesth ). Nian begreift ste unter dem gemeinschaftlichen Namen der Gnu , lld -sin,
deren Sentenzen m Ermangelung eines positiven Gesetzes als Rechtsnorm gelten.
Gl -ichen Wirkungskreis mu der koniql. Tafel hat die Banaltafel für Kroatien und
Slawonien . Von den städtischen Magisträten wird entweder a» den Tavernicalstuhl und von da an die Septemviraltafel , oder sogleich an da« Personal in letzter
Instanz appellirt . DerDistrict der Iaznger undEumanen erkennt den Palatin als
ihren obersten Richter an . In Civilsachen sowol als in Eriminalfällen hängt die
Compctenz des Gerichts von der Person des Beklagten ab . Nur Eheste , itigkeilen
der Katholiken , Meineibsklagen und TestamentSpiocesse , insofern sie auf die äu¬
ßere Form des Testaments Bezug haben , gehören vor das geistliche Gericht der
Diöcesanbischöfe . Jeder Criminalproceß ist euie .-mim pulilic .--, . indem der Amtzanwalt des competenten Forums als Ankläger gegen den Bezüchtigien auftritt.
werden durch den königl, Fiscus (EtaatSanwalt ) gerichtlich ver¬
Staatsverbrecher
folgt . Die allgemeine Verbindungssprache der Bewohner Ungarns , die lateini¬
sche, hat seit 1805 nach und nach aufgehört , die GeschäfiSsprache zu sein ; die kö¬
nigl . Statthalters ! schreibt an die Behörden ungarisch ; die Bergcameralstellen und
die Postämter schreiben deutsch; auch das ungarische Milüair wird deutsch exercirt
und hat ei» deutsches Reglement . Die kathol . Geistlichkeit in Ungarn ist mächtig
durch Güterbesitz und den Einfluß , den sie sich auf alle Landesstelle,i zu verschaffen
wußte . An der Spitze von 10,000 Geistlichen stehen 3 Erzbischöfe , 16 Diöcesanevan¬
bischdfe und 4 griechisch-katholische. Die Protestanten (vgl . Ungarische
gelische Kirche) leben in einer Kirchenversaffung , welche sich den Einrichtungen
der ersten Kirche nähert . Weltliche und Geistliche im Vereine ( l' , <-ch,i <-, i) leiten
die Geschäfte der einzelnen Gemeinden unter der Oberaufsicht von 8 Superintenden¬
ten , denen westliche Inspecioren zur S . ite stehen ; außerdem haben die Evange¬
lischen augüb . Conf . einen Generalinspector . Griechisch nichtunirle Bischöfe zählt
man 1 und 1 Metropoliten . Erziehung und Unterricht der kaihol . Jugend befin¬
den sich größkentheils in den Händen der Geistlichkeit . Wissenschaftlich ? Bildung
bezwecken 65 Gymnasien , 5 Akademien (zu Presburg , Raub , Kaschau , Großwardein , Agram ) , ein erzbischöfl. Lyceum zu Erlan und die Universität zu Pesth
mit einer Bibliothek , mehren Museen , einem botanischen Garten , einer Stern¬
warte und Buchdruckern ( beide letztere in Ofen ). Auf diesen Anstalten ist auch den
Nichtkatholiken der Zutritt gestattet , und der Unterricht unentgelibch . Die Evange¬
lischen baben 4 Lyceen und 13 Gymnasien , darunter sind die vorzüglichern in Pres¬
burg , Ödenburg . Käsmark , Leutschau, Eperies ; die Reformirlen haben Eollegien in
Debreczin , Parak , Päpa . Auch ist seit dem Reichstage von 1828 den evangelischen
Studirenden das Besuchen auswärtiger Universitäten wieder gestattet . Die nichtunirlen Griechen besitzen5 Gymnasien : in Karlowitz , Neusatz w. Wichtig ist das
1802 vom Grafen Szkchknyi gegründete Nationalmuseum zu Pesth , das reiche
vaterländischer Natur - und Gcistesproducte enthält . Ungarn hat
Sammlungen
44 Buchdruckereien , ein Taubstummeninstitut zu Wachen , und die von dem Land¬
tage ( 1825 — 21 ) gestiftete Akad. der Wissenschaften zur Verbreitung der magyar.
Sprache . — Als Contingent zur östr. Armee stellt Ungarn theils durch Reciurirung , theils durch Werbung 13 Infanterie - und 10 Cavalerieregimenter (zusam¬
men 64,000 M .) , wozu im Falle der Noch tie Insurreclion ( die letzte 1808 war
über 40,000 M . stark) hinzukommt , und des Grenzmilitair 62,000 M . Das in
Ungarn canionnirende Miliian steht unter dem ungarischen Generalcommando (in
Ofenl ; die Militairgrenzen aber unter den Gcneralcommünlos von Kroatien ( in
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Agram ) , Dlawonien ( in Peter wardein ) und dem Banal in TemeSwar ), zusammen
14 Reginienter Und 1 Contumazanstalten . Diejährl . Einkünfte der Regierung aus
denDomainen , den Regalien und derContribution belaufen sich auflOMill . Gldn . ;
sie werden von der ungr . Hofkammer ( zu Ofen ) verwaltet , die von der allgem . Hof¬
kammer inWien abhängig ist. Die Administration verursacht der R - gierung geringe
Kosten . DieBesoldung der Comitatsbeamten wird vom Bau - r bestrilten ; derselbe
liefert die zur Verpflegung des Militairg nothwendigen Naturalien zu einem 175t
festgesetzten, weit unter der Markttaxe stehenden Preise , woraus für rbn der u. d. N.
derDeperditen bekannte Verlust erwächst. In denkönigl . Fieistädten und Districten
werdendieBeamten von derGemeinde bezahlt. Alle öffentliche Anstalten haben be¬
stimmte , meist sehr bedeutende Fonds ; tieProtestanten sind bei Aufrechthaltung ih¬
re« Cultus und ihrer Schulen au >eigne Mittel angewiesen . Landesschulden sind in Un¬
garn ein unbekanntes Übel. S . I). I . A . Feßler , „TveGesch . derllngarn und ihrer
Landsaffen " ( 10 Tkle ., Lpz. 1815 fg.); „ Gesch . der Magyaren " , vom Grafen Ioh.
Mailalh ( 5Bde . Wien 1828 fg.) ; Beudant , „dRineralog . u .geognost. Reisendurch
Ungarn im I . 1818 " , deutsch iniAusz . von C . TH. KleinschrodsLpz . 1825 , m . Ck ) ;
und Ioh . v. Csaplowies ' S „ Gemälde von Ungarn " ( Pesth 1829 ; 2 Bde ., m Th .).
Ungarische
evangelische
Kirche.
Von Edelleuten und Städten
1525 gegründet und ungeachtet der Reaction des römisch-katholischen Klerus so
angewachsen , daß ihr um 1800 die meisten Magnaten und über 2 Drittel der Be¬
völkerung zugethan waren , gewann sie, obgleich seit 1540 in Reformirie und
Lutheraner getheilt , nur geduldet , ja 1601 von Rudolf II . mit Vernichtung
bedroht , durch ihr politisches Übergewicht im wiener Frieden 1606 gesetzliche Frei¬
heit ihrer Religionsubung sOiu prurjulivio icli ^ ionii oatlioliaao . Diese Clausel
gab den Verwand zu zahllosen Verletzungen ihrer Rechte , durch die der kathol . Kle¬
rus und seit Ferdinand II., dem die Lutheraner gegen Bethlen beistanden , auch die
Kaiser , unter jesuitischer Leitung den evangel . Glauben in Ungarn methodisch aus¬
zurotten suchten. In Folge der Bekehrungskünste , welche viele evangel . Magna¬
ten und Edelleute in kaihol . Verfolger der Evangelischen verwandelten , ward die
Mehrheit der Stimmen auf den Reichstagen seit 1681 katholisch. Da die Frie¬
densschlüsse und Reichsgesetze nach jesuitischer Maxime um dem Vorbehalt des
Treubruchs beschwoi cn wurden , gaben sie den Evangelischen keine Sicherheit . Nach
dem durch Rakoczy 'S Aufstand veranlaßten linzer Frieden 1615 sollten die geraub¬
ten Kirche » ihnen zurückgegeben, ihre Religionsfreiheit unter keinem Voi wände ge¬
stört , und ihre Beschwerden auf den Reichstagen gehoben werden . Sie erhielten
aber von 300 nur 90 Kirchen zurück und N'e ihr volles Recht . Die anhaltende ge¬
waltsame Verfolgung , die sie unter Leopold I. dulden mußten , bewog ein ge evangel.
Stünde 1673 der Eoiffoderation der kaihol . Patrioten gegen kaiserl. Eingriffe in die
politische Conftitiilioii des Reichs hinzutreten . Davon nahmen die Jesuiten , die
Leopold regieren ließ, Gelegenheit , mit Raub , Mord , Kerker und Landesverwe ,
sung gegen die Evangelischen zu wüthen . Ihre Geistlichen wurden hingerichtet
oder als Sklaven verkauft , Diele »variierten au ?, und Tausende von Bauern trieb
die Geißel zur Messe . Die Reichstage von 1681 und 1687 versprachen Abhülfe,
die aber der katholische Klerus ebensowie Josephs 1. schützende Maßregeln zu ver¬
kümmern wußte . Der Ausschluß ihrer Beschwerden von den Vki Handlungen der
Reichstage virnichtete 1715 ihre pclitiscke Existenz und machte sie von der königl.
Gnade abhängig . Zugleich wurden Synoden , Convenke , Collecten , ja selbst ge¬
meinschaftliche Bittschriften ihnen verboten . Eine Resolution Karls V I. , die sie
gegen den Zwang zum Übertritt sichern sollte, ließ der kathol . Klerus nicht rechtskräf¬
tig wei den. DieV . rw . isung ihrer Angeleget heilen an den aus kaihol . Prälaten und
Edelleuten besiekenden Statthalter , n ach und an die meist vom Klerus abhängigen
Dikasterien der Comilale machte ihr . Feinde zu ihren Richtern ; der Decretaleid,
nach dem bei der Vkilter Gottes und allen Heiligen geschworen werden muß , be-
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raubte sie der Fähigkeit , Civilämter , und vor Gericht , wenn es auf Eid erkannt «,
Recht zu erhalten . Und doch waren 1740 noch 3 Fünftel des Volks Protestanten,
die 4 Fünftel aller öffentlichen Abgabe » zahlten . Die unter Maria Theresia errich»
teten Gesellschaften des kathol . Adels ( 1743 öociel .is »lellala cle lii « Uömölk,
1745 des heil. Stephan und des heil. Joseph ) zur Ausrottung der Keßer , neu«
Bisthümer in ganz protestant . Gegenden , Convertitencassen , Kinderraub und fort¬
gesetzte Bedrückungen aller Art brachten Tausende von Protestanten zum Abfall;
seit 1618 waren ihnen 700 Kirchen genommen worden ; ihre Sache schien ret¬
tungslos , als Josephs ll . Toleranzpatent vorn 29 . Oct . 1781 ihnen Bildung neuer
Gemeinden , deren bald 230 entstanden , das Bauen neuer Kirchen , Dispensation
vom Decretalcide , Bewerbung um Staatsämter , und bei gemischten Ehen die Er¬
ziehung der Söhne protestant . Vater in bereu Religion ( ist der Vater katholisch, s»
müssen es alle Kinder sein) frei gab . Dies war nur Gnade . Leopold II . machte
daraus beim Reichstage 1791 ( Art . 26 ) ein auf die wiener und linzer Friedens¬
schlüsse gebautes , in das ungarische StaatSi echt aufgenommenes Religionsgesitz,
welches die evangel . Kirche beider Conftssionen als eine njAt bloß geduldete, sondern
recipirte , d. h. verfassungsmäßig bestehende , durch Reichsgesetz und König in ihren
Rechten geschützte Religionsgesellschaft anerkennt , dem kathol . Klerus aber alle Vor¬
züge der herrschenden Kirche und auch den Namralzehnten von den evangel .Dauern
läßt . Nach diesem Gesetze sollen die Evangelischen ihre Religion ohne alle Be¬
schränkung frei und öffentlich üben , ihre Geistlichen und Lehrer selbst wählen , ihre
Schulen und Kirchen behalten und neue errichten , ihr Kirchen - und Stiftungsver»
mögen mehren und selbst verwalten , Stolgebühren und Dienste oder Lieferungen
an kath . Pfarrer und Kirchen nicht leisten , in Religionssachen unter eignen Behör¬
den ( 8 Superintendanzen ) stehen und die wichtigen unken anzuführenden Rechte,
welche die Religionsfreiheit mit sich bringt , ungehindert genießen dürfen , doch die
kathol . Feste nicht stören, ihre Eheproceffe vor weltlichen , bei gemischten Ehen vv
bischöfl. Gerichten führen , diese Ehen nur vor kath . Pfarrern schließen und nur m«
bürgerlicher Gültigkeit trennen können. Mit dem hierdurch begründeten Rechts¬
stande trat der wirkliche Zustand der Evangelischen in Ungarn seit dem Tode Leopolds ll . in immer schneidendem Contrast . Das Gesetz spricht von Evangelischem,
ihren Kirchen und ministris , der kath . Klerus nur von Akatholiken , Bethäuserm
und Prädicanien ; es erlaubt ihnen den Bau neuer Kirchen , hindernde Maßregeln
und Chicanen verbieten ihn ; es will , daß sie ihre GeseUschaftsverfaffung auf eignen
Synoden unter königl. Aussicht und Genehmigung reguliren , aber die Beschlüsse
der 1791 gehaltenen Synoden beider Confessionen harren noch der königl. Bestüti,
gung ; neue Synoden blieben , wie die Errichtung eines Gencralconsistoriums , un¬
tersagt . Das Gesetz, wie die vorzüglichere classische Bildung , befähigt die Evan¬
gelischen zu bürgerlichen und Staatöämtern , aber unter 40 Beamten war 1821.
kaum ein , im Statthaltereirath
unter 26 Räthen nur ein , in der ungarischen Hof¬
kanzlei kein Protestant . Das Gesetz bewilligt ihnen freien Druck und Verkauf ihrer
Religionrbücher , aber Tausende ihrer ungarischen Bibeln liegen confiscirt , da die
Bibelgesellschaften mit dem Verschenken und wohlfeil Verkaufen der Bibeln verbo¬
ten sind , und der likerarische Verkehr mit dem Auslande vielfach gehindert wiHc
Das Gesetz gestattet evangel . Studenten , ausländische Universitäten , wo die Un¬
garn an 20,000 Thlr . Stipendien haben , «ine ullo impe,Ii >,ie » tv zu besuchen,
aber seit 1810 war der Gebrauch dieses Rechtes durch das Erfoderniß königl. Specialerlaubniß und durch Verweigern der Pässe erschwert , seit 1819 gänzlich verbo¬
ten , doch seit 1826 wieder erlaubt . Auch gewährt das Gesetz ihren Schulen Skmultanrechte und Vertretung durch eigne Curatoren und Znspectoren . Das Ge¬
setz läßt den Übertritt der Protestanten zum Katholicismus ohne Weiteres , der Ka¬
tholiken zum Protestant minus nur nach ^ wöchentlichem Unterricht von ihrem kakh.
EonversatiomS-Lericon. Bd . AI .
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Pfar -rer frei ; aber dieser Unterricht wird meist 3 — 5 Mal wiederholt , mit Geld¬
bußen , Schlägen , Gefängniß und andern Schreckmitteln gegen Beharrliche be¬
gleitet , das Zeugniß darüber ganz oder lange verweigert , die Zulässigkeil des Über¬
tritts von königl. Entscheidung abhängig gemacht, und diese viele Jahre zurückgehal¬
ten . Es sind höchst selten wirklich Katholiken , sondern in der Regel r-urProtestanten , die der kath . Klerus als Apostaten des Katholicismus in Anspruch niiiiim und
dafür quält , daß sie nicht katholisch werden wollen : also nicht nur die Kinder aus
gemischten Ehen , auch Erwachsene und Greise , deren Vater oderMütler irgend ein¬
mal , wenn auch aus dem Todbette , katholisch wurden oder in ihrer Iugeno einmal
waren , selbst solche Protestanten , deren Vater unter den Bedrückungen vor 1181
einige Zeit katholisch waren , werden jetzt als abtrünnige Katholiken behandelt , da
nach einem Bescheide vom 9. März 1818 die Rechtsregel , nach der Gesetze keine
rückwirkende Kraft haben , auf die Protestanten nicht angewendet weide » daif . Un¬
ter demselben Vorwande müssen Protestant . Eheleute , deren eins aus st lchen Grün¬
den katholisch werden soll oder freiwillig übertritt , sich entweder trennen od. r rccopuliren und jedenfalls ihrej -orherige Ehe für Concubinat , ihre Kinder für mich . liehe
erklären lassen. Auch werden Kinder so angesprochener Protestanten ihnen geraubt
und katholisch erzogen, und Verlobte , deren eins katholisch ist, vor der nur von taih.
Pfarrern zu verrichtenden Trauung zu dcmVersprechen gezwungen , alleKmder ka¬
tholisch werden zu lassen. An allen Dricn gemischter Confession stellen die karh.
Pfarrer Hausvisitationen an , um Verzeichnisse ( ble, ». !>>) so angesprochener oder
anzusprechender Personen zu fertige » (elenchisiren) . Evangelische Geistliche dürfen
Keinen , der im ElenchuS steht, zum Gottesdienste lassen oder mit Sarrameni und
Zuspruch trösten. Durch diese dem « inne des Gesetz,s üb >r die gemischten Ehen
widersprechenden Auslegungen und Gewaltstreiche , wie durch alle erdenkliche Ränke
derProselytenmacherei , worunter auch Befreiung vorn Milikairdienst zum Lohne der
Apostasie vorkommt , verliert die evanzel . Kirche in Ungarn fast jährlich Hunderte.
ZhreBeschwerden darf sie nur an den König bringen , und gemeinsame sind ihr 1818
aufs Neue untersagt worden . Über solche, die der König beachtet, haben kaih . Lan¬
desbehörden zu berichten , daher sie erfolglos bleiben . Starke Beschwerden brachten
die Evangelischen 1820 (s. „ Isis " , 1821 , 5 . H .) und 1821 an den Kais . r . Keine
wurden erledigt . Die überwiegende Macht des kath . Klerus , der ein Drittel alles
Grundbesitzes inne und auf alle Reichs - und Provinzialbehörden groß . » Einfluß hat,
seine Pflicht , die Ketzerei auszurotten , der jetzt dafür wieder stärkt r als je angeregte
Eifer und die Hindernisse , welche die Aristokratie den weisen Absichten des gütigen
Kaisers entgegenstellt , lassen Abhülfe der Bedrückungen und Übelstünde schwer hoffen,
unter denen 2 Mill . Evangelischer — die stärker» ( 1,200,000 ) Refornurten weniger
als die Lutheraner — (nach Berzcviczy an 3 Mill . Evangelische ) in Ungarn seufzen.
Dgl . Berzeviczy ' s ,.Nachricht über den Zustand der Evangelischen in Ungarn ' (Lpz.
1822 ) ; Friedrich '» „VertrauteBriefe
über die äußere Lage der evang . l. Kirche in
Ungarn " ( Leipzig 182b ) .
31.
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Über diesen bisher vom Auslande wenig be¬
achtet . » Zweig der Literatur haben ungarische Liieralore » Auskunft gegeben , theils
in ungarischer Sprache , wieSpangw
(um 1138 ) , Bod ( 1166 ) , Sändor , Budai , Päpai . Toth , Iar .kowich u. A . ; chests m latein . Sprache , z. B . Czwtttinger (um 1111 ) , Rolarides ( 1115 ) , Bel , Schier , Haner , Wchmeihel , Weszprenii , Pray , Wallaszkp , Simonchich , Beinah Tibold u . s. w. ; theils auch in
deutscher Sprache , nämlich Windffch , Seiverk , Kovachich , Engel , Feßler , Mil¬
ler, Schwärmer , Sch -diuS , Lübeck, Rösler u. A. — In ihrer Literatur spie¬
gelt sich ganz der Charakter dieser an sich sehr merkwürdigen Nation , ihre eigen¬
thümliche Ansicht des L. bens und der Welk ; in ihr zeigt sich vorzüglich der interes¬
sante , noch immer fortwährende Kampf , den dieses Volt seit seinem Eintritt in Eu¬
ropa mit dem Schicksale zu bestehen hat und bisher so ehrenvoll bestand. — Ebenso
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wenig mangelt es dieser Literatur an dem Werthe , ten man nach der daraus z« ge¬
winnenden Ausbeute für die Gelehrsamkeit zu messen pflegt . Denn außer dem, daß
die ungar . Grammatik viele unei wartete Aufschlüsse für die Philosophie der mensch¬
lichen Sprache überhaupt gewährt (siblngarischeSprache
) , außerdem , daß
die ungor . Poesie , besonder « die lyrische , ausgezeichnete Muster aufstellt , so kann
aus den Quellen , die sich hier eröffnen , der Naturkunde , der Ökonomie , der rbm.
und griech . Alterchvmskunde und Philologie , der Geschichte übe, Haupt, dem allge¬
meinen Staats - und Völkerrechte und ankern Wissenschaften gar mancheDereicherung zufließen. — Theils von eignem Dränge nach kühnen Abenteuern angetrieben,
der durch den Geist der Zeit im Miikelalier bei so vielen kräftigen Völkern aufgeregt
ward , theils von fremden Fürsten zu Hülfe gerufen , wanderten die Ungarn aus
Asien nach Europa ein , und drangen durch die nur lose zusammenhängenden Pro¬
vinzen der östl. Länder immer Weiler vor , bis sie auf ein durch innere si ste Verfas¬
sung und eine verständige Regierung consolidirtes Reich (Deutschland unter Hein¬
rich l . und Otto 1.) stießen , das ihren kriegerischen I -omadenzügen Ziel und Gren¬
zen setzte ( ini I . 955 ) . Don nun an reflecrirte der bisher beinahe immer außer sich
gekehrte Geist der Nat -on vorzüglich auf sich selbst ; die Civilisation der Magyaren
begann und halte einen so raschen Foi tgang , daß in weniger als 50 I . die Sicher¬
heit der Reichs im Innern und von Außen begründet , geordnete Betriebsamkeit
und mildere Gesittung verbreitet und die Nation für die Annahme des Christenthums
empfänglich wurde . Allein anstatt auf teni Wege einer klugen Vorbereitung zur
freien Selbsteniwickelung , der dem Nationalcharakier des Ungarn am meisten zu¬
sagt , und den besonders Herzog Geisa vorher mit Erfolg betreten harte , fortzufah¬
ren , suchte K . Stephan I. , sowie die meisten seiner Nachfolger , mit aller Macht
noch schnellere Fortschritte zu erzwingen . Das Mißvergnügen hierüber wurde durch
die häufige Ausiiahme fremder Priester und Ritter in das Land , durch das Vor¬
dringen des Klerus zum ersten Stande des Reichs , durch das Aufdringen der latei¬
nischen und die Zurücksetzung der Nakionalsprache , nicht nur bei kirchlichen Funclich
nen , sondern auch bei gerichtlichen Uitbeilespiüchen , rechtsgültigen Urkunden und
gesetzlichenFormen , in der Folge vermehrt , und brachte eine Opposition hervor , die
erst durch die weisen Maßregeln der trefflichen Fürsten aus dem Hause Anjou im
14 . Jahrh . einigermaßen beschwichtigt , sich jedoch nachher immer wieder erneuerte.
Die lat . Sprache erhielt nun hier , wie in allen zu einiger Cultur emporgestiegenen
Ländern jener Zeit , die Oberherrschaft ; aber in Ungarn behauptete sie dieselbe, au«
begreiflichen Ursachen , noch bis auf unsere Tage , wo jede andre gebildete Nation
sich derselben nur mehr als eines untergeordneten Mittels zurGelehrsamkeit bedient.
Der hiermit sowol in tos praktische Leben als auch in die wissenschaftlichen Be¬
schäftigungen überall so tief eingedrungene Gebrauch eines solchen fremden , tod¬
ten Materials , wie die lat . Sprache jetzt für uns ist, konnte weder dieser Sprache
selbst, noch der allgemeine » Bildung oee Volks , noch der Nationallireraiur zum
Vortheil gereichen . Zwar entfaltete sich, ungeachtet solcher ungünstigen Einflüsse,
von Zeit zu Zeit manche schöne Knospe literarischer Cultur ; es schwangen sich, ob¬
gleich so gefesselt, vorzügliche Talente in jedem Fache der Wissenschaften zu einer
bedeutenden Höhe empor , aber wie viel besser hätte Alles gedeihen können , wenn
es mehr im Geiste der Nation , aus dem eigenthümlichen Leben derselben entwickelt,
und nicht stets von Außen widernatürlich aufgedrungen worden wäre!
Schon im 11 . Jahrh , entstanden in Ungarn eine Menge Kloster - und Episko¬
palschulen , die eine gisse AnzahlSchüler
halten ; im 12 . Jahrh , wurden viele
Jünglinge , besonders solche, die sich t,m geistliche» Stande widmeten , nach Pa¬
ris auf die dort neu ellichtete berühmte doh- Schule geschickt; zu Ansang des 13.
Jahrh , erhob sich bereits in Ungarn selbst, zu Weßprim , das erste rUuckiuin gene¬
relle , das , außr -. halb Fiankieich , nach dun Muster der pariser Universität gemo32
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delt , nicht nur für alle frei « Künste , sondern auch für Theologie und Jurisprudenz
eigne Lchrstühle und eine große Freauenz von Schülern hatte ; eben dieses 5iu«linie, Generale wurde 1281 von K . Ladislous IV. (s. Katona 's „ Ilistoi . IInn ^. " ,
8 . Bd . , prnes . ) wieder erneuert , mit einer bedeutenden Bibliothek und reichlichen
Fonds dvtirt . 1381 gründete König Ludwig I. eine neue hohe Schule in Fünfkir¬
chen , und 1888 Siegmund abermals ein 8tu <lin,n gencr -cke in Äsen , welches
Matthias Cvrvin nicht nur erneuerte und mit einer berühmten Bibliothek begabte,
sondern außerdem noch die istropolitcnische Akademie in Presburg 1181 errichtete.
1-113 kam die erste Buchdruckerei durch Andr . Heß in Of,n zu Stande , der da¬
selbst das „ sllironicnn Keulen ?«" druckte. Im 16 . Jahrh , vermehrten sich die
Schulen in Ungarn und Siebenbürgen außerordentlich , besonders unter den Prote¬
stanten , bei denen auch das Besuchen deutscher , holländischer und schweizerischer
Universitäten ungemein zunahm , obgleich man vorher auch luerarische Reisen nach
Frankreich , Italien und Polen unternommen hatte . Im 11 . Jakry . entstanden
die höher » literarischen Anstalten der Jesuiten zu Tyrnau , Presburg , Kaschau,
Klausenburg , wovon das erste, nach Aufhebung des Ordens zur Landesuniver¬
sität erhoben , 1180 nach Ofen und 1184 nach Pesih verseht ward ; außer wel¬
cher sodann noch 5 Akademien ( d. h. höhere literarische Institute , aus 2 Fakultäten
bestehend) zu Presburg , Kaschau , Raab , Großwardein und Agram , ferner ein
königl. Lyceum zu Klausenburg und ein bischöfl. Lyceum zu Zrlau errichtet wurden.
Gel . hrte Gesellschaften konnten , außer der von Konrad Celtes 1491 gestifteten
oder erneuerten Donau -Gesellschaft , die auch keine besondere Früchte getragen hat,
in Ungarn und Siebenbürgen nie dauernden Bestand haben , so vielfältig auch die
Bemühungen gelehrter Männer waren , dergleichen zu Stande zu bringen . —
Schriftsteller , die sich der lat . Sprache bedienten , hat Ungarn und Siebenbürgen
in großer Anzahl , und unter diesen viele geistvolle, aus jedem Fache der Wissen¬
schaften auszuweisen. Schon in den ältesten Zeiten werden lateinisch geschriebene
Chroniken und Annalen erwähnt , von denen viele noch handschriftlich in Archiven
verborgen liegen, mehre in den Stürmen
der das Land verwüstenden Kriege zu
Grunde gegangen , nur wenige durch den Druck bekannt , und die wenigsten gehörig
gewürdigt und benutzt sind. Zu den im Drucke schon erschienenen gehören der sogen.
Anoiivmiir keine ücgi ? diolaiiu ?, Simon Keza , Calanus , Thom . Spalatensis, Rogerius , Joannes de Kikellö , Laurcntius de Mouaci « u. A . Seit dem Ende
des 15 . Jahrh , zeichneten sich im Fache der Geschichte und ihrer Hülfswissenschafken nicht nur die in Ungarn leb-ndcn gelehrten Ausländer aus , wie Bonfiniu «, Galeotus , Ranzanus , UrsinuS , Brutus , TaurinuS , Laszky, Werner , Lazius, Jlicinus , Sommer , Gabelmann , Typvtius , ? ns u. m. , sondern auch besonders
Inländer , wie Jo . Thurützius , Tubero , Flacius , Brodcricus , Zermegh , Listhius,
Veranlius , Forg «cö, OlehuS , Samducus , Schesäus , Zamosius , Jstv «nsi,
Petrus de Rüwa , Pazmanus , Jnchoferus , Nadäsi , Frölich , Ratkai , Nüdasi,
Joannes et Wolfgangus Comites Betlen , Lucius , Toppeltinus , Haner , Mark.
Szentiv -inyi u. A . (s. unten ) ; in der Medicin , Physik , Naturgeschichte , Ökono¬
mie : ClusiuS , Krämer , Peiliczy , Möller , Jessenins , Torkos , Molnär , Mit,
terpacher , Piller , Köles.iri , Weszpre-nii , Rayger , P -irizpäpai , Benkö , Poda,
Born , Hedwig , Lumniczer , Kietaibel , Grossinger , I . B . Horvsth , Domin,
Pankl , Schraub u. s. w . ; in den philosophischen und mathematischen Wissenschaf¬
ten Potrus de Dacia , Peurbach , Dudith , Boscovich , Szentiv «nyi , Ben -nyi,
Gegner , Hell , Makü , I . B . Horv »th , Pap Fogarasi , Handerla , Mckovinyi,
Rausch , Rozgonyi u. A . ; und in der Dichtkunst und Beredtsamkeit JanuS Pannonius , Ivan . Ditez , Barthol . Pannonius , Jakob und Steph . Piso , Zalkän,
Olahus , Franc . Hunyadi , Szentayörgyi , Bekenyi , Schesiäus , Lang , Werner,
Uneius , Sambucus , Türy , Kaffai - Filitzky , Dobner , Bajkri , Mak » , Faba,
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Hanulik , Pallya , Zimänyi , Szerdahelyi , Somsich , Nk . Rüvai , Defiffh , Car»
lovszky u. m . A . Jedoch alle diese in einer ausländischen , todten , dem Geniu»
der Nation gar nicht homogenen Sprache erworbenen und verarbeiteten gelehrten
Kenntnisse bl 'eben nur das ausschließliche Eigenthum einer besondern Kaste , und
gingen so wenig in das Volksleben über , hatten so geringen Einfluß auf die allge?
meine Cultur , daß , ungeachtet verschon unter Match . Corvin in Ungarn so hoch
gestiegenen exotischen Geleh -si'.mkeit , noch unter Wladislaw II . ( 1491 ) gar viele
des Reichs weder lesen noch schreiben konnten.
Großwürdenlräger
Was bis auf unsere Zeiten herab für die innere Bildung der ganzen Nation
geschah , ist , sowie überall , vorzüglich dem wohlthätigen Einfluß der in verleben»
den Sprache des Volks aufblühenden Literatur zuzuschreiben, die wieder aus der
Hähern Cultur des N <mzen desto kräftiger emporwächst . Als im 11 . Jahrh , mit
der Einführung des Christenthums in Ungarn die lat . Sprache in Kirchen , Schu¬
len und in Staatsgeschäften herlsschend wurde , erhielt sich doch die ungarische im
Handel und Wandel , in den Kriegslagern , bei Familien - und Volksfesten , und
in den Versammlungen der Comitale und Reichstage , deren Beschlüsse erst unga¬
risch abgefaßt wurden . Beiden lat . Anreden der fremden Priester und Missionnaire
an da « Volk mußte auch gewöhnlich ein Dolmetscher zur Seite stehen , der das Ge¬
sagte in der Landessprache erklärte ; eingeborene Geistliche verrichteten wol auch hier
und da manche Funclionen in der Muttersprache . Noch haben sich Spuren alter
Kriegslieder , Fragmente von DolkSgesängen und kirchlichen Sermonen erhalten
(Rävai , „ -Vntiguil , literut . Iilliig ." , 1. Äd ., Pesth 1803 ) ; in den Annalen und
Urkunden werden die oanlui Oooulotnrum und lrulHitorum erwähnt (Cornides,
„Vinllio . ,1n <>». Ilelos Rotoril ", e<I. buigel , S . 217 ), die Vorrede zu dem Der
crete Colomans im „6orp . jnr . Inmo ;." sagt ausdrücklich , dasselbe sei aus dem
Ungarischen übersetzt ; die goldene Bulle Andreas ll . soll noch im ungarischen Ori¬
ginale vorhanden sein. — Einen freiern Aufschwung gewann die Sprache des Lan¬
des , und mit ihr die Nationalliteratur , zuerst unter der weisen Regierung der Kö¬
nige aus dein Hause Anjou . Für kirchliche und Staatsgeschäfte blieb wol die la¬
teinische noch immer die Hauptsprache ; aber die ungarische erhielt doch eine auSge,
breitetere Anwendung als vorher . Sie war jetzt wirkliche Hofsprache , selbst der
weibliche Hofstaat bestand größtenrheils aus eingeborenen Frauen und Fräulein;
Karl Robert ließ die verlobte Braut seines Sohnes , sowie König Ludwig der Gr.
seine beiden bestimmten Eidam « an seinem Hofe selbst erziehen , um sie mit deir
Sitten und der Sprache des Landes bekanntzumachen . Jetzt wurden schon Urkun¬
den und Briefe in ungarischer Sprache ausgefertigt ; die noch im eorpor » jurig
Iiung . vorhandene ungarische Eidesformel ist aus dieser Zeit. Man sing auch be¬
reits an , die heil. Schrift ins Ungarische zu üb .nsetzen; dies beweisen nicht nur
glaubwürdige Zeugnisse in den „4i,, >al . >188. Orü . 8 . ^ rrnieisui " in der bischöst.
Bibliothek zu Karlsburg in Siebenbürgen , sondern auch der wirklich vorhandene
Codex einer solchen Übersetzung vom I . 1382 in der kaiserl. Bibliothek iu Wien.
S . Steph . Horvät , „Vertheidigung Ludwigs l . und Mat . ie. Corvin 'S" ( Pesth
1815 ) . (Bandrke ^s und Dobrowszky 's Zweifel in „ Uirmül . ", Krakau 1814,
4 . , 1. Abschn. , V . 85 , haben keinen Grund .) Hierauf folgten , ungeachtet der
gewaltigen EnkgegenstemmenS der 1>><; u>,il >' i um lineietionc pruviwtis , später
mehre Übersetzungen der Bibel , wie die von - Ladislaus Bäthori 1150 , die von
Benalan 1508 u, s. w. Nach solchen Vorgängen konnte schon Janus PannoniuS
sich an die Ausarbeitung einer ungarischen Grammatik wagen , (etwa um 1465)
die jedoch leider verloren gegangen ist. — Im 16 . Jahrh , aber trat die günstige
Periode für die höhere Ausbildung der ungarischen Literatur ein. Denn unterFerdinand l . und Maximilian (1527 — 76 ), wo , theils nach den weisen Regierungs¬
maximen dieser trefflichen Fürsten , theils durch den Drang der Ilmstärrdc , die mäch-
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ttge Einwirkung positiver Beschränkungen des
NationalcharakterS aufgehört hatte,
entfaltete sich dieser desto freier , und mit ihm die herrlichsten B 'üihen
vaterländischer
Literatur in allen ihren Zw . igen Durch die mit vieler Freimüthigkeit
geführten
religiösen Streitigkeiten und d>e häufigen öffentlichen ReltgionSvorträge ,
zu denen
dir damals auch in Ungarn anst i nende Reformation Veranlassunggab,
durch dir
jetzt mehr zum Bedürfniß gewordenen Kirchengesmge , die aus
heiliger Begeiste¬
rung flössen , sowie durch die Kriegs und Volkslieder , die nun
allenthalben ertön¬
ten , bereicherte , verfeinerte und erhob sich die Nattonalsprache so
kräftig und er¬
starkte so f hr , daß sie damals schon beinahe die Stufe erreichte ,
worauf sie stch bis
1780 erhalten ha . Man beeiferte sich, das Volk wenigstens über
die Schicksale
seiner ältesten und nächsten Vorfahren in seiner eignen Sprache zu
belehren ; dazu
dienten die ungarisch n Chroniken z, D . von Sz - kely , die zuerst 1550
erschien, von
Temesv ir, 1560 , von Heltai 1572 , von Pethü (eigentlich Zchnyi)
1850 , Bartha
1864 , L sznpai 1892 u. fg. Nord viel häufiger kamen jetzt
ungarische Übersetzun¬
gen der heil. Lehnst zum Vorschein , von Komj li zu Krakau 1538 ,
von Pesti zu
Wien 1536 , von Erdösi ( oder Splvester ) zu Ujssigelh 1541 , von
Heltai zu Klausenburg 1546 , von Ssskely zu Krakau 1548 , von Iuhäsz (oder
Melms ) zu Debreczin 1565 , von F - legyh zi auch zu Debreczin 1586, -von
Kärolyi zu Disoly
1590 , von Albert Molnär z„ Hanau 1608 , von Käldi zu Wien
1625 , von einem
Verein resormirter Theologen zu Großwardeiu 1661 , von Csipkäs
Komäromi zu
Debreczin 1 685 , von Tütsalusi zu ?(msterkam 1685 u. s. w. , welche alle
noch öfter
und an verschiedenen Orten gedruckt erschienen , sogar im
Auslande , zu Kassel,
Utrecht , Nürnberg , Brieg u. a. Geistvolle Redner , die mit großer
Kraft und
Würde auch Feinheit des Ausdrucks verbanden , und mit den
berühmtesten Predi¬
gern ihres Zeitalters die Vergleich ng aushalten , traten damals auf ,
z. B . Gaal
um 1558 , Zuhütz um 1556 , Davidsi 1560 , Kultsir 1574 ,
Bornemisza 1575,
Telegdi 1577 , Detsi 1582 , Kärolyi 1584 , Päzmün 1604 ,
Ketskeim -li 1615,
ZvonaritS 1628 , Koptsinyi 1630 , Käldi 1630 , Margitai 1632 ,
Ollvinhy 1738
und v- A . Als geistliche Liederdichter zeichneten sich aus Szäkely ,
Bornemisia,
Batizi , Pätsi , Ujs ->lvi, Skarihai , Fab >izius, Fazekas , Oilb. Molnär ,
Gelei , Dajka,
Megvesi u. m . Aber auch Volkslieder , worin vorzüglich die
Heldenthaten vater¬
ländischer Krieger gepriesen , oder alte Geschichten und Märchen zur
Unterhaltung
erzählt wurden , ^ schollen ungemein häufig , z. B . von Tin »di um
1540 , Käkonyi
1549 , Tsan ^ki 1577 , Balkai 1572 , Tsäktornyi 1592 , Tserünyi ,
Szezedi , Illyefalvi , Lztäray , Fazekas 1577 , Dalassa , Zllosvai , Gosärväri ,
VereS , Enyedi,
Szöllösi 1580 und unzählige A . Einen höher » Schwung nahmen die
epischen Ge¬
dichte des Grafen Niklas Zrinyi ( 1652 ) , des Ladisl . Lißthi ( 1653 ) ,
des Christoph
Pasko ( 1663 ), des Grafen Stephan Kohmy ( I6S9 ), und besonders die
zahlreichen
GeisteSproducte des talentvollen Stephan v. Gyöngyöfi , die von 1664 —
1734
erschienen , sowie die lyrischen Gedichte eines Rimoi , Balaffa , Benitzky u.
A. —
Die vorher nur im Latein vorhandenen juridischen Zauberformeln
des berühmten
Stephan Werböczv wurden nun auch durch Blasius Dercs 1561 ,
Kaspar Heltai
1571 , Joh . v> Okelitsänyi 1648 u . A . dem Volke in seiner Sprache
verständlich
gemacht . — 1653 trat Ich . Tserc (Apätzai) sogar mit einer
Encyklopädie aller
Wissenschaften , und 1656 mit einer Logik in ungarischer Sprache auf , zu
einer
Zeit . wo noch kein andrer Schriftsteller ein ähnliches Werk in seiner
Muttersprache
versucht hatte . — A -ch die grammatikalische Vervollkommnung des
magyarischen
Idioms blieb kiineswegs unbeachtet , w e die zahlreichen Sprachlehren ,
Worterbücherund a . Werke , ungarische Philologie betreffend , dieür Zeit
beweisen ; z. B.
dle „ >' c>,» eix .-ü>i„ >,/ ' von Gabriel Pesti , zu Wien gedruckt 1588
und 1561 ; die
Grammatik von Sylvester (Erdösi ) zu Ujsziget 1539 ; Calepin 's Lerikon mit
unga¬
rischen Erklärungen , zu Lyon 1587 ; die Wörterbücher von Jabricius (Koväls
) zu
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Debreczin 1590 , von Derantius zu Venedig 1595 , von Alb . Molnär zu Nürn¬
berg 1604 , und desselben Grammatik , zu Hanau 1610 ; die Sprachlehren von
Sielei Katona zu Karlsburg 1645 , von Csipkes Komäromi zu Utrecht 1855 , von
Pereszlünyi zu Tyrnau 1682 , von Kövesdi zu Leutschau 1690 und zu Kaschau
1766 ; die „ Ori ^ Ine ; linnA .i ' ik--,-!" von Otrokotsi Forts zu Franeker 1683 , die
Rechtschreibung von TOtfalusi zu Klausenburg 1697 , das berühmte und hernach
oft verbessert herausgegebene „Dieiinnarium " von Pürizpspai , zuerst in Leutschau
1708 , mit Tß -kfi' s Grundsätzen der ungarischen Orthographie , gedruckt rc.
Dieses frische, organisch gesunde Leben, das nicht nur kräftigen Wachsthum,
sondern auch die edelsten Früchte hoffen ließ, wurde jedoch bald verkümmert . Der
schöne Baum gerieth in Stocken , seine meisten Zweige dorrten ab : denn man hatte
ihm unmerkkich die Wurzeln abgegraben und die zuträglichste Nahrung allmälig
entzogen . Indessen stand der Tulpenbaum der lat . Schriftstellern in Ungarn in
der prachtvollsten Blüthe (von 1700 — 80 ). Jetzt erschien die erste ordentliche Zei¬
oder
tung in Ungarn ( 1721 ), jedoch in lat . Wprache ; der,WtaatsschematismuS
so¬
,
abgefaßt
Sprache
.
lat
in
wurde
,
beqann
1726
der
,
sogen. Titularcakender
wie bisher noch immer . In diesem Z -itraume glänzen die durch römische Eleganz
einander überbietenden Werke eines Hidi , Hevenesi . Czwitlinger , Kazy , Tarnützi,
Matth . und Karl Bel , Prileszky , Huszty , Szegedi , Desericius , Stilting , Bajtai,
Timon , Ps -terffi , Kaprinai , Kollär , Lad. Thurätzy , Schmilt , Bod , Szäszky , Schier,
, Cornides , Cetto , G -lnä.hy, Noväk , Salägi , Katona , KerSeverini,Benhur,Pray
chelich, Palma , Wagner , Schönwisner , Kovach -.ch, Veszprümi , Horänyi u. s. w.
Allein schon in dem letzten Iahrzehend der unsterblichen Maria Theresia hatten die
so höchst ungünstigen Umstände eine glückliche Wen¬
für Ungarns Nationalcultur
dung genommen , und sogleich traten auch die guten Wirkungen davon inö Leben.
Die lieblichen Geistesblüthen eines Franz Faludi , Abrah . Bartsai , Freih . Lorenz
Ortzy , Georg Bessenyei , Alex . Bärätzh Graf ?ld. Teleki , Freih . Steph . Daniel,
Paul Anyos u. A . sproßten schon damals besch iden hervor . Aber in der reinen
Luft und freien Sonne , deren Genuß Joseph II . mit menschenfreundlichem weisen
Sinn gewährte , mußte Alles weit fröhlicher gedeihen . 1781 gelang «S den Be¬
mühungen eines wackern Gelehrten , Match . Räth , die erste ungarische Zeitung
in PreSburg zu begründen ; bald darauf entstanden mehre , die aber jetzt auf 2 be¬
schränkt sind , wovon die eine in Wien , die andre zu Pesth erscheint. Zahlre 'che
Übersetzungen alter und neuer , meist classischer Werke suchten das in der Nation
erwachte Bedürfniß einer geschmackvollen Lecture zu befriedigen.
Bei der nach Josephs ll . Tod eingetretenen gewaltigen , jedoch unblutigen
Umwandlung des Zustandes der Nation wurden auf den Reichstagen wichtiae Ge¬
setze gegeben und auch sonst a . Anordnungen getroffen , die auf die kräftig -re Förde»
rnng der Nationallikeratur , auf die zweckmäßige Entwickelung und Verbreitung
volksthümlicher Cultur abzielten . Es wurde festgesetzt, daß die ungarische Sprache
in allen niedern und höhern Schulen , als ordentliche Wiss 'nschaft, gelehrt , daß
in derselben die Geschäfte bei allen öffentlichen , politisch n und juridischen Behörden
geführt , alle öffentliche Acten und Protokolle ungarisch verfaßt werden sollten. In
vielen Schulen wurden mehre Lehrvvi träge ungarisch gehalten ; es kam ein ungari¬
die
sches Theater in Ofen und Pesth zu Stande ; mehre Zeitschriften sorgten für
»,
lv-,»
„
,
,-»s"
>
OrpI
„
!«
.Ilimlenc
.
B
rege gewordene Leselust, z.
o . ; namhafte Preise wurden ausgesetzt für die Ausarbei¬
äliu -t-i,, » " . „lAu,u.
tung wichtiger literarischcr Werke . Geistreiche und treffliche Schriftsteller traten
nun auf , die mit vereinten Kräften die ungarische Literatur so mächtig hoben , daß
n
sich dieselbe kühn an die Literatur andrer gebildeten Nationen unserer Zeit anrejh
wie
,
hakten
Tendenz
literarische
mehr
die
,
Zeitschriften
durfte . Auch erschienen
die „ A^ elvlnivolü lärsssa ^ niunlräji " , das „ Idrclälgi älue .cuiii " , das noch beste- —
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heod« , ungemein nützliche „Tustoman .ro , O.rüjtemen ^ " .
Für die Grammatik
der Sprache wurde viel geleistet von Dav . Szäb », Rajnis ,
Deregszäszi, Gyarmathi,
Aranka , Földi , Benkö , Kassel , Pethe , Wzentpäli , Böjihi , Verfegi ,
Virüg . Re-vai,
Horv »t, Mürton und v. A . Interessante Originalwerke , beinahe
in allen Fächern,
kamen ans Licht, unter a. des Grafen Stephan Szecheny ' s „
Ililel " (vom Credit ),
auch deutsch (Wien 1830 ) . In der Poesie zeichneten sich aus
Dav . Szabü , Ios.
Rajnis , Gabr . Dajka , Georg Aranka , Karl Dome , Ioh .
Batsänyi , Ios . Takätg,
Ad . Horvüt , Graf Ios . Teleki Graf Ladisl . Teleki , Graf
Ioh . Fekete, Ios . Mstyäsi

, FranzNazy FranzVersigi, Ios . Kov.-iis, Bcned. Diräg , Ioh .
Kis, Alex.

und Karl Kisn ludy , Gabr . Döbrönkci , Paul Szemere , Mich
. Csokonai, Ladisl.
Tät , Dan . Berzsenyi , Mich . Ditkoviis u. M . S . „
Allgemeine Lit . - Zeitung " ,
S . 268 , 1811 fg. Hierher gehört da« „ Theater der
Magyaren " , überseht und
herausgeg . von Georg v. Gaal (Brunn 1820 ) , welchen, eine Gesch.
der unqariAen Bücher vorangeschickt ist. Die berühmtesten sind jetzt
Isidor GllsMiß Fay,
Bajza , Czuhor , Vörösmarti u. A . Als prosaische Schriftsteller
haben sich Ruhm
erworben : Andr . DugonitS , Franz Kazinczy , Bened . Viräg , Ioh .
Batsänyi , Franz
Versegi , Esaia « und Franz Budai , « am . Päpai , Franz Töt , Gabr .
Bäthori , Georg
Fejör , Steph . Mürlon , Dan . Ertsei , Paul Särv - ri, Ios .
Takäis , Ioh . Endrödi,
Szikzai (Georg und der Sohn Benjamin ), Szathmäri , Somosi (
Ioh .), Mazda,
Kövi , Imre , Pros . d. Philos . in Pesth , Georch ( Görtsch ),
Äiozri undv . A . Je -,
doch diese weise und kräftig angeordneten Maßregeln , die
eine Zeit lang so herrliche
Wirkungen hervorbrachten , wurden allmälig immer mehr beschränkt
und mit we¬
nigem Eifer ausgeführt , sodaß wol auch die guten Folgen
derselben nach und nach
schwinden dürften . « . das „ Handbuch der ungar . Poesie ode>
Auswahl chronolog.
geordneter Stücke au « den ungar . Dichtern " von Tinödi ( ILaO ) an .
In Verbin¬
dung mit Iul . Fenyüry herauszog , von Franz Toldy (
angenommene Naiven für
Georg Steltner und Ios . Franz Schedel ) . — Als
Sprachforscher ist Csomad Köröffy bekannt , der 1819 Siebenbürgen verließ , um Asien zu
durchreisen . Er
studirt seit 1822 in Tibet , im Kloster Kunauar , die Sprache und
arbeitet an einer
Grammatik und einem Wörterbuchs der tibetanischen Sprache.
Auch in der Kunstgeschichte haben sich einzelne Ungarn
ausgezeichnet . Wir
nennen nur Einen von den Lebenden, den Bildhauer Stephan
Ferenczy , helv . Confession, geb. 1192 zu Runa Szombath , Thorwaldsen 's Schüler.
U n g a r i sch e « p r a ch e. Die Sprache der Magyaren (
sprichMadjaren ),
wie sie gegenwärtig in Ungarn gesprochen und geschrieben wird
, ist eine beachtenSwerthe Erscheinung auf dem Felde der Philologie . Auf dem Wege
des historischen
Studiums überhaupt , den Jak . Grimm in der neuesten Zeit mit so
ausgezeichnetem
Glück betreten hat , gewährt die Kenntniß der ungar . Sprache
ungemein viel Aufhel¬
lung , und ist eine der reichhaltigsten Fundgruben für den philos .
Sprach - und Geschichtforscher. Unter den lebenden gebildeten Sprachen Europens , die
aus Asien
herübergewandert sind, eine der jüngsten , bei der die Fomilienzüge noch am
deutlich¬
sten hervortreten , von sinnlicher Lebensfülle strotzend, durch ihren
kräftigen Organis¬
mus sich selbständig erhaltend , und sowvl das in ihren
ungünstigen Umgebungen so
oft wiederkehrende Einwirken heterogener Einflüsse standhaft
abwehrend , als auch
jedes schmarotzerarkige Anschmiegen an fremde Stützen und
Stämme verschmä¬
hend, steht sie in der Periode ihrer innern Geschichte, in welcher
sie dem forschenden
Kenner wichtigere Ausschlüsse über die Bildung der menschlichen
Sprache überhaupt
darbntet , als die Kenntniß aller übrigen bereits abgeschliffenen , dem
gemeinen Ty¬
pus unterworfenen Sprachen . Sowie die Magyaren
ursprünglich zu d:m großen
Volke , stamme gehören , der vom Südwesten Asiens an , kaspischen
Meere bis in den
höchsten Nordosten Europens an die finnischen Marken reichte , von
dessen mehren
nach Europa verpflanzten Zweigen, (Uzen, Polowzen , Avaren ,
Chazaren , Petschene-
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gen u . a.) nur der eine, tiefer wurzelnd , sich zum eignen Baum erhoben und bis auf
unsere Zeilen blühend erhalten hat , so stammt auch die magyarische Sprache von
der jenem Volkkstamme eignen ( modisch persischen?) Ursprache her, worin die semi¬
tischen und finnischen Sprachen , als Töchter , noch vereinigt lebten . Don diesem
Standpunkte aus zeigt sich sogleich der Grund des unter den Gelehrten noch immer
fortwährenden Streits , ob die ungarische Sprache mit der lappländischen und finni¬
schen verwandt sei, wie Rudbeck , Eccard , Ihre , Hell , Sajnovits , Gatterer , Schlözer,
Büsching . Hagen , vorzüglich aber Gyarmathi gezeigt, oder mit den sogen, orientali¬
schen Sprachen , wie Otrokütsi , Hrtel , Kalm »r , Dersegi und vorzüglich Beregszüszi
bewiesen haben ; aber eben darum ist nun auch die Entscheidung keiner Schwierig¬
keit mehr unterworfen , wie schon der scharfsinnige Niklas Rävai erkannt hat . Von
allen europäischen Sprachen also , außer der finnischen, in ihrer innern und äußern
Form gänzlich verschieden, mußte die ungarische doch die eigentlichen Nuancirunqen
und asiatischen Feinheiten ihrer Laute mit Hülfe keS seit der Bekehrung der Na¬
tion zum Christenthume angenommenen lat . Alphabet « ausdrücken , wodurch schon
lange die Ausgabe gelöst ist, die Dolney zuerst in s. „8im ^ >iiin .ition lies Inn ^ ne»
orieiiwies " aufgeworfen und dann zur Preisbewerbung in Frankreich ausgesetzt
hat . — Der Ungar unterscheidet , wie der Orientale , die einfachen Vocale von den
ruhenden ; jene
e, i, «. ü , » , ü ) werden scharf ausgesprochen , sie mögen kurz oder
lang sein; diese haben immer eine gedehnte Aussprache , und werden mit einem
Striche über sich bezeichnet ü,
s, «, ü , ü, u , und sehr genau von den erstem im
Sprechen unterschieden , z. B . Kar (der Arm ) , Kar (der Schade ) , Kerelc (rund ),
Kerub (das Rad ) , Kerub ( ich bitte). Die ungarische Sprache hat ferner , sowie
die orientalischen , keine eigentliche Diphthongen ; sie unterscheidet die feinsten Ver¬
schiedenheiten der Laute , besonders der Mitlaute , äußerst genau . Eigenthümliche
Laute find N , „ r . Iv, tv, wo das > keineswegs wie ein i gebraucht , sondern als ein
mit dem vorhergehenden Mitlaute innig verschmolzenes j (der vordere Kehlbrummer , nach Olivier ) gehört wird . Sie verträgt am Anfange einer Sylbe nie mehr
als einen Consonanien ; in fremden Wörtern , die mit 2Mitlautern
anfangen , wer¬
de.-! diese im Munde des echten Ungarn durch einen vorgesetzten Selbstlauter (aus
»elinln wird illlroia) oder einen eingeschalteten (eigentliches
aus Iris ! wird
Inral v) getrennt . Sie hat ein bestimmtes Gesetz der Docalenfolge , wie die finnische
(nach Rask und Sjögren ) , sie Hut, wie diese, gar keine Unterscheidungen für das
Geschlecht der Wörter , aber eine reiche Declination , mit einer großen Menge von
Casusflexionen , die den für die Geschichte der Sprache überhaupt wichtigen Satz,
den selbst Jak . Grimm in s. „Deutschen Grammatik " nur noch furchtsam ausdrückt,
im hellesten Lichte darstellt , daß die Casusflexionen eigentlich aus Partikeln beste¬
hen , die an das Wurzelwort wachsen. — Der in den Denkgesetzen begründete Un¬
terschied zwischen den absoluten und relativen Formen der Wörter , der sich in vielen
Sprachen noch theilweise findet ( in den semitischen als Natur ennrlruclu ; und ab»olutuü , in den gothischen, angelsächsischenund übrigen deutschen nachI . Grimm,
als starke und schwache Formen , in den slawisch, n Dialekten , als concrete und ab¬
stracto, in der französischen, englischen bei den Fürwörtern als :>l>.-c>lu und coiijnnclis
u . s. w.) , zeigt sich in der ungarischen Sprache durch alle Declinationen und Conju¬
gationen so bestimmt und charakteristisch, daß eben daraus für den Fremden , der in
keiner Sprache diese durchgängige Bestimmtheit kennt , die größte Schwierigkeit
entsteht . Die verbindenden Besihfürwörter , sowie die Derhältnißwörter (Präpo¬
sitionen ) werden als Sufsixa ausgedrückt . Die Familien - Zunamen werden als
Adjective (aus denen sie meist entstanden sind) angesehen , und daher auch dcnTaufnamen vorgesetzt, z. B . Lütor , d- ribor , gleichsam Gabriel vonBütor , oder der Bütor ' sche Gabriel . Das schöne Verhältniß zwischen den Selbst - und Mitlauten,
die genaue Nuancirung und richtige Articulirung , die jede Sylbe federt (der Ungar
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vertrügt keine sogen, stummen Vocale , kein e muet ) , und dir bestimmte Vocalen;
folge , geben der ungarischen Aussprache den Charakter des Prächtigen »nd einen
männlichen Wohllaut , worin sie sich mit jeder andern messen kann . Durch die le¬
bendige Fülle und Bedeutsamkeit der Wortformen
und Fügungen gewinnt die
Sprache eine ungemeine Energie ; durch die nur mit der Sanskrit zu vergleichende
Regelmäßigkeit ihrer Flexionen und Verbindungen entsteht Deutlichkeit und Be¬
stimmtheit , durch die Eigenthümlichkeit ihrer reinen Wm zelwdrter beweist sie Ori¬
ginalität ; durch die unendliche Bildsamkeit , die aus diesen Wurzeln feste Stämme
emportreibt , « Hlche sich mit kräftigem , in treuer Befolgung normaler Formen als
gesund bewährendem Organismus in vielfältige Äste, Zweige , Blätter und Blüthen
entwickeln , erhält sie einen innern Reichthum , worin sie beinahe alle Sprachen des
OccidentS übertrifft . Weit beschränkter ist wol zur Zeit noch der äußere Reichthum
der Sprache , theils darum , weil sie bisher mit zu wenig Vorsicht das Recht des Be¬
sitzes und Gebrauchs mit mehren Sprachen im Lande theilte (mit der slawischen,
serbischen, deutschen, neugriechischen , walachischen, italienischen u. a.) , besonders
aber darum , weil sie viele Jahrhunderte hindurch nicht nur aus den Geschäftsver¬
handlungen aller öffentlichen Behörden , sondern auch aus den Kirchen , aus den nie¬
dern und höhern Schulen durch die lateinische , sowie lange Zeit sogar aus der gebil¬
det ern Conversation durch die franz . und deutsche Wprache verdrängt war .
In¬
dessen gewann sie doch oft Gelegenheit , sich weiter zu verbreiten und zu entwickeln,
theils an den Höfen ungarischer Könige und Magnaten , vorzüglich aber siebenbürg.
Fürsten , wo sie sich wirklich am meisten ausbildete ; theils durch die freie Verfassung
des Landes , die in den Comitatsvcrsammlungen (Provinziallandtagen ) und auf den
Reichstagen den öffentlichen Gebrauch der ungarischen Sprache nicht unterdrücken
ließ ; theils durch die zur Zeit der Reformation eingetretenen polemisch-theologischen
Anregungen , die sich meistentheils in der ungarischen Sprache , sowol beim Lehrvortrag in Kirchen und Schulen , als auch häufig in Druckschriften äußerte ; end¬
lich in dem Widerstreben gegen die gewaltsame Einführung der deutschen Sprache
zur Geschäftssprache unter Joseph I I. , was bei der damaligen Preßfreiheit viele
treffliche ungarische Werke ans Licht förderte . Seit dieser letzt,n Epoche nimmt
die ungarische Sprache einen höhern , herrlichen Schwung , worin Kraft , durch Be¬
sonnenheit geleitet , zum schönen Ziele wahrer Nationalveredlung strebt , ohne
durch den Despotismus
einer « prachakademie beengt zu werden . Auf dem
Reichstage 1825 wurde zu einer Akademie eine große Stiftung gemacht , und der
gelehrte Graf v. Telczi bestimmte ihr s. kostbare Bibliothek . — Unter der großen
Anzahl von Grammatiken der ungar . Sprache , wovon die erste, jedoch verloren ge¬
gangene , schon im 15 . Jahrh . von Ianu « Pannonius , die erste im Druck erschie¬
nene aber 1539 von Ioh . Sylvester (oder Erdösi ) bearbeitet war , hat wol die von
einem Vereine mehrer Gelehrten in Debreczin ungarisch verfaßte und in Wien N95
herausgeg . das große Verdienst der ersten Anregung einer gründlichen Kritik ; die
von Gyarmathi , ebenfalls ungarisch geschriebene (Klausenb . 1" 95 ), zeigt ungemeine
Reichhaltigkeit ; Verseghi hat in s. deutsch herausgeg . >Lprachlehre (PesthI805 ) ,
sowie in s. latein . geschriebenen (Ofen 1816 ) manche Eigenthümlichkeit der Sprache
l ichtig aufgefaßt , aber die wahre Reinheit und edlere Form derselben verkannt ; Beccgsjaszi wollte in s. „ Versuch einer magyar . Sprachlehre " ( Erlangen 1191 ) nur die
Dergleichung mit den vriental . Sprachen berücksichtigen. Am brauchbarsten für den
ersten Anfang ist die von Ioh , Farkas erst verfaßte , hernach von Franz Peche um¬
gearbeitete , wovon viele Auss schon erschienen sind ; dann besonders die von Ios.
Märton (neueste Aufl ., Wien 1820 ) . Die vollständigste , mit der scharfsinnigsten
.« ritik und mir Philolog . Gelehrsamkeit bearb . Grammatik ist wol die von Niclas
Rävai (2 Bde . , P . sth 1809 ) begonnene , deren würdige Vollendung , woran der
msflhyc Vers . durch den Tod verhindert wurde , nur von einem so gründlichen For-
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scher und Kenner , wie Stephan
v . Horvät , zu wünschen ist. — Wörterbücher ha¬
ben wir aus den frühesten Zeiten von Pesti , DerantiuS , MegiseruS , FabriciuS,
Molnär , und besonders von PärizP - pai ; in neuern Zeiten hat Ios . Märton,
mehre kleine und größere , und unlängst Denj . Mokry ein lateinisch - ungarisches
herausgegeben . Aber den . ganzen Wortschatz der ungarischen Sprache kritisch zu
sichten , rein etymologisch und historisch grammatisch darzustellen , bleibt noch einem
künftigen ungarischen Philologen
vorbehalten.
Ungarische
Weine.
Nächst
Frankreich ist Ungarn das bedeutendste
Weinland in Europa , in Bezug auf die Menge sowol als auf die Verschieden Irrig¬
keit des Produktes . Das jährliche Erzeugnis Ungarns
und der dazu gehörigen
Länder mag 30 — 60 Mill . Eimer betragen . Im Allgemeinen
enthält der unga¬
rische Wein sehr viel Weingeist und wenig Phlegma , weshalb man ihn den sogen,
schweren oder dicken Weinen beizählt , die zwar eine stärkere Wallung desGeblüts,
aber nicht leicht Kopfschmerzen und Magenübelkeiten
verursachen . Unter die edel¬
sten Sorten gehört derTo kaier, der in der Hegyallya ( der Umgegend des Tokaiergebirges ) im zempliner Comitate , unter 48 ° N . Br . wächst . Hier werden die
Trockenbeeren auf das sorgfältigste von den andern Beeren gesondert , und sodann
aus jenen eine dreifache Gattung bessern Weins bereitet . Die vorzüglichste Gat¬
tung heißt Essenz , sie ist der ölige Traubensaft , welcher aus den Beeren von
selbst , mittelst des Druckes ihrer eignen Schwere , durch durchlöcherte Gefäße
abtropft . Fließt nichts mehr ab , so werden diese Trockenbeeren mit süßen zerdrückt
und zum Teia gemacht , dann mit Most übergössen , und nachdem der Trockenbeerteig seinen Saft in Gäbrung mit dem Moste vermischt hat , der süße Most in Fässer
gegossen , woraus der Ausbruch entsteht . Ein zweiter Aufguß von ordinairem To¬
kaiermost , wobei die Überreste der Trockenbeeren mit den Händen ausgepreßt werden,
gibt den UK/, !ä<: ( Mäschläsich ) . Ausgleiche Weise wird im mänescher Gebirge ( im
arader Comitate ) Ausbruch und
sowie in Rüst ( im ödenburger Comitate)
und St . -. Georgen ( im p- esburger Comitate ) Ausbruch bereitet . Überdies erzeugt
Ungarn vortreffliche Tischweine , worunter die ausgezeichnetsten sind : der ofner,
erlauer , szeckszarder, neßmölyer , vill -lmr , schomlauer , verschetzer : die See¬
weine ( am Neusiedlersee ) , der szeredny -w , milchkolzer , diüßegher !, szäkelyhider.
Auch Kroatien hat gute , aber nicht sehr haltbare Weine . Die slowenischen
Weine , worunter der (Premier der bekannteste ist , sind ungemein stark. Wol die
Hälfte des ganzen Weinerzeuqnisses
wftd in llnqarn selbst vertrunken ; der bessere
Theil jedoch wird an die Polen , Russen , Schlesier und Ostreicher verkauft , oder
auch gegen andre Produkte ausgetauscht . — Man sagt dem ungarischen Weine
nach , daß er sowol in den Kopf steige als in die Füße schlage , und überhaupt
nicht aufheitere.
Unger
Johann
(
Georg ) , geb . zu Goos unwrit Pirna 1715 , lernte in
einer unbedeutenden Officin die Buchdruckern , und nebenbei , getrieben von sei¬
nem regen Geiste , für sich selbst das Holzschneiden . 1740 ging er nach Berlin,
wo er unablässig arbeitete , die in d n Buchdruckereien gewöhnlichen Verzierungen
Zu verbessern , und in der Formschueidekunst
ausgezeichnete Fortschritte machte.
Um sich in dieser seiner Lieblingskunst recht zu vervollkommnen , widmete er sich
ihr 1757 ein ganzes Jahr lang , und löste dabei die schwierigsten Aufgaben , so
Z. B . krackte er 5 Landschaften zu Z tande , die wahre Kunstwerke sind . Ohne
seine Verdienste um typographische Schönheit
hinreichend belohnt zu sehen , starb
der bescheiden ? Künstler 1788 . — Sein
Sohn , Joh . Friedrich
Gottlieb,
geb . 1750, trat in die Fußstapfcn seines Vaters und ward einer der ausgezeichnet¬
sten Männer s. Fachs . W ^ine Bemühungen
gingen dabin , die deutsche Schrift
durch mehre Abrnndung und Annäft rung an die lateinische zu verschönern , und
ihr 10 viel Einfachheit zu geben , daß sie zwischen der gothisch - deutschen und echt-
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römischen Turrentschrift gleichsam in der Mitte stände . So entstand die sogen.
Unger ' sche Schrift,
die jedoch nicht mehr viel gebraucht wird . Noch größer
waren sein, Verdienste in der Holzschneidekunst , die er in Deutschland zuerst wie¬
der hob . Eine verdiente Anerkennung war es daher , daß er 1810 zum Pros . an
der Akademie der Künste in Berlin , deren Mitglied er bereits war , ernannt wurde.
Als Duchhändler ' zeigte er rühmlichen Eifer und große Thätigkeit bis an s. Tod 1814.
Unger Friederike
(
Helene ) , eine Tochter des preuß . Generals v. Rothenburg,
ward 1751 zu Berlin geb. Im Hause des Hofpredigers Bamberger zu Potsdam
genoß sie eine sorgfältige Erziehung und erhielt »ine für jene Zeiten seltene Ausbil¬
dung . Nach Berlin zurückgekehrt , verband sie sich mit dem bekannten Buchdrucker
und Buchhändler Unger . Nach dem Tode ihres Gatten sehte sie dessen Unterneh¬
mungen fort . Ihre zahlreichen , meist anonyni herausgegebenen Schriften behaup¬
ten durch treffliche Zeichnung der Sitten noch jetzt einen vorzüglichen Rang unter
den Geisteserzeugnissen deutscher Frauen . Durch genaue Kenntniß der franz . „ nd
rngl . Sprache erwarb sie das für ihre Zeit große Verdienst , mehre ausgezeichnete
Werke jener Nationen in geschmackvollen Übersetzungen bekannter zu machen , ^ hr
Roman : „ Julchen Grünthal , eine Pensionsgeschichte " , ward bei dem ersten ^Erscheinen s 1784 ) mit allgemeinem Beifall aufgenommen , erlebte 3 Aufl . und ist in
Mehre Sprachen überseht . Unter ihren übrigen Werken verdient Auszeichnung:
„Bekenntnisse einer schönen Seele " ( 180k ). Ihr „ Naturcalender " wurde ins
Französische überseht . Ihr letztes Werk war : „Der junge Franzose und das deutsche
Mädchen " (Hamburg 1810 ). Nachdem sie manchen schweren Wechsel des Ge¬
schicks mit hohem Muth ertragen , starb sie am 21 . Sept . 1813.
U n g l a u b e ist die Weigerung , Wahrheiten anzuerkennen , die entweder durch
zuverlässige historische Zeugnisse bekräftigt , oder in unmittelbarem Bewußtsein der
menschlichen Vernunft gegründet , oder durch das Zeugniß einer geoffenbarten Reli¬
gion verbürgt sind. Im ersten Falle befindet sich der gemeine Unglaube , der , die
wissenschaftlich ausgemittelte Geschichte umwerfend , alles menschliche Wissen ver¬
nichtet , und Thatsachen läugnend , zum Unsinn wird ; im andern der philosophische
oder vielmehr unphilosophische , welcher den Nernunfisätzen , z. B . den Lehren vom
Dasein Gottes und von der geistigen Natur der Menschenseele , ihre ursprüngliche
Gültigkeit streitig macht ; im lehtern der religiöse oder vielmehr irreligiöse , der ent¬
weder , wie der Naturalismus pflegt , der göttlichen Offenbarung überhaupt , oder
einer gewissen Form und Weise derselben , wie Juden , Mohammedaner und Heiden
(Uugläub ' ge im kirchlichenSinne ) der christlichen Religion , odereinzelnen Religions¬
lehren , wie die Tocinianer der Dreieinigkeitslehre , die Glaubwürdigkeit abspricht.
Das Verfahren des vorsätzlichen Unglaubens : für die Wahrheiten , die er verwirft,
objective Beweise zu fodern , die sich nach der Natur der Sache nicht geben lassen,
ist ebenso unbillig als ungereimt . Indem er augenscheinliche, in die Sinne fal¬
lende Beweise für übersinnliche Gegenstände , z. B . den Anblick geistiger Wesen,
oder positive Begriffsbestimmungen von unbegreiflichen Dingen , z. B . von der
Ewigkeit Gottes , verlangt , werden die Mißverständnisse , von denen er ausgeht,
sogleich erkennbar . Wenn aber auch der relative Unglaube , oder das Sträuben
gegen die Annahme einzelner , subjectiv nicht gleich einleuchtender Wahrheiten nur
unter die Folgewidrigkeiten gehört , so ist der absolute , der Alles , was geglaubt
werden soll, schlechthin verwirft , einetergrößten Verirrungen des menschlichen Ver¬
standes , die nie ohne nachtheilige Folgen für die S ittlichkeu bleibt . Meistemhests hat
der Unglaube seinen Grund in den Neigungen des Herzens , die bei einer strengen,
beschwerlichen Wahrheit ihre Rechnung nicht finden , und bezicht er sich aufdre über¬
sinnliche WUt , die die Religion uns ausschließt , so werden seine Ursachen im Man¬
gel an Bildung und Sinn für das Höhere und in theoretischer Einsei igkeit zu su¬
che» sein. Mit allen diesen Arten des Unglaubens darfjktoch die Bedenklichkeil des

