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W.

->D , der 23 . Buchstabe des deutschen Abc , der sanfteste und weichste unter den
Blaselauten.
Waadtland
, Pays de Daud , die Waadt , eine schweizerischeLand -,
'schüft , welche südlich an denGenfersie , westl. anFrankreick , nördlich an Neufchatel
und Freiburg und östlich an Freiburg und Bern grenzt , »nid ti » ch die schwerer Revo¬
lution ein eigner Canton wurde . Dieser zählt auf 55 (
179,000 Einw .,
darunter 173,000 Franwsen 170,000 Reforni ., 3000 Kaihol .) , Hai 88 t,000 Fr.
Eink . ; das Conlingcnl beträgt 2904 M . und 59,280 Fr . Die Waadt gehol te
früher den Herzögen von S avoyen , wurde diesen 1530 vom Canton Bern eniriss. n
und als untergebenes Land behandelt . Da nun weder der zahlreiche Adel noch sonst
ein Einwohner zu Ehrenämkern kommen konnte , und die deiner Landvögte manch,r
Bedrückungen beschuldigt wurden , so entstanden öftere Unruhen , die von dem stanz.
Directorium zum Verwände eines Angriffs gegen Bern mi I . 1798 , und bald
gegen die ganze Schweiz genommen wurden . Das Land ist mit niedrigen Gebirgen
durchzogen , im Ganzen reizend, gutgebaut und fruchtbar an Getreide , welches jedoch
nicht hinreicht , Taback und Schlachtvieh . DcrCanton besitzt das einzige Salzwerk
in der Schweiz , welches jährlich aber nur 20,000 Ctnr . liefert . Der Hauptreichihum ist der Obst - und Weinbau . Der Ryffwein und der Dm de laCnte sind be¬
rühmt . Die Manufakturen von Uhren , Bijouterien , Seidenzeucben >c., blühen,
außer zu Lausanne , zu Vevav und in einigen andern Stätten am See . Nach der
Verfassung vom 4. August 1814 , welche der große Rath an die Stelle der Anord¬
nungen von 1803 setzte, blieb nur > der Wahlen in dem großen Rathe bei dem
Volke , die übrigen hingen größtentbeils von dem großen Rathe selbst und von dem
Staaisrarhe
ab . Letzter besieht aus l3Mitgl ., darunter die beiden Landammänner,
ein Kanzler und 4 Präsid . für die Justiz , das Innere , das Milikoir und die Finanzen.
Bei der Unzufriedenheit der Bürger mit derWahlsorm , schlug derStaatsrath
eine
(von der Mehrheit im Juni 1830 angenommene ) Abänderung vor , durch rvelche
die Dauer des großen Raths (von 180 Mitgl .) auf k Zahle beschränkt wurde , und
nur 18 unbedingte Wahlen dem großen Ratbe voibehalten bliebe » . Der Staaksrath behielt s. 12jähr . Dauer . Der große Räch hat die gesetzgcb. Macht und ver¬
sammelt sich im Mai zu Lausanne (s. d.). Die Justiz verwalten Friedensrichter,
in 2 . Instanz die Iustiztribunale jedes Distrikts und in höchster Instanz das AppellationSgeiickt zu Lausanne . S . „ Ueoiinens relatils a I'Iiistoire ein
ele
V -.ru> e!e5 1293 ä 1750 " (Gens 1817 ) .
Waal,
s . Rhein.
Waaren
Versicherung,
s . Assekuranz,
l
Wach
('Wilhelm Karl ), Professor der Historienmalerei und seit 1829 königl.
Hofmaler zu Berlin , geb. daselbst den 11 . Scpt . 1787 , bildete sich in den dasigen
Galerien bis zum 17 . 1 . unter Karl Kreischmer aus Braunftbweig für s. Kunstlerberuf aus . Ein nach einem kleinen Kupferstich von Rafael gemaltes Bild in Lebens¬
größe , und ein Altarbild eigner Erfindung für die Kirche von Trebbin , erregten die
Aufmerksamkeit der Kunstfreunde und seines Monarchen , sodaß ehrenvolle Aufträge
chon nun an sich mehrten . Ei » lebensgroßes Bild der allbetrauerten Königin , nach
Den Angaben ihres Gemahls aus vorhandenen Bildnissen zusammengesetzt , und die
Coiiversalions-Lexikon Bd. XU.
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Wandmalereien für die Capelle des griech. Cultus im Schlosse zu Berlin , möchten
die bedeutender » au ? dieser frühern Periode sein. In den Kriegsjahren 1813 und
1814 diente W . als Freiwilliger und ward Adjutant in dem 4 . kurmärk . Landw .^
Ins . Regnn ., mit dem er bis Holland vordrang . Nach dem Frieden eilte er zu s?
Werkstatt zurück, um jene Heiligthnmwand zu vollenden und ein Portrait der Prin^
zessin Wilhelm , Gemahlin des Bruders des KonigS , welches sich jetzt im Besitze
der verwitweten Fürstin von R .idolstatt , der Schwester der Dargestellten , befindet?
Nach Bonaparte ' s zweitem Auftreten eilte W . den Fahnen wieder zu. Der König'
stellte ihn im G >-neralstabe des Gen . Gr . Tauenzien von Wittcnberg an . Siegreich
zog das Heer in Paris ein und W . iiiit denn Heere , aus dem er nun , mit dem eisernen Kreuze geschmückt, schied, um mit Erlaubniß seinesMonarche » in Paris zurücke
zubleiben . Vorn August 1815 bis Mai 1817 benutzte er dort die Schule von Da?
vid und Legros und bildete ein Talent aus , das schon von seinem ersten Ausleuchten
an sich als glänzend bemerklich gemacht hatte . Noch glaubt man in den Werken des
Künstlers den Einfluß jener Schule daran zu bemerken , daß er, fern von ihre » silbern
treikungen , größere Schattenmassen nicht so scheut , wie viele seiner Zeitgenossen?
und ein plastisches Princip sich namentlich in den schönen Falten seiner Gewänder
bemerklich macht . So vorbereitet rral W . im Mai 1817 die Reise nach Rom an,'
wo damals Overbeck , Cornelius , W . Wchadow , Vogel , Lund n . A . im regsten Eifer
eines befreundeten Strebers zusammentrafen . Außer einem sehr gefälligen Bilde
eines Mädchens au -s Velletri , wozu ihm ein sranz . Künstler das Motiv hergegeben
harte , führte er in Rom nur Cartons und Studien zu jenen Arbeiten aus , die sein
Pinsel im Vaterlande einst schaffen sollte. Dafür sammelte er sich auf einer Kunstreise durch Toscana 1818 Zeichnungen nach den ältern Meistern , die Rafael vor¬
ausgingen , und vollendete in Florenz eine Copie der Vision des Ezechiel von Ra¬
fael . Ein großer Carton , die symbolische Darstellung des CdrinenihumS , dessen
festes Gebäude die Repräsentanten seiner einzelneil Bekenntnisse tragen und halten?
dann die Skizze in Farben einer Einsetzung des Abendmahls , von dem Könige für
die Garnisonkirche zu Berlin bestimmt , und eine kleine Copie des Bildes von Tikian,
der irdische» und der geistigen Liebe, in der Galerie Borghese , machten den Schatz
aus , den der Künstler 1819 aus Rom ins Vaterland zurücknahm . Bei s. Ankunft
in Berlin übernahm W . die Darstellung der Musen für den Plafond des neuen
Schauspielsaales . Das auswärtige Publicum hat das Verdienst des Künstlers in
der geistreichen Auffassung und der anmuthvollen Ausführung seiner Ausgabe wür¬
digen können , da diese Musen von Caspar , zum Theil unter Longhi 's Leitung , vor¬
trefflich gestochen worden sind. Später malte der Künstler eine Auferstehung , als
Altarbild für die Protestant . Peter -Paulskirche in Moskau , nebst dem dazu gehöri¬
gen Untersatzbilde ( proste !l.-i) ; (vgl . den Aufsatz der Frau v. Helvig , im „ Kunst¬
blatte " , 1823 , Nr . 25 fg.) . Beide , sowol die Auferstehung als die Abendmahls¬
einsetzung, in welcher der Künstler , wie Lucas -Lignorelli , den Heiland stehend dar¬
gestellt hatte , waren , nicht bloß räumlich , die größten Kunstwerke der berliner Kunst¬
ausstellung vom I . 1823 . Späterhin gab W . außer mehren Portraits , in denen
eine geistreiche Zntividualisirung
und glücklich berechneter Effect der Farben mit
sorgfältiger Ausführung vorzüglich anzieht (z. B . das von Berlin bestellte Portrait
der gegenwärtigen Königin der Niederlande , der Kronprinzessin von Preußen )^
noch die Legende der h. Elisabeth , in mehren zu einem Ganzen vereinigten Bildern.
W . ist seit 1819 Mitgl . des Senats der berliner Kunstakademie und seit dem An¬
kaufe der Solly ' schen Sammlung mit Hirt lind A. beauftragt , über die Auswahl
zu entscheiden welche aus ihr zur Ausschmückung des Museums bestimmt ist, und
zugleich die Herstellung der Bilder zu beaufsichtigen .
19.
Wache
, Wacht
, ein militairischerAusdruck , welchereinen einzelnen oder
mehre LLoldaten bezeichnet, die zur Sicherheit eines Ortes , Gegenstandes , Postens,'
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Corps oder Heeres ausgestellt werten . Ihre
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Wachler
Benennung

ist nach der Absicht, die
, Hauptwachen , Feld¬
wachen rc. Die Wichtigkeit eines Wachtpostens hat es nöthig gemacht , ihm die
Behauptung seines Ansehens (gegen Beleidigung , Gewaltthätigkeiten u. s. w .)
bei jeder Gelegenheit auf das nachdrücklichste zu gestatten und ihn gewissermaßen
für unverletzlich, unantastbar zu erklären . Daher aber auch die schwerste Verant¬
wortung , wenn eine Wache ohne Ablösung ihren Posten verlaßt , dabei schläft,
sich belrinkt oder ihn sonst vernachlässigt . Sie muß eher das beben lassen , eher
verhungern , als der Gewalt oder List weichen, so lange sie nicht durch ihren Com¬
mandanten — denn nur von diesem allein hak sie Befehle anzunehmen — abge¬
rufen wird . Die Kosten eine, ' Schildwache sind beträchtlich . Da jeder einzelne
Soldat dem Staate jährlich an Geld und Brod 66 — 61 Gldn, , an Kleidung und
andern Bedürfnissen 24 — 25 Gldn . kostet , für jeden Posten aber täglich 3 Mann
auf die Wache ziehen , folglich für einen Posten 12 Soldaten Jahraus
Jabr ein
im Dienste sind, so verursacht jeder einzelne Schildwachtposte » dem Staate jährlich
eine Ausgabe von mehr als 1160 Gldn . — Auf den deutschen Schiffen beißt
Wacht eine Zeit von 4 stunden , binnen welcher ein Theil des Schiffsvolks Wache
hält und arbeitet , während die Andern ruhen . Tag und Nacht sind in 6 solche
Wachen abgetheilt , die nach Verschiedenheit der Tageszeit auch verschiedene Na¬
men haben.
Wachen,
s . Schlaf
und Tag.
Wachler
(
Johann
Friedrich Ludwig ), Professor der Geschichte und Oberbibliothekar an der Universität in Breslcu , geb. den 15 . April 1161 zu Gotha , wo
sein Vater Geh . Regierungsrath
und Assessor des Steuereollegiums war , empfing
den ersten Unterricht von 2 trefflichen Hauslehrern , die auch sei» Vater unterstützte.
Seinen frühern Dücherhang konnte er im väterlichen Hause nicht befriedigen , doch
gewährten ihm die „ Asiatische Banise " und Kleist ' S Werke eine» unvergeßlichen
Genuß . Seit 1183 besuchte er das Grmnasium in Gotha , und seine Wißbegierde
erhielt durch Kaltwasser ' S, Stroth ' S und Manso 'S Unterricht eine wissenschaftliche
Richtung . Die Letzter» wirkten durch ihren freundschaftlichen Umgang besonders
aus seine Bildung , und die herzogl . Bibliothek erregte seine Vorliebe für Literar¬
geschichte so sehr , daß er schon Collectaneen zu sammeln anfing . Seit 1184 studirte er in Jena Theologie und Philosophie unter Ulrich , Suceow , Eichhorn , Grieübach und Döderlein . Höchst nützlich war für seine weitere Ausbildung sein vertrau¬
ter Umgang mildem zu früh verstorbenen Rathe C . G . Lentz, sowie die Theilnahme
an 2 wissenschaftlichen Gesellschaften mit Scblichkcgroll , Lentz, Mnioch , Eschenburg
und Lange , unter Leitung des Präsidenten Hufeland , nachherigen Präsidenten in
Danzig , und Tenncmann 's (nachher in Marburg ) . Aus diesem so glücklichen Ver¬
hältnisse riß ihn eine jugendliche Übereilung und führte ihn nach Göttingen , wo er
die Vorlesungen Heyne 'S, Spittlcr ' S und Gaitcrer ' s besuchte, an einem philosophi¬
schen DiSputakorium bei Feder theilnabm , und neben den Selbstbeschäftigungen
mit den Alten die gemeinschaftlichen Studien mit Schlichtegroll , L-nh und den
Gebrüdern Matthiä fortsetzte . Aber auch hier konnte er sich nicht ganz von dem
burschikosen Unwesen losreißen , wodurch er in neue Unannehmlichkeiten und Schul¬
den gerieth . Glücklicherweise kam er durch Feder ' S Empfehlung als Hauslehrer
nach Rinteln ( 1188 — 89 ) zum Regierunasrath Heuser , der bald sein wohlwollender
Freund und 5. tthgeber wurde . Seine Lieblingsbeschäftigung blieb die alte Litera¬
tur . Noch 1188 ward er v . der Philosophie und außerordenil . Professor . Im
folgenden Jahre vei heirathete er sich mit Juliane Asbrand , des käsigen Profi und
reform , Predigers Tochter , und im Jan . 1190 ging er als Reetor nach Herford.
Mancherlei Verdrießlichkeiten veranlaßten ibn , die dritte theolog . Professur in Rin¬
teln , durch Hassencamp s Fürsprache , 1194 anzunehmen . Nach Wippermann ' s
sie erfüllen sollen, verschieden , daher gibt es Schildwachen
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Tode 1197 ward ihm die Professur der Geschichte nebst der Aufsicht über die Uni¬
versitätsbibliothek mit übertragen , und nach Hassencamp ' S Tode setzte er dessen
„Theologische Annalen " fort , 1198 . 180 ! beschenkte ihn die rintler theol . Facul - !
tät milder theol . Doctorwürde , und in demf. I . ward er als Pros . derPhilosophie .
nach Marburg versetzt, wo er dann auch die Lehrstelle der hisior . Wissenschaften
erhielt , und 1892 auch zum ordentl . Pros . der Theologie ernannt wurde . Als er
180b einen Ruf nach Heidelberg ausschluz , bekam er eine Zulage und ward zum
wirklichen Confistorialrath ernannt . Leine schriftstellerische Laufbahn begann er
1788 mit s. Dissert . „ 11c !' >wm1» -? üo, ' ' lüle " , auf welche eine Reihe kleinerer und
größerer Schriften von Jahr zu Jahr folgten , unter welchen wir die wichtigsten
ausheben : „ Über Hesiod' S Vorstellungen von den Göttern " u. s. w . , ein Progr.
(1189V „ Rede über Geschichte , ihre Zwecke, Behandlungsart
und ihren Ver¬
trag " , ei» Versuch ( 1189 ) ; „ Programm
über das Studium
der Geschichte der
Literatur und Kunst aus Schulen " ( 1190 ) ; „Geschichte der Literatur und Kunst
auf Schulen " ( 1190 u . 1191 , 2 Hefte ) ; „Versuch einer allgemeinen Geschichte der
Literatur " u. s. w . ( 1193 — 96 , 3 Bde .) ; „ Aphorismen über die Universitäten
und ihr Verhältniß zum Staate " u . s. w . ( 1802 ) ; „ Handbuch der allgemeinen
Geschichte der literarischen Cultur " ( 1801 und 1803 , 2 Thle .) ; „Grundriß der
ältern , mittlern und neuern Zeit " ( 1806 ) und einige minder bedeutende Arbeiten.
1815 ging er von Marburg als Professor der Geschichte und Consistorialrath nach
BreSlau , wo er im Mai 1821 , mit Entbindung von Consistorialgeschästen , aber
mit Beibehaltung der Professur , zum Dberbibliothekar der k. Universitätsbibliothek ,
ernannt win de. Seit s. Abgänge von Marburg hat W . herausgegeben : „ Lehrbuch
der Geschichte " ( 1816 , 5 . Aufl . 1828 ) ; „Vorlesungen über die Geschichte der
deutschen Nationalliteratur " ( 1819 , 2 Thle .) ; „Philoniathie " ( 1819 — 21,
3 Bde .) ; darin sind von ihm : Luther , der Sprecher für Menschheit und Volk;
Leben Ioh . v. Müller ' S; Seb . Frank ' s Sprüchwörter ; Über Statistik ; Frag¬
mente über I . I . Rousseau . Sein „Handb . der Geschichte der Literatur " erschien
umgearbeitet zu Frankfurt a. M . ( 1822 — 21,1 Thle .) . Auch vollendeteW . in
BreSlau seine treffliche „Geschichte der historischen Forschung und Kunst , seit der
Wiederherstellung der literarischen Cultur in Europa " (Göttingcn 1812 — 20,
5 Abth . in 2 Thlm ) ; 1826 eine „Darstellung der pariser Blulhochzeit " (2. Aufl.
1828 ), und 1821 s. „ Lehrbuch der Literaturgeschichte " . . Seine „ N . theolog . An¬
nalen " hat er mit 1823 geschloffen. 1829 schrieb er : „ Über Werden und Wirken
der Literatur , zunächst in Beziehung auf Deutschlands Literatur unsrer Zeit"
(BreSlau , 10 S .) . — Das frühere Leben dieses Historikers , der s. Stoffes wie der
Form gleich Meister , durch gründliche Forsckung , umfassende Belcsenheit , selbstän¬
diges Urtheil , Kraft des DorlragS und edle Sprache sich auszeichnet , erzählt Slrieder 's „ Hessische Gelehrtengeschichte " ( 1812 , Bd . 16 und 17 ). Über mancherlei
niederschlagende Erfahrungen ini Laufe s. Lebens wird eine Selbstbiographie nach
s. Tode Aufschluß geben, wie man nach eimrÄußerung desVcrf . in der Vorrede
zum 1 . TH . s. „ Handb . der Gesch . der Literatur " erwarten darf . Das Urtheil der
Zeitgenossen über des freimüthigen Mannes nie verborgen gehaltenes Streben und
edle Wirksamkeit hat sich jedoch schon für ihn einstimmig ausgesprochen.
W a ch s ist ein brennbares organisches Erzeugniß , das zum Theil aus Pflan¬
zen schwitzt (der reifartige Überzug der Pflaumen , Flechten ), oder aus ihnen ge¬
wonnen werden kann (aus den Beeren der älvrica cei ikeru), und hauptsächlich von
den Bieneri gesammelt und zu Honigzellen verarbeitet wird . Dies BienenwachS
ist gelb und mit Honig vermischt . Durch Bleichen wird es rein und weiß . Uni es
zu bleichen , schmelzt man das Wachs in verzinnten Kesseln mit Wasser , gießt es
in ein Holzgefäß , laßt dort alle Unreinigkeiten absetzen, zapft das Wasser durch
einen Hahn am Boden ab , und läßt dann durch einen hohem Hahn das fast ge-

Wachsen

5

ronnene Wachs in einen Trog mit Wasser laufen , sodaß es durch blecheme Durch:
schlüge auf eine Walze füllt , die immer gedreht wird , wodurch esBandsorm erkalt.
Das gebünderte Wachs wird auf einem Viereck von Holz , welches man mit einem
Plan von Leinwand überspannt , >1— 6 Wochen lang gebleicht, nochmals geschmol¬
zen , gebündert und gebleicht , endlich als Handelswaare in Formen gegossen oder
lH.
zu Kerzen verarbeitet .
die allmüligeVergröße¬
se n . Man versieht unter Wachsthum
Wach
rung der organischen Körper vermöge eines von Innen nach Außen wirkenden Trie¬
bes , durch welchen die rüumliche Sphäre ( die Ausdehnung , Größe ) eines organi¬
schen Körpers , in einer mehr oder weniger bestimmte » Zeit , bis zu einer gewissen
Grenze erweitert wird . ^Das Wachsen der organischen Körper isi bedingt Lurch
Anziehung und Ausnahme des NahrungSsioffes von Außen , welchen der organische
Körper aus innerer , eigenthümlicher Kraft sich aneignet oder assimilirt , t . h. in
die seiner Natur entsprechende organische Masse verwandelt ; und eben in dieser
Assimilation und Vermehrung der assimilirte » Masse besieht das Wachsen oder
Wachsthum . Die Aufnahme des Nahriingssioffes von Außen nennt man im All¬
gemeinen sich nähren , im Besondern , bei Pflanzen , einsaugen , bei Thieren be¬
kanntlich fressen , saufen , bei Menschen essen, trinken , nur beim Mineral , inso.
fern es sich mi Wasser krystallinisch bildet und bildend wächst , hat man für diese
Aufnahme noch keine besondere Benennung . Denn allerdings kann man auch von
dem entstehenden Krystalle sagen, daß er sich nährt , indem z. B . der Salzkrvstall
nur in einer Salzauflösifiig entstehen und sich vergrößern kann , und bei dieser Ent¬
stehung werden ja die Salzkheile nicht von 'Außen durch äußere Kräfte zusammen¬
getrieben (wovon man sich schwerlich eine vernünftige Vorstellung machen kaun ),
sondern auch der Krvstall , als ein organischer Körper der niedersten Stufe , wachst
vermöge enies innern bildenden Triebes und zieht aus eigner Kraft den dazu nö¬
thigen Stoff (Nahrungsstoff ) von Außen an sich, um ihn zum Bau seiner eigen¬
thümlichen Form zu verwenden . Nun steht aber dem Vorgänge der Einsaugung
bei allen organischen Wesen der Proceß (Vorgang ) der Ausscheidung gegenüber,
welche nichts Andres als eine tkeilweise Auflösung der organischen Masse durch
die umgebenden Elemente ist. Diese Auflösung ist also der Proceß , wodurch die
Elemente sich von den organische » Dingen nähren ; denn wenn kiese nur dadurch
fortbestehe » können , daß sie unaufhörlich Nahrungsstoff an sich reißen und ihn in
ihre Substanz verwandeln , so können auch die Elemente aus keine andre Weise
fortbestehen , als daß sie die verlorenen Bestandtheile wieder ersehen , welche sie in
der Wechselwirkung ( im Kampfe ) milden organischen Dingen , und mit einander
selbst, diesen und sich selbst gegenseitig entrissen . Wie bald müßte z. B . die atmo¬
sphärische Luft durch das Athmen unzähliger Thiere und Pflanzen , und so auch
durch die Unterhaltung des Feuers an unzähligen Punkten der Erdoberfläche , wo¬
durch ihr das Sauerstoffgas entrissen wird , zersetzt und entmischt , mithin zum fer¬
nern Athmen und Verbrennen ganz untauglich werden , wenn sie nicht durch ihre
Thätigkeit die organischen Wesen (namentlich die Pflanzen ) und die übrigen Ele¬
mente fortwährend zur Ausscheidung des Sauerstoffs reizte , und so den fortwähren¬
den Verlust auch fortwährend wieder ersetzte. So istAlles in gegenseitigem Nähren
und Ausscheiden , Wachsn , und Abnehmen , Ausgeben und Einnehmen des Nah¬
rungsstoffes begriffen , und das Fortbestehen , die Erkaltung aller Dinge ist durch
diesen Wechselkampf bedingt . (Vgl . Natur .) — Aber Wachsthum im engern
Sinne erkennt man nur an , wo durch Processe der Einsaugung , Verdauung und
Ernährung die Vergrößerung des organischen Körpers bewirkt wird . Eine Ver¬
größerung kann aber nur erfolgen , so lange mehr Nahrungsstoff auf - oder einge¬
nommen und assimilirt , als ausgegeben (verloren oder ausgeschieden) wird . Wäh¬
rend des Wachsthums eines Dinges , z. B . eines Thieres , müssen also die oben
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erwähnten Processe des EinsaugenS , DerchauenS und Ernähren - das Übergewicht
über die Aussonderungs - oder Ausscheidungsprocesse (; . B . das Ausdünsten , Ausathmen , Abgang des Koths u. s. >v .) haben . Alle diese Processe , auf welchen
das Wachsthum beruht , werden , weil sie nur in den pflanzlichen Theilen oder Sy¬
stemen des thierischen Organismus vorgehen , und weil das ganze Leben der Pflanze
in diesen Processen besteht, die vegetativen oder pflanzlichen genannt . ( S . Thier .)
Ihnen sind nun im thierischen Körper die eigenthümlichen Funckionen des Thieres,
Empfindung und Bewegung , entgegengesetzt , und da die pflanzlichen Organe
(Verdauung -;-, ErnährungS - und Akhemorgane ) mit den thierischen Organen oder
Systemen ( dem Nerven - und Muskelsystem ) in Wechselwirkung stehen ; so werden
die pflanzlichen Processe durch die thierischen nothwendig beschränkt . Je mehr also
die thierischen Systeme sich ausbilden , je vollkommener und herrschender sie werden
im thierischen Organismus , desto mehr wird das Wachsthum begrenzt . Die Zeit
des Wachsthums der Thiere und Menschen ist daher das Iugenkalter ; es ist die
Epoche des herrschenden pflanzlichen Lebens . Im männlichen Alter hat das be¬
merkbare Wachsthum seine Grenze erreicht , welche nicht mehr über schritten wird;
kenn in dieser Epoche des Lebens wird die pflanzliche Thätigkeit durch die thierische
insoweit beschränkt , daß die EinsaugungS - , Verdauung -; - und Assimilations(ErnährungS .) Processe nur noch den Ausscheidungsvorgängen das Gleichgewicht
hallen ; im hohen Alter endlich gewinnt die ausscheidende Thätigkeit die Oberhand,
das Wachsthum wird rückgängig , der Körper schrumpft zusammen , und zuletzt er¬
folgt der Tod , d. h. die Elemente siegen über die Kraft des Organismus , lösen ihn
auf , und jedes nimmt die Bestandtheile , die ihm bei der Bildung des Organismus
entrissen wurden , wieder in sich zurück. Aus dieser Ansicht geht hervor , daß das
Wachsthum eigentlich Attribut (Eigenthümlichkeit ) der Pflanzennatur ist, und daß
das Thier
( s. d.) nur wächst , insofern es die Pflanze in sich aufgenommen hat.
Je allmäliger daher oder langsamer in einem Thiere sich die thierischen Systeme und
Verrichtungen (welche das Wachsen beschränken) ausbilden , desto länger dauert das
Wachsthum ; der Grad der Geschwindigkeit aber , in welchem sich die eigentlich
thierisch -organischen Kräfte ausbilden , richtet sich im Ganzen bei den luftathmenden Thieren nach der Vollkommenheit des ganzen Organismus , hinsichtlich seiner
Idee oder Anlage , und nach der Größe , welche der Organismus , dieser Anlage
gemäß , erreichen kann . Daher ist die Dauer des Wachsthums beim menschlichen
Organismus , bei welchem das schönste Ebenmaß der organischen Kräfte und Ge¬
bilde stattfindet , im Verhältniß zu seiner normalen Größe , die längste . Bei den
wasserathmenden Thieren (Wasserthieren ) hat die Dauer des Wachsthums über¬
haupt keine so bestimmte Grenze , wie bei den lufrathmenden Landihieren , weil die
thierischen Organe bei jenen Thieren noch auf einer niedern Stufe stehen , mithin
den pflanzlichen Trieb nicht genug beschränken können . Daher wachsen die Fische,
welche im Ganzen ein bedeutendes Alter erreichen , fast während ihrer ganzen Le¬
benszeit . — Schwerer sind die organischen Gesetze auSzumitteln , nach welchen sich
die räumliche Grenze des Wachsthums , d. h. die bestimmte Größe bei den verschie¬
denen Thiergattungen richtet . Auch hier scheint indeß ein gewisses Verhältniß der
vereinigten pflanzlichen und thierischen Naturen das am meisten Bestimmende zu
sein . und es ist merkwürdig in dieser Beziehung , laß die meisten riesenhaften
Thiere unter den Wasserkhieren vorkommen , und daß die größten Landthiere pflan¬
zenfressende sind. Ebenso merkwürdig ist es, daß unter den luftathmenden Thier¬
classen diejenigen fast durchgängig nur kleine Thiere enthalten , welche von der atmo¬
sphärischen Luft am abhängigsten und ganz für dieses Element organisirt sind,
nämlich die Insekten
und Vögel (vergl . d.) . Die Luft ist aber , in chemi¬
scher Hinsicht oder ihrer Substanz nach , der thierischen Materie verwandt , in¬
dem beide durch Stickstoff charakterisier sind ( s. Gasarten
und Thiere ) , das
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Wasser dagegen ist der Pflanze verwandter als dem Thier und zugleich Nahrungostoff für die Pflanze ; und so bewahrt sich auch von tiefer Seire das in der ganze»
organischen Welt herrschende Gesetz, daß das Thierische das Beschränkende für das
Pflanzliche , umhin für das Wachsthum ist. Unter den Vögeln sind die siraußartigen die größten , also gerate Diejenigen , welche von jener Abhängigkeit der flie¬
genden Vogel von der Atmosphäre freier geworden sind , indem sie sich in ihrer Or¬
ganisation und Lebensart den Säugethiercn annähern . — Wenn also , nach Obi¬
gem , das Wachsthum Attribut der Pflanzcnnaiur , d. h. cigemhümliche oder we¬
sentliche Function der Pflanze ist, so folgt , daß das Wachsthum der Pflanze » nur
in ihrem Tode oder todähnlichcn Winterschlafe aufhört , da das Leben derselben sich
eben nur im Wachsen , d. h. im Erzeugen pflanzlicher Masse , äußert . Gleichwol
bemerkbar , und diese
ist auch bei der Pflanze eine Beschränkung des Wachsthums
Beschränkung kommt von der Blüthe , bis zu welcher das Wachsthum dieRichtunz
nach Außen hat , indem sich die Pflanze vor der Blüihezeit im Stängel in die Länge
ausdehnt , und lin treibenden Laube nach allen Seiten ausbreitet . Zu der Blüthe
ist dasWachSihum beschränkt , in ihr hat sich dicPflanze in einen engen Raum zu¬
sammengezogen ; nach der Blüthe dauert zwar das Wachsthum noch fort , aber in
einer entgegengesetzten Richtung : die Pflanze wächst gleichsam in sich selbst zurück,
concenlriri ihreSäste in der sich bildenden Frucht , und wird im Samen ( der , wie
die Blüthe und Frucht , die ganze Pflanze m sich darstellt ) auf den kleinsten Raum
zurückgeführt . In der Blüthe hat sich aber die Pflanze zur thierischen Natur hinaufgesteigert ; denn die Begattung ist eigentlich eine thierische Function , und in ihr
hat es die Pflanze zu einer Art willkürlicher Bewegung (nämlich des Staubfadens
gegen den Griffel ) gebracht . Also wird selbst in den Pflanzen das Wachsthum durch
das Thierische , durch das in ihr vorgebildete Thier beschränkt , wodurch die Allge¬
meinheit dieses Naturgesetzes noch mehr bestätigt wird . — Zu den äußer » Bedin¬
gungen des Wachsthums gehört vorzüglich die Wärme , und es ist allgemein bekannt,
daß warmes Wetter die Vegetation , d. h. das Wachsthum der Pflanzen , befördert,
Kälte dagegen zurückhält . Dies ist auch sehr begreiflich, sobald man bedenkt , daß
die Wärme das Princip (die Ursache) der Flüssigkeit ist, daß sie, wie alle Körper,
so auch die flüssigen Dinge ausdehnt (verdünnt ) und dadurch die zum Wachsthum
nothwendige ungehinderte Bewegung der Säfte bedingt . Auch das Wachsthum
der Thiere und Menschen wird durch Kälte gehemmt , was man z. B . an der klei¬
nen Statur der nördlichen Völker wahrnimmt . Den » die Thiere ersetzen zwar
durch eigenthümliche innere Wärme den Mangel der äußern , und das Vermögen
des thierischen Organismus , Wärme zu erzeugen , steigert sich in gleichem Verhält¬
nisse mit der Kälte der Klimate . Da eS aber eben die pflanzlich -thierischen Organe
sind , welche die innere Wärme hervorbringen , so werden durch die Anstrengung
dieser Organe im Kampfe gegen die äußere Kälte die zum WachSthume wesentlich
nothwendigen Processe aufgehalten . Die andern Bedingungen für das Wachs¬
thum der Pflanzen sind einerseits Feuchtigkeit , andrerseits die gute Beschaffen¬
heit des Bodens oder Erdreichs , worin sie wurzeln . Diese letzter» Bedingungen
lassen sich aber auf eine zurückfuhren , nämlich auf das Dasein genügsamen und der
entsprechenden NahrungsstoffeS , der sobesondern Natur der Pflanzengattungen
wol in den verschiedenen Arten des Düngers enthalten ist , als auch im Wasser
selbst besteht , welches keineswegs bloß Vehikel (Träger ) des Nahrungsstoffes ist,
da man weiß, daß Pflanzen , mit der Wurzel in bloßes Wasser gestellt, sich vollsiändig entwickeln können. Das Licht hingegen scheint keine unmittelbare Bedin¬
gung des Wachsthums zu sein , da die Pflanzen auch an dunkeln Orten , z. B . in
Kellern , gilt wachsen , wo sie indeß der eigenthümlichen Farben ermangeln , auch
wol nicht zur gehörigen Entwickelung der Säfte sowol als der festen Theile gelan¬
gen können . Das Licht bestimmt also nicht sowol das Wachsthum selbst , als di-
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Richtung desselben und die Qualität der Producte des Wachsthums . Zu einem
normalen ( naturgemäßen , zeitgeregelten ) Wachsthum gehört ein gewisses Maß der
äußern Bedingungen , im Verhältnisse zur besondern Natur der organischen Dinge.
Daß z. B . ein zu setter Boden bei reichlicher Feuchtigkeit und zu viel Wärme das
Wachsthum vieler Pflanzenarten übertreibt ( zu sehr beschleunigt ), wobei die Organe
und deren Substanz nicht die gehörige , naturgemäße Tonfistenz oder Reise erlan¬
gen können , weil unter solchen Umständen der Trieb desStängelS
und des Laubes
(die vorzugsweise Organe des Wachsthums sind) aus Kosten der Blüthe und noch
mehr der frucht begünstigt werden muß , ist leicht zu begreifen . — Andre Er¬
scheinungen in Beziehung auf das Wachsthum der Thiers und Menschen , z. B.
daß durch viele Bewegung (angestrengteM iSkelthätigkeit ), durch große Reizbarkeit
des Nervensystems , und vieles Denken , selbst bei guter Kost , in der Regel Ma¬
gerkeit des Körpers bedingt ist, welche daher sowol bei Lebensarten , die schwere kör¬
perliche Arbeit , als bei solchen stattfindet , die mit vieler Geistesanstrengung ver¬
bunden sind ; daß im Gegentheil bei vieler Ruhe des Geistes , Gemüths und Lei¬
bes , wozu phlegmatische Temperamente geneigt sind , zumal in Verbindung mit
reichlicher Kost , die Eorpulenz , d. h. die Productio » der organischen Masse , be¬
günstigt wird , daß heftige Gemüthsbewegungen , starke Leidenschaften , zumal
wenn sie oft erregt werden , die Gesundheit nothwendig stören müssen , und viele
andre hierher gebörige Erscheinungen erklären sich nun leicht aus dein in diesem Ar¬
tikel entwickelten gegenseitigen Verhältnisse der pflanzlichen und thierischen Natur,
welche im thierischen Organismus
in stäter und inniger Wechselwirkung begriffen
sind, und auf deren harmonischem Wechselspiele die Gesundheit beruht . — Man
spricht auch in geistigen Dingen von einem Wachsthum , und im Allgemeinen fas¬
sen wir in diesem Worte das Unsichtbare der Natur , ihre thätigen (lebendigen)
Kräfte zusammen . Auch der menschliche Meist ist kein von der Natur verschiedenes,
von ihr getrenntes Wesen ; man kann ihn sehr schicklich die bewußte Natur nennen,
und alle Thätigkeiten desselben sind in der bewußtlosen Natur schon vorgebildet.
Daher entspricht jedem Systeme des leiblichen Organismus ein Vermögen der
Seele , mithin auch den pflanzlichen (produktiven oder reproduktiven ) Systemen ein
geistiges Vermögen , durch dessen Thätigkeit der Geist wächst und wachsend sich bil¬
det. Es ist das sinnliche Wahrnehmungsvermögen
und die schaffende (reproduktive)
Einbildungskraft , die jenen leiblichen Systemen entsprechen , und das Gedächtniß
hält den angeeigneten Stoff in einer bestimmten Form fest , wie die pflanzlichen
Kräfte des leiblichen Organismus den assimilirten körperlichen Stoff in einer be¬
stimmten Gestalt . Aufnahme des geistigen Stoffs , den der Unterricht darbietet,
Verdauung des aufgenommenen Stoffs und Absonderung zur Bildung der Kennt¬
nisse sind Vorgänge des pflanzlichen Vermögens im menschlichen Geiste , und wie
die Jugend die Zeit des leiblichen Wachsthums ist, vermöge der vorherrschenden
Thätigkeit der pflanzlichen Systeme , so ist dasselbe Lebensalter die Zeit des geistigen
WachStbums , des Lernens , bei welchem die vegetativen Vermögen des Geistes vor¬
waltend thäk -g sind. Verstand und Vernunft , als höhere Vermögen des intelligen¬
ten Geistes , gelangen später , im Jünglings - und Mannesalter , zur völligen Entwi¬
ckelung, wie die thierischen Systeme des leiblichen Organismus , welche jenen Ver¬
möge » entsprechen , ebenfalls in den genannten Lebensaltern erst zur vollen Reife ge¬
langen . Dieser Pa -allelismus (Gleichlauf ) kann aber hier nicht näher erörtert wer¬
den. Es offenbart sich daher in der Entstehung des Sprachgebrauchs in dieser Bezieluing die bewußtlose ( dunkle) Anerkennung der Einheit des Geistes mit der Natur,
kraft welcher sich das Geistige mit dem Leiblichen wie von selbst parallelisirt , indem
man häufig den jugendlichen GeistmireineredelnPflanzevergleicht
, welche bei zweck¬
mäßiger Nahrung ( Unterricht und Erziehung ) wächst und gedeiht , später Blüthen
treibt , und endlich Früchte trägt (in menschlicherGeistesbildungu . Kunstfertigkeiten ).

Wachsfiguren
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Wachsfiguren
und Wachsbildnereien
überhaupt waren
schon bei den Griechen und Römern gekannt . Dassich jeder Künstlerpüantaüe so wil¬
lig schmiegende Wachs ward im griech. Alterthum auf die mannigfaltigste Welse be¬
nutzt ; man bediente sich des Wachses zu Abdrücken bei den Siegeln , der gefärbten
Wachsstifte bei der enkaustischen Malerei , lind des WachssirrusseS für Marniorwände »ndStakr .en ; auch gab es eine eigne Classe von Künstlern , die mit den
Bildhauern und Bildgießern durch die niedlichsten Wachsbildnereien nach größern
Modellen gleichsam wetteiferten , und bei den Kriechen unter der allgemeinen Be¬
nennung Puppenbildner bekannt waren ; die Römer nannten sie >>P,U :,,ii . Wer
gedenkt hierbei nicht des wächsernen Amors aus Anakreon ' S (Gedichten und der so
oft nachgeahmten Gruppe dcr Aniorverkäuferiii . Bei dem Schachspiele bestanden
dieSteme oft aus zierlichen Wachsbildchen . Bilder schöner Knaben , in Wachs
bossirt , versierten häufig die Schlafzimmer der Griechen . Am meisten wurde die
Wachsbildnerei zu künstlichen Zweigen , Früchten , Blumen und Kränzen ange¬
wendet . An dem Adonisfeste gebot eine alte heilige Sitte , dem Adonis in jedem
Hause ein-'u kleinen Garten von Blumentöpfen und Fruchtkörbchen aufzuputzen,
aber bei so früher Jahreszeit war es selbst dort fast unmöglich , diese in der Natur
zu finden , und Kränze , Füllhörner , Obstschalen lind Fruchtfchnürc von Wachs
ersetzten den Mangel . Bei teil Zaubergaukeleien des Alterthums wurde » gleich¬
falls Wachsfiguren gebraucht , und ArtemidoruS erzählt in f. Traumbuche , daß
Wachskränze den Träumenden Krankheit und Tod bedeuten . Der berüchtigte Heliogabalus setzte seinen Ttschgenossen tauta ' ische Schaugerichte von Wachs vor,
welche alle die Leckereien täuschend nachbildeten , die er ülbst verzehrte . So wurden
Wachsbilder immer nur zu Täuschungen oder zu niedlichen Kleinigkeiten gebraucht.
Hetzt werden si - zu Nachbildungen anatomischer Präparate , oder um pomologische
Cabinekle daiauS zu formen , sehr passend angewendet : auch zu plastischen Stu¬
dien und Übungen , sowie zu kleinen halberhobenen Portraits
ist das Wachs sehr
geeignet ; letztere lassen sich schön und zart darin ausführen , aber lebensgroße
Wachsfiguren , wie man wol auch ganze Sammlungen zeigt , deren Portraitähn¬
lichkeiten maii rühmt , treten aus dem eigentlichen Gebiete schöner Kunst . Ihre
sprechende Ähnlichkeit kann unser Staunen erregen , aber erfreuend , wie ein echtes
Kunstwerk , werden sie nie auf uns wirken . Das Scheinleben , welches sie lügen,
läßt uns ihren wahren Tod , ihre Bewegungslosigkeit auf eine schauerliche Weise
empfinden . Das echte Kunstwerk lebt ein unsterbliches Leben, weil es zu unserm
Sinn und unserer Seele spricht , obne unsere Sinne betrügen zu wollen . Die
Wachsfigur scheint sich an das Sterbliche in uns zu wenden , unwillig wendet sich
da unser Geist von dem seelenlosen Gaukelbild ? weg , welches , weil » eS mit der
Beweglichkeit und Sprache eines AutomakS vereint wäre , uns bis zum Wahnsinn
bringen konnte. Die Grenzlinie ist zart , wie weit sich da-S Kunstwerk der Natur
nähern darf ; sobald sie überschritten wird , kann es nur Widerwillen und Mißbeha¬
gen erregen . In Florenz bildet man jetzt alle Theile des menschlichen Körpers in
gefärbtem Wachs , zum Behufe des Studiums der Anatomie . Es sind einige und
dreißig Zimmer im Schlosse mii diesen Wachspräparaten angefüllt , auch Pflanzen
sieht man da in Wachs mit täuschender Wahrheit nachgeahmt .- Den ersten Ge¬
danken , Wachsfiguren dieser Art zu verfertigen , hatte gegen das Ende des 17.
Hahrh . der Spitalarzt de Nones zu Genua . Er war eben im Begriff , cinen Leich¬
nam durch Dalsamirung aufzubewahren ; da er aber die Fäulniß nicht ganz verhin¬
dern konnte , so geriekh er auf den Einfall , den Körper so natürlich als möglich in
Wachs bossiren zu lassen. Ter Abbake Zumbo , ein Sicilianer , der zwar nichts
von der Anatomie verstand , aber sehr gut in Wachs bossirte, machte , unter Nones 's
Aufsicht , zuerst den Kopf des Leichnams in gefärbtem Wachs so täuschend nach,
daß Alle, die ihn sahen, ihn für den abgeschnittenen Kopf hielten . Zumbo hatte in-
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dessen denselben heimlich noch einmal für sich nachgemacht , und ging damit nach
Frankreich , wo er die -Sache für s. Erfindung ausgab . Er starb kurz darauf . De
Nones nahm einen andern Wachsbossirer , Namens de la Lroix aus Frankreich , zu
sich, der den erwähnten Leichnam nach allen s. Theilen sehr schön in Wachs bossirte.
1121 ließ P . la Tourege dergleichen Figuren in Hamburg sehen, und 1137 wurden
andre in London zum öffentlichen Verkauf ausgestellt . Merkwürdig sind in diesem
Fache die Arbeiten von Ercole Lelli, Giovanni Manzolini und dessen Frau , Anna
Manzolini , welche sonst in dem Institute zu Bologna aufbewahrt wurden , und
dann nach Paris kamen . Von der Anna Manzolini , die 1155 starb , befinden sich
schöne Arbeiten in Turin und Petersburg . Neuere Wachskünstler in Italien find:
L. Talza , Filippo Balugani und Ferrini . Der berühmte Fontana
in Florenz
erhob diese Kunst zu einem hohen Grade von Vollkommenheit , ( s . Ideen über
die beste Anwendung der Wachsbildnerei , nebst Nachrichten von den anatomischen
Wachspräparaten in Florenz , und deren Verfertigung , für Künstler , Kunstliebha¬
ber und Anthropologen ", von II . Engelbert Winkelhausen . Franks , a. M . 1193 .)
Da nämlich anatomische Präparate so schwer zu erhalten sind, so wandte Felip
Fontana alle» Fleiß an , dergleichen Stücke in Wachs nachzubilden , und es gelang
ihm , dieses Unternehmen so weit auszudehnen , daß er , wegen der vielen Bestal¬
lungen , eine ganze Gesellschaft Auatomiker , Modellschneider , Wachsbossirer und
Maler beschäftigen konnte . Doch waren größtentheils nur die Eingeweide und in¬
nern Theile Gegenstand dieser Präparate . Der Proseclor M . Vogt in Wittenb 'rg
suchte nach genauen Zeichnungen auch die Verästelungen der Gefäße und der Ner¬
ve» künstlich so darzustellen, und er bediente sich dieserPräparate bei s. Vorlesungen.
In Frankreich gab sich Pinson mit dieser Kunst ab , und später zeichnete sich Launionier zu Rouen darin aus . Das Bosfirwachs wird aus 4 Theilen Wachs , 3
Theilen weißem Terpenthin und etwas Baumöl oder Schmalz zusammengeschmol¬
zen, und dann verschiedentlich gefärbt . Das Grobe der Figur wird mit den Händen
geformt ; die feinere Ausbildung geschieht mit Griffeln verschiedener Form , von
Holz oder Elfenbein ; auch gießt man Figuren in Formen . Diese müssen von GypS
sein und aus vielen Stücken bestehen ; sie werden inwendig mit Öl oestrichen und
fest zusammengebunden ; das Wachs wird durch eine an den Füßen gemachte Öff¬
nung in die Form gegossen, und diele wird später in kaltes Wasser geworfen , dami:
das Wachs sich leichter ablöse. Das Wachs , woraus die Bildbauer ihre Modelle
machen , besteht aus 16 Th . Wachs , 2 Th . burgunder oder Schusterpech und 1
Th . Schmalz ; oder aus 10 Th . Wachs , 1 Th . Terpenthin , ebenso viel Schusterpech und ebenso viel Schmalz ; dies wird bei langsamem Feuer geschmolzen, wohl¬
genährt und durchgeseiht , damit die Masse dicht und ohne Luft sei. Sehr passend
ist das Wachs zu Abdrücken in Stein geschnittener Figuren . Man bereitet es fol¬
gendermaßen dazu : Zu einer Unze IungfernwachS , welches man in einem kupfer¬
nen Gefäße langsam schmelzen läßt , thut man ein Quentchen fein gestoßenen Kan¬
diszucker , eine halbe Unze noch einmal ausgebrannten Dfenruß und 2 bis 3 Tro¬
pfen Terpenthin . Will man einen Abdruck nehmen , so wärmt man dies Wachs
und drückt den ein wenig angefeuchteten Stein darauf . Dieser Tomposition bedie¬
nen sich besonders die Steinschneider bei ihren Arbeiten .
^VI.
W a ch s m a le r e i , s. Enkaustik.
Wachteln
sind kleine 3pfündige Handgranaten , welche aus 60 - und 100pfündigen Mörsern , auchausSteinpöllern
geworfen werden , und ihre Benennung
von dem Zischen , das sie beim Zerspringen verursachen , erhalten haben . In einen
60pf . Mörser werden deren 40 , und in einen lOOpf. 60 Stück geladen . Die Rich¬
tung ist 45 Grad . Sie dienen hauptsächlich , um vor Anfang eines Sturms den
Feind aus dem verdeckten Wege zu treiben , oder auch die ausgestellten Feuerposten
zu verjagen . Der franz . Artillerieofficier Dergueil ist ihr Erfinder . 1158 kam ihr
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Gebrauch nach Östreich . Berühmt sind sie dadurch geworden , daß London durch
ihre Wirkung im letzten Türkenkriege 1789 Belgrad bezwäng.
Wächter
(
Georg
Philipp Ludwig Leonhard ), oder , nach s. Schriftsteller¬
namen , VeitWeber,
geb . zu Ülzen 1762 , verdankte s. Vater (Prediger an der
großen Michaeliskirche zu Hamburg und dem Iohanneum ) den ersten Unterricht.
Er war ein feuriger Knabe , welcher sich schwer in die Fesseln des SchulzwangeS
fügte ; aber durch s. Gutmüthigkeit und geniale Laune gewann er bald die Liebe
aller Mitschüler . Nach dem Wunsche s. Vaters studirte er Theologie in Göttingen , woersich aber auch vielmitaltdeutscherKunstundLiteratur
beschäftigte. Er
lebte hierauf in s. Vaterstadt als Cantidat , ohne ein geistliches Amt erhalten zu
können , welches sich vielleicht aus der zu offenen Geradheit s. Charakters erklären
läßt . In diese Zeit fallen die ersten Bde . s. „ Sagen der Vorzeit " ( 1787 — 98 ) .
W . betrat darin als Erzähler die Bahn , die Göihe mit s. „Götz" für das Drama
eröffnet hatte , und man kann sagen , daß die Ritterromane , welche von jetzt an
Deutschland überschwemmten , größtentheils von k. „Sagen der Vorzeit " ausgegan¬
gen sind. Er hatte sich mit dem Geiste der Vorzeit bekanntgemacht ; es blickte
durch diese Dichtungen ein echtes deutsches Gemüth hindurch , und man kann ihm
das für diese Zeit bedeutende Lob einer gewissen Originalität nicht versagen . In¬
dessen sind die 3 ersten Theile den spätern weit vorzuziehen , in welchen sich, wie
z. Ä . im Femgericbre , nicht selten eine ermüdende Trockenheit zeigt. Überhaupt
verletzt 86 . bei s. Streben nach innerer Wahrheit oft ohne Noch den Wohllaut und
gefällt sich im Grellen und Harten . 1792 nahm er Dienste unter den hanöverischen
Truppen und machte mehre Feldzüge gegen die Franzosen mit, bei welchen er sich
durch Muth und Geistesgegenwart auszeichnete und bei Mainz verwundet ward.
1793 erschienen s. Holzschnitte , die Bekfahrt des Bruders Gramsalbus enthaltend,
und 1794 die „ Historien " , deren I . TH . die Gründung der Bürgerfreiheit Ham¬
burgs behandelt . Jene Holzschnitte sind in ihrer Gattung vorzüglicher als das letzt¬
genannte Werk ; aber auch dort findet man eine Menge von Härten und Unebenhei¬
ten , für welche uns der Fleiß nicht entschädigt , mit welchem er die Formen und
Gebräuche der damaligen Zeit studirt und selbst in Noten erläutert hat . Bei s.
Zurückkauft aus dem Felde war er Mitarbeiter an der Erziehungsanstalt des Pros.
Voigt , welche er, als Voigr 1811 einem Rufe nach Riga gefolgt war , bis jetzt al¬
lein mit großem Ruhme fortgesetzt hat . Im Befreiungskriege 18 ! 3 befand er sich
unter den Vertheidigern Hamburgs , und gab auch da viele Proben s. Aufopferung
und s. Muthes . Noch ist von ihm das Schauspiel „Wilhelm Teil " zu erwähnen,
welches vor dem Schillcr ' schen „Teil " 1804 erschien. Die Charaktere darin sind
ziemlich gut gehalten ; man findet schweizerischeNatur und Örtlichkeit darin , und
sieht, daß er allerdings diesen schönen Stoff mit Liebe behandelt , wenn auch nicht
durchdrungen hat .
66.
W a ch t s ch i f f , einWchiff , das vor oder neben einer Flotte , die vor Anker
liegt , in der -Läee kreuzt , auf Alles Acht hat , was vorgeht , und Signale »lackt,
wenn fremde Schiffe sich in der Ferne sehen lassen. Auch solche Schiffe , welche
am Eingänge eines Canals oder in der Durchfahrt einer Meerenge , z. B . im
Sunde bei Hclsingör , stationirt sind, um Acht zu geben, daß die durchführenden
Schiffe den gewöhnlichen Zoll entrichten , heißen Wachtschiffe.
Wachrthürme
sind Thürme auf den Seeküsten , um Seeräuber oder an¬
dre Feinde , die sich dem Lande nähern wollen , zu entdecken. Auf den Küsten von
Spanien und Italien sind mehre wegen der Anfälle der BarbareSken angelegt wor¬
den . Man braucht jedoch gewöhnlich , wenigstens in Italien , zur Bewachung der
Küsten leichte Reiter , die , sowie die Strandreiter
auf den deutschen Küsten , beob¬
achten müssen , was vorgeht.
Wackenroder
(
Wilhelm
Heinrich ) , geb. zu Berlin 1772 , wo s. Vater
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Wackerbarth

Geheimerrath und Bürgermeister war . Dieser mit Hardenberg -NovaliS verwandte
Genius mußte ebenso früh als Jener von der Tode scheiden , und hinterließ uns
nur wenige , aber vielversprechende Proben seines liebenswürdigen Geistes , welche
auch mehr ohne Einfluß auf andre Geister geblieben sind . Als Knabe schon zeigte
W . die herrlichsten Talente , die durch eine sorgfältige Erziehung entwickelt wurden.
Früh gewann er einen gleichgesinnten Freund in Ludwig Tieck (s. d.) , mit wel¬
chem er einen Theil der Schuljahre in Berlin und die Univcrsitälsjahre in Halle
verlebte . Er hatte sich eigentlich den Rechten gewidmet , und nach vollendeten Stu¬
dien ward er als Referendar bei dem Kammergerichle in Berlin angestellt . 1197
erschienen von ihm die „ Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders ",
zu welchem Tieck die Vorrede , „Sehnsucht nach Italien " , „ Brief eines jungen
deutschen Malers " und die „ Bildnisse der Maler " geliefert hat . Diese literarische
Erscheinung ward in Deutschland , besonders aber in Rom von den daselbst leben¬
den deutschen Künstlern , mit enthusiastischem Beifall aufgenommen und brachte die
bereits Wurzel fassende Vorliebe für die ältern Meister und ihre Werke der Ent¬
wickelung um Vieles näher . Der in dieser Schrift herrschende Geist strebte in sei¬
nen künstlerischen Ansichten der zergliedernden Kritik entgegen , und drang Mit le¬
bendiger Beredtsamkeit auf andächtige Begeisterung und religiöse Gefühle . Dabei
empfahl der Vers . mit eindringlicher Warme das Studium der meist vernachlässig¬
ten Künstlergeschichte und vorzüglich die Lesung des Dasari . Nach der Erscheinung
jenes Buchs harten sich beide Freunde vorgenommen , die Geschichte eines Künstlers
zu schreiben. So einstanden „ Franz Sternbald ' s Wanderungen " , herauSgeg . von
L. Tieck 1198 . In einem gewissen Sinne , besonders in Beziehung auf den Plan
und den 1. Theil dieses Werks , gehört unserm W . , nach Tieck' S Zeugnisse , ein
Theil des Ganzen , obgleich ihn s. Krankheit hinderte , die Stellen wirklich auszu¬
arbeiten , die er übernommen hatte . Seine Krankheit endete 1198 mit einen, her¬
ben Tode . Unbestimmte Sehnsucht und die Glut seiner in der Kunst schwelgenden
Phantasie harten ihn vor der Zeit verzehrt . Doch müssen wir mit Liebe und Rüh¬
rung seiner gedenken , wenn wir auch mit Göthe und seinen Kunstfreunden ( s.
„Kunst und Alterthum in den Rhein - und Maingegendcn " , 2 . Heft ) darüber einig
sind, daß jene Lehre auf Manche einen sehr nackttheilizen Einfluß geäußert hat , in¬
dem sie dabei der Kunstregeln und gründlichen Studien überhoben zu sein glaubten.
Den Nachlaß von W . gab Tieck 1199 in den „Phantasien über die Kunst " heraus,
in welchen der 1. und 5 . Aufsatz , nämlich die Schilderung , wie die alten deutschen
Künstler gelebt haben , und die PeterSkirche , von W . herrühren . Die sämmtlichen
Aufsätze von W . sind vor Kurzem in einer neuen AuSg . der „ Herzensergießungen"
erschienen. Tieck hat im 2. Hefte s. „Poetischen Journals " W .' s Andenken in
lab.
rührenden Lwnekten gefeiert .
Joseph Ludwig , Grafv .), geb. d. 1. März 111g
(
August
Wackerbarth
zu Kusehendorf in der Niederlausitz , stammt aus einer alten Familie , die ihren Sitz
auf den, Familiengute Kogel im Herzogthume Sachsen - Lauenburg hatte . Seine
erste Erziehung empfing er im älterlichen Hause ; dann besuchte er , 12 I . alt , die
Stadtschule in Muskau , die lat Schule zu Kamenz , studiere hierauf 2 Jahre in
Wutenberg und ebenso sänge in Göttingen , und erwarb sich überall Achtung und
Freundschaft . Nachdem er noch ziemlich 1 Jahr in Leipzig zugebracht hatte , be¬
reiste er England , fuhr nach Amerika , nach Ostindien , und kehrte über London in
s. Vaterland zurück, wo er sich abwechselnd in Wien und Dresden aushielt . Von
da machte er wieder mehre Reisen , u. a . nach Italien und in die Türkei . Seit 1801
wohnte er größtentheils zu Hamburg und Ratzeburg ; später machte er Reisen nach
Paris , wo er wegen einer unglaublichen Foderunz an Sachsen -Lauenburg undHanover , die er schon vergeblich beim Reichskammergerichte zu Wetzlar angebracht,
mit dem Kaiser Napoleon seltsame Austritte hatte , da dieser ihn immer mit
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leeren Versprechungen hinhielt . Seit 1812 lebte er wieder meistens in und um
Hamburg , auch bei Dresden , mit Kunst und Wissenschaften beschäftigt , zugleich
für die leidende Menschheit sorgend . Als Schriftsteller schreibt er sich August
Raugrav v. Wackerbarth.
Waffen.
Es
liegt in der Natur des Kampfes ein Streben , die Kräfte zu
steigern , theils um leicht, schnell und vollständig den Gegner zu überwinden , theils
um seinem Andränge zu wehren , sich vor demselben zu schützen, ihn möglichst un¬
schädlich zu machen . Das Gefühl der Unzulänglichkeit phvsischer Kraft treibt den
Geist , Mittel für jene Zwecke zu erfinden , und diese Mittel sind zunächst Wehr und
Waffen . So ergreift schon der Affe Baumäste und Prügel und wirft mit Stei¬
nen oder Früchten nach seinem Dränger ; so nimmt der Wilde eine Keule , einen
Stecken , den er bald spitzen und härten lernt , zum Stich , in die Hand , und erlauscht
die Eigenschaft der Schnellkraft , die er zum Bogen verwendet ; so erdenkt er sich
irgend einen Schirm , besonders für die ediern Theile seines Körpers , Kopf und
Brust . In dem Zustande der Civilisation mühte sich der menschliche Geist von
jeher ab , immer neue und zweckmäßigere Angriffs - und Schuhwaffen zu erfinden,
sie zu vervollkommnen , ihren Gebrauch zu erleichtern ; es wurde gekünstelt und
vereinfacht . Bei einem aufmerksamern Blick auf die Geschichte der Waffen wird
man bemerken , wie vom Faustkampfe und dem Handgemenge an in allenPeriodech
des Waffengebrauchs das Bestreben sich zeigt , euie Kraft der Natur nach der an¬
dern zu ergreifen , um aus immer größern Entfernungen auf den Gegner zu
wirken .
Im umgekehrten Verhältnisse geht der rohe persönliche Muth , die
gewaltige Körpermacht in Gewandtheit über ; sie weicht dem Geschick dcsWaffenkundigcn , und zuletzt auch dieses der geistigen Überlegenheit . (Man betrachte die
Erfolge der heutigen strategischen Operationen .) — Die Bekanntschaft mtt den
Metallen lehrte die Stöcke zu Spießen , Speeren , Piken , Lanzen umbilden , führte
auf die Idee desSchwerteS (Säbel und Degen ) , des Harnisches ; aus Schleuder
und Bogen entstanden die Armbrust und die großartigen Kriegsmaschinen der Al¬
ten , die wir u. d. N . Katapulten , Balisten ic. kennen . Mit ihnen vermochte man
schon bis auf 1600 Ellen zu wirken . — Veit der Entdeckung der Kraft im Sal¬
peter und der Erfindung des Schießpulvers veränderte sich das ganze BewaffnungSsvsiem . Es wurde dadurch möglich , ein Ziel in 6000 Schritt weiter Ent¬
fernung zu erreichen (vgl . Schußweite
) und in kurzer Zeit Widerstände z» zer¬
stören , wozu sonst Jahre gehörten . Es ist nicht unmöglich , daß durch Anwendung
der Dämpfe (vgl . PerkinS ' S Dampfgeschütz
) einst noch Mehres geleistet
werden könnte . — Genauer unterscheiden sich jetzt 1) Angriffs - , 2) Schutzwaffen ; ei uere wieder in .>) Hiebwaffen (Säbel , Pallasch ), !>) Stoßwaffen (De¬
gen , Pike , Lanze , Bayonnet ) , u) Wurfwaffen (Mörser , Haubitz u. ähnliche ),
ck) Schußwaffen (Pistol , Carabiner , Büchse , Flinte , Kanons ) ; letztere ->) in
eigentliche Echutzwaffen (Helme , Kürasse u . dgl.), lind b>) in Schwmwe , ke, wohin
alle Gegenstände der Befestigungskunst gehören . Von den bedeutendsten derselben
haben wir in bes. Art . gesprochen. — Die Geschichte der Kriegskunst enthält zu¬
gleich die der Waffen ; doch finden wir auch u. d. N . Waffenlehre
besondere
Beschreibungen sowol der im Alterthume gebräuchliche » Waffen (aus ältern
Schriftstellern gesammelt ), als auch der jetzt üblichen Bewaffnung in den verschie¬
denen Heeren , zugleich Belehrung über deren Anwendung . Doch fehlt ei» deni
Zweck entsprechendes , vollständiges Werk aus höher » und weitumfassentern Ge¬
sichtspunkten . — Man pflegt auch die 3 Haupktruppengattungen , Fußvolk , Rei¬
terei und Geschützwesen , durch den Namen Waffengattung
oder Waffen zu
bezeichnen. — In Ansehung der Waffen der alten Völker und der des Mittelalters verweisen wir auf das für StaatS - , Kriegs -, Sitten - und Kunstgeschichte
deSMittelalterS wichtige Prachtwerk : „ Lrltical inguii ^ inlu anaientarnivui
anck
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Wage
einem Glossar

Wagen
über die Waffenbenennungen

des Mittelal¬

teis , von Sam . Rush Meyrick (3 Bde ., Fol ., m . Kpfrn ., Lond. 1821 , 138 Thlr .) .
Wage
ist ein mechanisches , aus der Lehre vom Hebel (s. d.) beruhendes
Werkzeug , das Gewicht der Körper zu bestimmen . Es gibt 2 Arte » der Wage:
die alte oder Echnellwage , und die neue oder gemeine Wage . An der ungleicharmigen oder Schnellwage kann einerlei Gewicht in verschiedenen Entfernungen
von der Unterstützung verschiedenen Lasten das Gleichgewicht halten , da sich denn
an der römischen Wchnellwage das Gegengewicht am langen Arme , an der schwedi¬
schen oder dänischen aber der Ring des Wagebalkens verschieben läßt . — Die ge¬
meine Wage besteht aus einem gleicharmigen Hebel , Wagebalken
genannt , der
genau i» der Mitte so aufgehängt ist, daß er sich frei um seine Axe hin - und Herbe¬
wegen kann . Von dem Ende jedes Arms hängt eine Schale herab , um das Ge¬
wicht und die zu wägende Sache hineinlegen zu können . Das Ganze , wenn eS
ruht , niuß sich genau das Gleichgewicht halten . Beschwert man nun die eine
Schale mit einem Gegenstände von beliebigem Gewicht , so wird das Gleichgewicht
dcrWage aufgehoben , und man wird , um es wiederherzustellen , in die andre Schale
ein gleich schweres Gegengewicht legen müssen . Kennt man nun die Schwere die¬
ses Gegengewichts , so erfährt man dadurch zugleich die des Körpers in der andern
Schale . Um genau zu wissen, wann sich die Wage im Gleichgewicht befindet, ist
auf dem Wagebalken , und zwar gerade über dem Schwerpunkt , an welchem er
hängt , eine Spitze , die sogen. Zunge , im rechten Winkel angebracht . Steht nun
die Zunge senkrecht inne , so ist dies ein Zeichen, daß der Wagebalken sich in horizon¬
taler Lage , d. h. im Gleichgewicht befindet. Die hydrostatische Wage ist eine ge¬
meine Wage , nur von größerer Feinheit und Empfindlichkeit . Über die Theorie
derWage s. die Lehrbücher der angewandten Mathematik und Physik ; namentlich
Biot ' S „Physik " , teutsch durch Fechner (Lpz. 182 -1, 4 Bde .).
Wagen.
Ohne
Zweifel sind die mit Rädern versehenen Wagen aus der
Schleife entstanden , die man auf Walzen legte. Dann schnitt man aus den Wal¬
zen Lebeiben , die man zum Umdrehen einrichtete und an das Fuhrwerk befestigte.
Nach Moses war Ägypten das Land , wo man zuerst die Wagen gebrauchte . Die
Chinesen schreiben die Erfindung des Wagens dem Hiene - 2) uene zu. Die Grie¬
chen hielten ErichthoniuS , den 4 . König von Athen , für den Erfinder desselben,
und erzäblten , er habe sich, weil er lahm war , desselben bedient. Die zweiräderigen
Wagen mögen wol die ersten gewesen sein ; doch gedenkt schon Homer auch der
vierrädrigen , deren Erfindung man den Phrygiern zuschrieb. Ein Gegenstand des
Luxus wollten die Wagen lange nicht werden . Man zog die Sänfte und das Rei¬
ten als bequemer und anständiger vor . Zm Kriege wurde von den Wagen früh¬
zeitig Gebrauch gemacht : Moses erwähnt schon der Rüstwagen des Pharao . Bei
den Griechen soll Theseus die Streitwagen eingeführt haben . Die Pferde waren
mit Eisenschuppen bedeckt, vor » an der Deichsel befanden sich Spieße , und an den
Seiten der Wagen und unterwärts gingen Sicheln aus . Mit solchen Sichelwagen
fuhr man in die Reihen der Feinde . Übrigens bedienten die Griechen sich zweirädriger Wagen , auf denen die Krieger standen und von denen aus sie ihre Wurf¬
spieße warfen . Diese Wagen waren hinten offen , und die Räder niedrig . Die
Römer bedienten sich frühzeitig der Wagen ; schon auf den 12 Tafeln wird die
Arcer -, erwähnt . Nach dem Gebrauche , wozu sie die Wagen bestimmten , gaben
sie denselben auch verschiedene Benennungen , als tArjientum , ein zweirädriges
Fuhrwerk mit gewölbter Bedeckung , dessen sich besonders die römischen Damen be¬
dienten ; lArruc -i , eine Art Staatswagen
mit 4 Rädern ( s. Ktitsche ) ; (Hiiin,
K5-wcl» ,n rc. waren Benennungen von a . Arten von Wagen . Noch erwähnen
wir der Triumphwagen (Lur , »5 triumzilialis ) der Römer . — Die Wagen werden
entweder von Thieren oder Menschen bewegt , oder auch durch Maschinerien . Wer-
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suche der letztem Art sind ebenfalls schon von den Griechen gemacht worden , denn
man erzählt , daß bei den Panakhenäen eine Galeere , die durch inwendig ange¬
brachte Räder getrieben wurde , durch die Stadt gefahren sei, wie wenn sie auf dem
Meere hinsegelte ; und von dem engl . Franciscaner Roger Daco ( 13 . Jahrh .) bis
auf unsere Zeiten herab wurden solcher sich selbst bewegenden Wagen viele erfun¬
den , allein noch keine dieser Erfindungen schien von bedeutenden ! Erfolge . Bald
ist die Maschinerie zu künstlich, bald fodert sie zu viel Kraftaufwand , bald sind andre
unvermeidliche Unbequemlichkeiten damit verbunden . Für wichtiger sollte man die
Erfindung , Wagen mittelst der Segel in Bewegung zu setzen, hallen , allein es
blieb noch immer bei Versuchen . Simon Stevin aus Brügge erfand einen solchen
Windwagen , der wie ein andrer Wagen mit Rädern ic. versehen war , und in dem
28 Personen sitzen konnten . Er ging auf dem stachen Lande so schnell , daß er in
2 Stunden 14 holl . Meilen zurücklegte. Der Engländer Slater reiste auf einem
Wagen mit starken Rädern , der durch Segel getrieben wurde , von Alepaiidria nach
Dassora ; er legte bei starkem Winde in 1 Stunde 4 deutsche Meilen zurück. ' ) —
Eine große Umwandlung in dem Mechanismus der Fuhrwerke verspricht eine Erfin¬
dung des Hrn . v. Daader in München . Die Erfindung eines Wagens mit einem
Radewurde in Frankreich 1828 patenrirt . Faulstich in Berlin hat 1829 einen ähn¬
lichen erfunden . (Vgl . auch Dampfwagen
und Draisine .) über die Erfin¬
dung und Geschichte der Fuhrwerke , Wagen und die Bespannung derselben bei den
Alten , vgl . man das mit vielen Kupfern versehene Prachtwerk des Hrn . Ginzrot,

k. bair. Wageninspectors (München 1817 fg., 2Bde .). — Wagen (elektrischer)

heißt ein kleiner dreiräderiger Wagen mit einem Haspel , auf welchen die leitende
Schnur des elektrischen Drachen gewunden ist. Man bedient sich desselben , um
die Schnur nicht mit der Hand halten zu dürfen und vor der Herabgeleiteten
Elektricität gesichert zu sein.
W a g e n a a i' XJohann ) , Historiograph der Stadt Amsterdam , woer1709
geb. wurde und 1773 starb , ist einer der bedeutendsteil holländ . Gelehrten und na¬
mentlich einer der besten Geschichtschreiber seines Vaterlandes . Sein berühmtestes
Werk ist die Geschichte von Holland : „ l) e Viiderlandiwbe bidtoric vei va Ii<-nd«
cle Oosubiedenissen
der vereeni ^ de Aede , binden , ni/ .inidelbei
i dieIlolland , van den v, neusten
I' vden ab " (bis 1751 ) ( 21 Bde . , Anist . 1719 — 60,

deutsch von E . Toze , Lpz. 1756 , 8 Bde . , 4.). 1788 kam eine Forts , dieses
Werks heraus : „Vervolx van IVa ^ enaar Vadei landscbe liiiilnrie II . (48 Bde .,
Anist . 1788 — 1810 ) , welche die Geschichte Hollands von 1776 — 1802 enthält,
und um diese Fortsetzung mit dem Hauptwerke zu einem Ganzen zu machen , sind
1789 fg . noch ein 22 ., 23 . und 24 . Bd . erschiene» , worin die Geschichte von
1751 — 74 enthalten ist. Wpittler sagt von diesem Werke : „Wagenaar war Hi¬
storiograph der Stadt Amsterdam ; man darf also in vielen Fällen , wo Oranisches
Interesse mit im spiele ist, keine reine Unparteilichkeit erwarten . Doch da er weit
mehr bloßer Eompilator als Historiograph ist, so hat dies weniger Einfluß , als man
fürchten sollte , und es wird deßwegen von beiden Parteien immer mebr als ein
Hauptwerk betrachtet " . Einen bedeutenden Werth , nur mit beschränkter «! Ge¬
brauche , hat auch s. „ Schilderung der Verein . Staaten " ( 12 Bde ., 1739 ) und eine
Beschreibung von Amsterdam ( 3 Bde . , 1760 , Fol .). Auch in Hinsicht des be¬
rühmten de W itt (s. d.) zeigte er sich als ebenso feurigen wie redlichen Vertheidi¬
ger . Weine theologischen Wchriften sind zum Theil polemischen Inhalts und dürf¬
ten jetzt am wenigsten gesucht werden . Übrigens war er ein ebenso tugendhafter

als gelehrter Mann.

Wagenbauer
(
Map
Joseph ), Landschaftsmaler , seit 1815 Inspcctor
der k. Gemäldegalerie zu München , geb. 1774 zu Gräsing im Isarkreise , besuchte
* ) Auch soll es in England Wagen mit 6 Rädern geben.
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Wagenburg

Wagner

die Zeichnungsschule zu München , wo er das Thier - und Landschaftsfach wählte.
Man schätzt von ihm aus dieses Zeit einige Aquarellzeichnungen , welche (Gegenden
von Baiern und Trachten des Landvolks darstellen . Seine weitere Bildung ver¬
dankt er der Galerie zu München und der Anleitung des verst. k. GaleriedirectorS
v. Männlich , vonüglich abei - dem Studium der Natur in Baiern und in derSchweiz.
Don hier rief ihn der Krieg in die Reihen des vaterländischen Heeres . Nach dem
Frieden lebte er ganz dem Studium seines Kunsifaches , und ein tieferes Eindringen
in die Natur gab bald s. Ölgemälden mehr Kraft und Wahrheit , indem sich aus
ihnen das Matte der flüstern Aguarellmanicr verlor . W . weiß Hirkenscenen in
einer gefälligen Landschaft trefflich tu gruppircn ; s. Figuren habenCstarakter . In
der Ausführung liebt er meistens Pokker ' S Geschmack , verbunden mit Leichtigkeit
und Freiheit des Pinsels . Seine Vorgründe sind fleißig behandckt , sein Auftrag
ist durchsichtig, s. Beleuchtung natürlich , s. Farbenlon harmonisch . Der König von
Baiern besitzt von ihm einige treffliche Gemälde , u. a. das Innere eines Stalles;
die Ansicht des starhemberger Sees im Hintergründe bei untergehender Sonne , im
Dorgrunde Kühe und Schafe mit einem Hirtenknaben . Auch in der k. Galerie
und im Saale zu Nymphenburg siestt man von ikm große Bilder , u . a. Gegenden
vom Koch,'l- und vom Tegernsee . Einige Werke von chm hat der Kaiser von Ruß¬
land gekauft . Eins s. vorzüglichern Werke kam in die Galerie des Fürsten Liechten¬
stein, ein andres in die grast . Schönborn ' sche Galerie in Pommersfelden . Mehre
Kunstfreunde in München , Augsburg u . a . a . L) . besitzen von ihm schöne CabinetSstücke. 1809 und 1815 gab W . Anleitungen zur Landschaftszeichnung in lithogr.
Manier heraus , jede von 18 Bl . u . Baumstudien in 12 Bl . ( 1817 ). Er starb
zu München d. 12 . Mai 1829.
eine Derschanzung von Wagen , war in ältern Zeiten im
Wagenburg,
Kriege ein gewöknliches DertheidigungSmittel durch ineinandergeschobene Wagen,
hinter welchen die Fußvölker gegen die Angriffe der Reiterei gesichert waren . Der
stärkere Gebrauch der Artillerie hat diese Art der Vertheidigung unstatthaft ge¬
wird auch, obwol unpassend , die ganze Masse der Pro¬
macht . — Wagenburg
, die zu einem Armeecorps gehören ; man sagt
genannt
Packwagen
viant - und
(franz . Timn ) .
besser Fuhrwesen
Horizontal , s. Horizont.
Wagerechk,
) , geb. den 2. Febr . 1768 . Bei dem ersten Blick auf
(
Ernst
Wagner
die Leistungen dieses Schriftstellers als Romanendichter scheint das Gemüthliche
vorzuhek rkchen: doch bei genauerer Prüfung wird man ebenso sehr von f. reichen,
schöpferischen Phantasie , wie von s. feinen , stets psychologisch motivirlen Weltund Menschenkenntniß überzeugt . Leider muß man bei diesem ausgezeichneten
Schriftsteller beklagen , daß er nicht lange und besonders nicht gesund genug lebte,
uni den ganzen Reichthum s. edeln Geistes zur Belehrung , zum Genuß und zur
Ehre seiner Nation noch mehr zu entfalten , als es durch die vorhandenen Erzeug¬
nisse geschehen ist. — Wie das wahre Talent oft , ja fast gewöhnlich , sich unter
dem Drucke der äußern Verhältnisse mit verstärkter Federkraft emporhebt , so war es
auch der Fall bei ihm , welcher , als der Sohn eines unbemittelten Landgeistlichen in
dem sachs.-meiningischen Dorfe Roßdorf , sogar der nothwendigen Unterstützung
ermangelte , um ein Gvmnasium beziehen zu können . Die gründlichen Kenntnisse
des wackern Vaters und die mit Fleiß verbundene schnelle Fassungskraft des Moh¬
nes ersetzten indeß diesen Mangel so, daß er die Prüfung bestehen und die Universi¬
tät Jena besuchen konnte , wo er sich der Rechtswissenschaft widmete . Nach seiner
Zurückkunft wurde er Privatkecretair des Gutsherrn , Freih . v. Wechmar , dann
Gcrichtsactuar und zugleich Verwalter des dortigen Rittergutes . Wiewol auf dem
freundlichsten Fuße mit der Gutsherrschast , fühlte er sich doch mannigfaltig be¬
eng ! ; denn da er bald Gatte und Vater wurde , reichte selbst die höchste Sparsam-
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keil kaum für die nothwendigsten Bedürfnisse aus , keineswegs für f brennenden
Eifer , sich fortzubilden und das Leben als Reisender von mehren Seiten anzu¬
schauen . Gewiß war es indeß mekr ein geistiges Bedürfniß , was ihm 1803 die
Schrifkstellerlaufbohn e>öffnete . „ Wtlibold 'S Ansichten des Lebens " war das ei ste
größere Erzeugniß seiner Muße ; denn schon früher hatte er einzelne Gedichte in
dem zu Leipzig erschienenen „Damenjournal " abdrucken lassen . Tie meisten Gebil¬
deten Deutschlands kennen diesen durch 3 Aufl . verbreiteten Roman als einen der
besten unserer , an dcrgl . Büchern reichen, aber an solchen Dichtungen armen Zeit.
Zn s. einfach angelegten , ihr Znteresse immer steigernden und bis zum befriedig . nden Schlüsse fortführenden Erzählung stellt er ein Gemälde auf , das , vom anmuthigsten idyllischen Rahmen eingefaßt , vielleicht in unserer gesammten Roma¬
nenliteratur nur wenige gleich gelungene Scilenstücke findet . Auch find wol nur
sehr wenige Dichter gleich bei ihren Erstlingsversuchen mit so eingetheiltem Beifall
aufgenommen worden als Ernst W . Durch dieselben ward Jean Paul Fr . Rich¬
ter aufmerksam auf den jungen Plann und empfahl ihn dem Herzog Georg von
Sachsen - Meiningen , einem Fürsten , der wahres Talent zu schätzen und hervor¬
zuziehen verstand . W . erhielt hieraus unei wartet dos Decret als herzogl . Cabinetssecretair , mußte aber den großen Schmerz erdulden , s. geliebten Fürsten , noch ehe
er s. Amt angetreten , zu beweinen . Seine fürstl . Witwe erfüllte auf das großmü¬
thigste das Versprechen des Verewigten . W . zog unter sehr angenehmen Bedin¬
gungen 1804 nach Meiningen , und es blieb ihm Muße genug , sich ganz der
Schriftstellerei zu widmen . Nun erschienen von ihm : „Die reisenden Maler " ;
„Die Reisen aus der Fremde in die Heimalh " ; „Ferdinand Miller " ; „ Zsidora"
(Roman in 3 Bdn . , Tub . 1812 ) und „Das historische ABC eines 40jährigen
Fibelschützen" (e. Anhang zu den „ Reisenden Malern " ) , — lauter rühmlich be¬
kannte Namen in den Annalen deutscher schöngeistiger Literatur ! Leider fanden sich
schon in den ersten Zähren seines Aufenthalts zu Meiningen dieKennzeichcn einer
in der Regel unheilbaren Krankheit , der Rückenmai ksdarre , ein . Sie raubte ihm
bald die Hoffnung eines langen Lebens , ober nicht die GeisteShciterkeit und den
Muth , die wenigen ihm zugezählten Tage durch Schöpfung des Edeln und Schö¬
nen zu benutzen. Für seine Charakterentwickelung ward dieses harre Schicksal
entscheidend. — Die Leiden der letzten Periode waren groß ; aber sie wurden von
ihm mit männlichem , ja noch mehr , mit christlichem Muthe ertragen . Der Tod
erschien ihm am 2b . Febr . 1812 als ein Friedensbote und Befreier . Er starb im
45 . Lebensjahre . Nur ein Sohn , Karl, ein junger talentvoller Londschaftemaler , ist von seiner ganzen Familie zurückgeblieben . Die Charakteristik des Df . des
„Wilibald tc." , sowie seiner Dichtungen enthalten die „Briefe über den Dichter
Ernst Wagner " (lebensgeschichtliche Nachrichten ; Mittheil . aus s. angedruckten
Nachlasse ) von Friedr . Mosengcil (Schmalkalden 1826 ) . E . Wagner ' s „ Sämmt¬
liche Schriften " erschienen in einer Taschenausgabe zu Leipzig 1827 fg.
Wagram
(
Schlacht
bei) am 5 . und 6 . Zuli 1809 von Napoleon gegen
den Erzherzog Karl gewonnen . Sie entschied den Krieg und das Schicksal der
Monarchie auf denselben Feldern , auf welchen Rudolf v. Habsburg 1278 den stol¬
zen -Ottokar besiegt und den Grund zu Ostreichs Macht gelegt hatte . Der beträcht¬
liche Verlust , den Napoleon bei dem fehlgeschlagen «,! Übergänge seines Heeres über
die Donau durch die Schlacht bei Aspern s ( . d.) erlitten hatte , machte s. Streit¬
kräften Erholung nöthig . Sein großartiger Plan war zwar nicht zerstört , aber
in der Ausführung aufgehalten , und e>bedurfte zum Verfolg desselben Verstärkung.
Diese wurde ihm durch die ital . Aimee unter dpni Dicekönig , der endlich die Östreicher von dorther bis nach Ungarn gedrängt hakte und bald zur großen Armee stoßen
konnte ; eS näherte sich ferner Bernadotke mit den Sachsen ; es näherten sich tie
Baiern u . a. stanz . Tiuppenabtheilungen . Keineswegs unter so günstigen Uin
Cvnvmativns - Lepievii. Bd . XII .
2

18

Wagrain (Schlacht bei)

ständen befand sich fein Gegner , der Erzherzog Karl , auf dem linken Ufer der Donau;
auch er hakte große Verluste wiederherzustellen und dazu bei weitem nicht Zuläng¬
liche Mittel , meist nur jungen , unersahrnen Landsturm . Seine Macht war über - z
dies zersplittert ; über die säumige ungarische Insurrection erstreckte sich sein Ein - ^
fluß nicht . Während nun Napoleon in Wteu ausruhte und dieDonau vonPreSburg bis Linz beobachten ließ, zugleich aber mit außerordentlicher Intelligenz Alles
zu s. nächsten Vorhaben anordnete , schien der östr, Feldherr beschauend in der Er¬
wartung der Dinge , die da kommen wollten , beharren zu müssen : die gewöhnliche
Lage Dessen , der auf die Vertheidigung verwiesen ist ! Wenigstens geschah nichts,
hätte hindern
auf den Donauinseln
was die Franzosen an Vorbereitungen
können . Hier wurden mit der größten Sorgfalt und Localkenntniß Werke ange¬
legt und mit schwerem Mschutz aus den Zeughäusern Wiens versehen ; eS wnrden
Brückengerärhschaften zusammengebracht und alle Derbindungs - und Übergangs¬
punkte sowohl erwogen und berechnet , daß wederderFeind noch dieNatur , wiebei
Aspern , den neue » Schritt vereiteln konnte . Napoleons Absiebt konnte dem östr.
Oberfeldhcrrn keinen Augenbltck zweifelhaft bleiben ; die St . llung beider ZKegner
gestattete übrigens das genaueste Erkennen aller ihrer Bewegungen . Noch mehr
klärten sich die Dinge aus , als Napoleon am I . Juli seine Kräfte an sich zog und
auf der Lobau s iu Haupiguariier nahm . Presburg war einige Tage früher durch
Davoust beseht wei den, die Donau bis Linz bewachte » Vandamme mit den Würtembergern und eine Division Baiern . In Allem sollten gegen 18ÜM0 Mann
Franzosen :e. diesmal die Beacht des Erzherzogs zertrümmern , und wenn die An¬
gabe auch zu stark sein möchte , so konnte Östreich dock gewiß kaum die Hälfte ent¬
gegenstellen , auch wenn das Eorps des Erzherzogs Johann aus Ungarn her mit¬
wirkte . Der östr. Oberfeldherr schien überzeugt , daß sich Napoleon diesmal nicht
wie bei Aspern auf einem so beschränkten Kampfplätze schlagen, sondern ein größe¬
res Terrain zur Entwickelung s. Kräfte wählen würde . Die Ebene des MarchfeldeS blautet sich viele Stunden weit auf dem linken Donauufer aus , eingefaßtvoit
mäßigen Höhenzügen . Zahlreiche Dörfer und Flecken, deutsch Wagram ziemlich
im Mittelpunkte , bedecken sie; doch ist außer dcni Rußbach kein bedeutender Terraingegcnstand da , welcher kriegerische Operationen aufhalten könnte . Die Ver¬
einigung der Straßen von Böhmen , Mähren und Ungarn , sowie die zu einem Flußübei gange besonders geeignete Ortlichkeit , geben derMegend eine strategische Wich¬
tigkeit . — Der Erzherzog Karl schob bis zum 2 . Juli Truppenabtheiliingen gegen
Aspern , Eßlingen und Enzersdoi f , die Wien und den Donauinseln gegenüberlie¬
gen , vor , um seine dortigen Posten unterstützen zu lassen , und stellte sein übriges
Heer weiter rückwärts abiheilungsweise in Bereitschaft . Vom 2 . Juli an suchten
die Franzosen au mehren Punkten der Donauinseln eine sichers Verbindung mit
dem jenseitigen User einzuleiten , ohne sieb durch das Feuern der östreicher abhalten
zu lassen, und am 4. Juli hatte Napoleon den größten Theil s. Truppen aus der
Lobauinsel zusammengedrängt ; um 10 Uhr Abends , unter grausenhafrem Sturm
und Ungewikter , unket stützt durch ein heftiges Feuer aus allen Batterien gegen EnzerSdorf und die von den Östreichern gegen den wahrscheinlichen Übergangspunkt
errichteten Verschanzungen , beleuchtet von den Flammen des in Brand gesteckten
Enzersdorf , schifften zuerst kleinere Abtheilungen kühner Mannschaften über den
letzten Arm der Donau und faßten jenseits auf mehren Punkten festen Fuß ; mit
bewundernSwerther Pünktlichkeit und Schnelle wurden treffliche Brücken geschla¬
gen , und schön von 2 Uhr an desilirte das ganze Heer auf das linke Donauufer.
Daß der Erzherzog Napoleons Übergang nicht ernstlicher hinderte und selbst das
spätere Zurückgehen des östr. Heeres schien planmäßig . Am Morgen des 5. ent¬
faltete sich das franz . Heer , die einzelnen Posten der Ostreicher , obwol nach tüch¬
tigem Widerstand , überwältigend , so, daß Bernadotte bei Aspern den linken Flügel
bildete , ihm zur rechten die ital . Armee bei Eßlingen , dann Massen « (der die dort
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angelegten Derschanzungen umging und Enzersdorfnabm ) , nachher Oudinot eine
Linie bildeten , deren äußersten reckten Flügel Davoust machte . Diese Entwicke¬
lung glich dem unaufbaltsomen Hervorbrechen eines eingedämmten Stromes , doch
ward dem rechten Flügel schon die umfassende , den lmken cstr. Flügel am meisten
bedrohende Richtung gegeben . Eine zahlreiche Artillerie längs der ganzen , eine
große Rechtsschwenkung machenden stanz . Linie wirkte unaufhörlich ; die Oestrcicher wurden den Tag über langsam zurückgedrängt , und nur erst gegen Abend ging
hier und da ihre Fassung verloren , was jedoch mit Besonnenheit " und Muth aus¬
geglichen ward . Erzherzog Kai I bestand dieses Gefecht eigentlich nur mit 3 Armeecorps , der Cavalcrie - und der Gienadierrestrve . Erst bei Eindruck der Nacht hatte
er sich mit seinen übrigen Streitkräften in Verbindung gesetzt, dergestalt , daß sie
einen Zusammenhang von , Bssan .berge an der Donau über Stamme , storf , Hagenbronn , Gerasdors , Wogram , Baumersdorf und den Hohen von MarkgrafenNeusiedel bildete ». Wir kennen den Gang des Gefechts , sowie den von den Sach¬
sen wiederholt versuchten Angnss aufWagram , nicht umständlich anführen , auch
brachte er keine Entscheidung , die von knin folgende » Tage zu ei warten war . Die
franz . Armee bwouacquirte an manchen Stellen sehr nahe gegenüber . Man hat sich
lange Zeit i» die Dispositionen des cstr . Oberfeltherrn nicht sindcn kenne » und hat
in s. Rückzug am 5. Zuli eine geflissentliche Übereinstimmung mit den Operatio¬
nen des aus Ungarn herbeigerufenen Corps des Erzherzogs Zehen » zu c, blicken ge¬
meint , wodurch die Franzosen gleichsam zwischen 2 Fetter gebracht worden wären.
Allein es ist zu ei weisen, daß dieser Entwurf höchst ungewiß blieb , da der Erzher¬
zog I -ohann für einen entscheidenden Erfolg viel zu schwach war , und weil ihm durch
rückwärts noch verwendbare stanz . Divisionen , sowie auch durch die lO .OOOMann
starke bairische Division Wrede gehörig begegnet worden wäre . ' ) Am 6. früh
stand der äußerste franz . linke Flügel gegen Hnschställen verlängert (Bernadotte,
Mass na ) ; das Centrum bei Raschdorf ( die Garden und die ital . Armee ) ; dann
rechts Mm mont und Oudinot , Davoust auf dem äußersten rechten Flügel bis über
Glinzentorf hinaus . Der Erzherzog Karl beabsichtigte jetzt weislich einen Angriff,
und zwar treppenförmig vcm l echten Flügel gegen den linken der Franzosen , wel¬
cher nicht ohne Besorgniß für seinen Anlehliungspunkt an die Lobau sein durfte;
dadurch konnte der am meisten bedrängte östr. linke Flügel mehr Luft , und Las
Ganze eine andre Gestalt gewinnen . — Der Angl ist begann auch nach der gege¬
benen Vorschrift und hatte anfangs guten Erfolg ; die Franzosen wurden bis hin¬
ter EnzerSdorf zurückgetrückt . Weniger glücklich als General Kl . nau mit dem
rechten Flügel war das cstr . Centrum : es fand mancherlei verwwrende Hindernisse
und Gegenwirkungen . Es konnte daher nicht gleichmäßig mit dem rechten Flügel
vorrücken , wodurch eine schädliche Ausdehnung der so im eingehenden Winkel lau¬
fenden cstr . Schlachtordnung entstand ; Napoleon wußte sie darin festzuhalten und
damit weitere Angriffsbcwegungcn zu hemmen ; bald schritt er, der indeß die Um¬
gehung des linken Flügel bewirkt hakte, zum lebhaften Angriffe desselben ; beson¬
ders suchte er , den Unfall aufs . linken Flügel nicht achtend und s. Plan unverrückt
verfolgend , die Stellung bei Markgrafen .Neusietel zu gewinnen ; " ) FüistRosenberg behauptete sich hier nur mit großem Verlust . Während nun gleichzeitig der
östr . rechte Flügel mehre starke Angriffe abgewiesen hatte , machte Napoleon einen
* ) In Napoleons „Uemoincs . Notes et rne-Isnges " , I. S . Iftz , wird auch BernaLotte , der die Sachse » eommaiidirtc , bitter aetadclr. Ecncral V. Gersdvrff bar in 2
Briefen an die Generale Ccrard und Gvurgand (Dresden 18M Thatsachen angeführt,
welche icne Beschuldigung widerlegen.
Sie wirb durch iinen alten Thurm bezeichnet; die längs des Rußbackes lausen¬
den Höben fallen hier ab ; ste war als Schlüssel der ganzen Stellung zu betrachten, so¬
wie den» auch ikr Besitz die Schlackt entschied. Vgl . von Valentinss „ Gesch. des
Feld; , von irog an der Donau " (2. Anst.).
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Versuch , die Schlacht durch Zerstreuung des TentrumS zu entscheiden . Massen»
griff , von Macdonald , Nansouky , Lauriston und den Garden zu Pferde unterstützt,
mit 100 Kanonen Aderklaa an , auf halbe Schußweite begannen diese ihr Feuer,
Macdonald warf sich auf den Punkt , wo die Grenadiere und das 3. Corps zusam¬
menstießen . Gelang es hier , durchzubrechen , so war das östr. Heer , in 2 Theile
geschieden , unrettbar verloren , aber eine von Fürst Liechtenstein angeordnete ge¬
schickte Rückbewegung des rechten Flügels der Grenadiere , sowie die ungemeine
Tapferkeit der Truppen , ließ diesen Versuch scheitern ; alle wiederholte Angriffe der
feindlichen Cavalerie und Infanterie , in starken Massen kraftvoll ausgeführt , blie¬
ben ohne Erfolg . (Ungefähr 12 Uhr Mittags .) Wenn in diesen Augenblicken
Erzherzog Johann , wie er sollte, auf dem linken Flügel anlangte , so hätten vielleicht
günstige Erfolge erlangt werden können ; dies geschah aber nicht , und die franz.
Truppen , welche bisher längs des Rußbaches gestanden , zogen sich, Fürst Rosenberg überflügelnd , so weit rechts , daß dadurch die Fronte des Fürsten Hohenzollern
frei wurde , der darauf unaufgefodert Jenem Unterstützung sendete, welche zur Ver¬
längerung des gegen die Uberflügelung gebildeten Hakens benutzt ward . Beim driken Angriff bemächtigte sich endlich der Feind der Höhe von Markgrafen - Neusiedel,
Fürst Rofenberg zog sich nach einigen vergeblichen Versuchen , sie wiederzunehmen,
in der Richtung von Wolkersdorf zurück. Fürst Hohenzollern folgte dieser Bewe¬
gung und stellte sich bei EnzeSfeld auf , die Straße nach Mähren deckend; der rechte
Flügel mußte ldemnach die errungenen Vortheile aufgeben und sich zurückziehen;
stehen
Klenau deckte diese Bewegungen , blieb die Nacht hindurch bei Stammersdorf
und schlug erst ani folgenden Morgen die Straße nach Mähren ein, auf welcher die
genannten Corps während der Nacht zurückgegangen waren . Erzherzog Johann
seines Corps bei Presburg
— welchen , wie angegeben wird , die Versammlung
aufgehalten hatte — erfuhr erst spät am Abend vom Schlachtfelde her , daß Alles
schon entschieden sei; der eignen Sicherheit halber zog er sich wieder hinter die
March zurück. — Man sieht aus dieser allgemeinen Darstellung , daß die Schlacht
von Napoleon durch das Rechtsziehen beim Entwickeln mit vieler Geschicklichkeit
eingeleitet und durch die Niederlage des linken östr. Flügels entschieden ward . Beide
Heere hatten darin mit großer Tapferkeit gefochten ; der Verlust der Östrcicher
mochte 23,000 Todte und Derw . betragen , darunter mehre Generale ; sie hatten
dabei 7000 Gef . gemacht , 12 Adler und Fahnen , II Kan . erobert ; der Verlust
der Franzose » ist nicht geringer zu berechnen , auch sie rühmten sich gewonnener
Siegeszeichen , unter den Gefangenen befanden sich aber viele Verwundete . Am
7 . , 9. und 10 . zog sich der Erzherzog unter steten Gefechten bis auf die Höhen von
Znaym zurück, wo ihn Marmont und Mass na erreichten . Hier kam es den 11.
zu einem Treffen , das aber der voni Fürsten Johann von Liechtenstein dem Kaiser
Napoleon angetragene Waffenstillstand unterbrach , welcher am 12 . Juli zu Znaym
zwischen Berthier und Wimpfen abgeschlossen ward , worauf die Friedensunterhand¬
lungen ihren Anfang nahmen . Über den ganzen Feldzug vgl . m . des GeneralsPelet (Massäna 's Adjutant ) „ blöni . nur la ^ »orrv cle 1809 . en ,1Ilem !,^ ,ie . avc-c
le ; oper .'ttions ziartiauHrroii >Ie8 uurps ü ' INille , cke ?olo <r» e . cle iraxo , cle id>säValelieren " (Paris 1825 fg. , 4 Bde . , mit e. Alras ).
^>le« <n
nannten sich mehre ara¬
Wahabi,Wahabiten,Wechabiten
bische Völkerstämme , welche sich zu dem religiösen Glauben bekennen , den Sheik Mo¬
hammed , Abd -el-Wahab 'S Sohn , in der Mitte des 18 . Jahrh , lehrte , und gleich
dem Stifter der Koransreligion , durch Klugheit , Tapferkeit und Muth zu verbreiten
wußte . Sheik Mohammed , zu dem großen Dölkerstamme der Tamini gehörig ( geb.
1729 in der Stadt Ajen , die nahe an der Wüste im District Al Ared liegt ), hatte
sich in Baffora , Bagdad und DamaSk eine große Gelehrsamkeit erworben . Er
lehrte zuerst in Ajen , und bald gewann er die Bewohner des Landstrichs Al Ared.
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Auf göttliche Eingebung
sich berufend , lehrte er wie der Koran , dessen GlaubensVorschriften er nurtheilweise
annahm , das Dasein eines einzigen Gottes , des Ur¬
hebers der Welt , des Belohners
desGuien , des Rächers des Bösen ; aber er ver,
warf alle im Koran enthaltene Sagen , besonders die von dem Propheten
Moham¬
med , den er nur einen von Gott geliebten Menschen
nannte , dessen Anbetung
er
als ein mit der wahren Verehrung
der Gottheit
im schrecklichsten Widersprüche
ste¬
hendes Verbrechen
bezeichnete ; auch verbot er die Pracht
und den Reichthum,
welche man in den Moscheen der Mohammedaner
antrifft . Wer sich dieser neuen
Lehre widersetzt , soll mit Feuer undSchwert
vernichtet werten . — Mohammed
ge¬
wann zuerst für seine Lehre den Herrn von Drehpeh
(Derajeh ) und Lahsa , EbnSehud , den er dann zum Fürsten ( Emir ) und Beschützer der neuen Sekte ausrief,
sich selbst aber zum obersten Priester
derselben erklärte , und so die geistliche und
weltltcheMacht
, die in Ebn - Sehud ' s undShcikMohammed
' sFamilien
forterbten,
für immer von einander trennte . DerHauplsitz
der Wahabis
war die Stadt
Dre¬
hpeh ( Derajeh ) , in der Prov . Nedjed und Icmama
, 54 M >ilen westlich von Basfora . Da die neuen Glaubensgenossen
bis zur höchsten Schwärmerei
begcisteit,
zu allen Entbehrungen
bereit ( den Nichtgebrauch
des Caffees und Tabacks , sowie
aller seidenen Kleidungsstücke , schreibt ihnen ihr Gesetz vor ) , unermüdel
tapfer und
grausam
waren , da Glauben
oder Sterben
ihr Losungswort
blieb , so verbreitete
sichihrReich
mit unglaublicherSchnelligkei
' unter den umherstretfenden
arabischen
Stämmen
, von welchen sie nach kurzer Zeit 26 unterjocht
sich einverleibt und zugleikd mit dem Hasse gegen den reinen Islam
der Mohammedaner
und mit der Lust
zur Erbeutung
des Moscheenreichthums
erfüllt harken . Sehud ' S S ohn lind Nach¬
folger , Abd - Elaziz , konnte schon ein Hiervon
120,000streirfähigen
wohlberitteuen Männern
ins Feld stellen . Mit Kameelen
und Pferden
wohl versehen , mit
Schwert
und Spieß wohl bewaffnet , waren die Wahabis , obgleicp den Bedui¬
ne » ( s. d .) ähnlich , auch ohne bedeutende Artillerie , die sie sich erst erobern
mußte » , gefährliche Feinde . Die Natur
des Landes , Lebensweise und Glauben
haben ihren Charakter
gebildet , der nach den bergigen Gegenden
ihres StammlandeS noch wilder und kühner ist als der der ersten AnhängerMohammed
' s . Vorzüglich
die Zerrüttung , welche die hohe Pforte
in allen Theilen ihrer Herrschaft , also auch
in den arabischen
sogen . Schutzländern
dulden mußte , begünstigte die Unterneh¬
mungen der Wahabis , welche schon von ihrem Sitze zwischen dem persischen Meerbusen und dem rothen Meere aus , mehre Theile der asiatischen Türkei berührt hat¬
ten , ehe man gegen ihre Verheerungen
und Bekehrungen
die geringsten Maßregeln
nahm . Erst 1801 erhielt der Pascha von Bagdad
Befehle , mir den dem Äiohammedanism
treu gebliebenen Volksstämmcn
gegen die Wahabis
zu ziehen , wel¬
che aber den gegen sie geschickten Feldherrn
durch große Geschenke zum Rückzüge be¬
wogen , und dann die « tadt Iman - Hussein überfielen , zerstörten , und nach Er,
beutung vieler Schätze in ihre Wüsten zurückfloben . Bei dieser Unternebmung
hat¬
ten die Wahabis
auch die Moschee des von den Persern hochverehrten
Ali beraubt.
Der persische Monarch
Fach Ali drohte ihnen vergebens mit seiner Rache , er ward
durch innere Kriege davon abgehalten . Nun leistete den kühnen Wahabis
nach
den weit größer « Schätzen der heiligen Stadt
Mekka . Hier hatte der ssingere Bru¬
der , Ghalab , dem ältern , Abd - Al - Mein , das Sckerifat
geraubt ; angeblich
um dieses zu rächen , sandte Abd - Elaziz seinen Sohn
Sehud
mit 160,000
M.
gen Mekka , wo er den Ghalab
in die Flucht schlug , an der Eroberung
der Stadt
selbst zwar einstweilen durch die Ankunft der großen Karavane
unterFührung
des
Pascha von Damask
verhindert
wurde , mit diesem aber einen Vergleich traf , nach
welchem derselbe nur 3 Tage in Mekka verweilen , und sich in den Bruderstreit
über
das Scherifat
nicht mischen durfte . Nach dem Abzüge der Karavane
nahmen die
Wahabis
die heilige Stadt
ohne Widerstand
ein , ermordetet
viele Sheiks
und beim
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Islam treu verharrende Mohammedaner , setzte» den Abd - Al - Mein zwar wieder
ein , zerstörten jedoch alle heilige Denkmale und führten unermeßliche Schätze von
dannen . Nur wenige 100 Mann ließ Sehnd als Besatzung zurück , versuchte so¬
dann vergeblich die Eroberung von Dschidda und Medina , und zog sich daher nach
Drehyech , wo indeß 1803 sein Vater von einem Perser ermordet worden war , zurück.
Sehud ward nun Fürst der WahabiZ ; ihr Dberpriester war Sheik Mohammeds
ältester Sohn , Hussein der Blinde . Die erlittenen Unglücksfälle wurden bald
verschmerzt , die Wababis erschienen ( 1806 ) zahlreicher als je , plünderten die zum
heiligen Grabe wallfahrkende Karavane , erbeuteten den Mahmel (eine prächtige
Lade, in welcher derGroßherr jährlich die für des Propheten Grab bestimmte » Ge¬
schenke sendet) , eroberten Mekka , Metina , selbst Dschidda , und bezeichneten alle
ihre Tage durch Blutströme und durch Bekehrungen , unter denen die des Mufti
von Mekka die meiste Verwunderung erregte . — Die Furcht vor den Wahabiten
verbreitete sich im ganzen Morgenlande , und selbst die Briten besorgten , durch sie
in ihrem Handel gefährdet zu werden , indem sich einige Kriegerhorden nachdem
persischen Meerbusen zogen, mit den dortigen Seeräubern sich vereinigten und die
Verbindung zwischen Bassora , Maskate und Indien beunruhigten . Die Briten
nahmen daher d n Iman von Maskate , gegen den sich sein Bruder im Lande <) man
empört halte , wider die Wahabiten in Schuh , und schickten ihm von Bombay
(1809 ) eine Eseadre nebst Landtruppeu zur Züchtigung seiner und ihrer Feinde.
Dieser Zweck ward auch durch mehre See - und Küstengefechte , besonders durch die
Zerstörung des Hauptsammelplatzes Ras el Elyma ( Kherim ) , wo 3200 Einw . getödret , 1600 gefangen genommen wurden , erfüllt ; wogegen sich die Briten vom
Iman , um ihm ferner nahen Schutz angcdeihen lassen zu können , die durch ihre
reichen Perlenfischereien berühmten Inseln des persischen Meei ' busens Bahrein und
Zebora ausbedungen . 1810 riefdiehohe Pforte den Mohammed Ali , Pascha von
Kairo, - und die von Damask und Akre auf , gegen den Pascha von Bagdad , Iussuff Pascha , und gegen die mit ihm verbundenen Wahabis zu ziehen . Der Pascha
vonAkre vollführte diesenBefehl mit so vielerThätigkeit alsTapserkeitund eroberte
Bagdad , dessen seiner Schätze beraubter Pascha nun zu dem wider ihn beorderten
Pascha von Kairo , seinem Vater , floh und dort gute Aufnahme fand . So erhiel¬
ten die Wahabis in der Zwietracht und Eifersucht der Paschen des türkischen und
der Khans des persischen Reichs di" sicherste Bürgschaft für das Gelingen ihrer
Streifzüge . — Bald vereinigten sie sich nach dem Blutbade , welches Mohammed
Ali unter den BevS und Mamelucken zu Kairo anrichtete , mit den nach Dberägypten geflohenen Überresten derselben . Nun betrieb Mohammed Ali mit unermüdeter
Thätigkeit die Rüstungen zur Vernichtung der Wahabis ; er eroberte Jambo und
Nahala ( 1811 ) ; als die Frucht dreier erfochtener Siege schickte er 3 Säcke voll WaHabitenohren nach Konstantinopel ; jedoch wurden späterhin keine Fortschritte ge¬
macht ; Zussuff Pascha , der jetzt mit seinem Vater , Mohammed Ali , für die Dsmanen focht, ward sogar zum Rückzüge gezwungen . (Er starb bald darauf an der
Pest .) Allein die von ihrem Bundesgenossen , dem Scherif von Mekka , verrathe¬
nen und von .mehrrn arabischen Stämmen verlassenen Wahabis erlitten in den Eng¬
pässen von sofra und Dschudejda neue Niederlagen und wurden von der Straße
nach Medina ganz abgedrängt . Diese heilige Stadt war schwach besetzt und daher
von den Dsmanen leicht zu erobern ; bald darauf fielauch Mekka wieder in ihreGewalt . Die feierliche Überreichung der Schlüssel der wiedergewonnenen Glaubensstädtc veranlaßte zu Konstankinopel hohe Feste. Allerdings halle der Islam durch
diese siege für s. eigne Erhaltung , die mit dem Besitze von Mekka und Medina
und mit den, ungestörten Wallfahrten der Gläubigen dorthin in enger Verbindung
steht, Vieles gewonnen . Jedoch war die furchtbare Sekte bei weitem noch nicht un¬
terdrückt . Darum rüstete sich Mohammed Ali , Pascha von Ägypten , von Neuem;
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allein er verlor lurch einen Überfall den beftstigtcnWaffenplatz Kumsida , unernieß.
liche Vorräthe von Waffen und Kriegsbedürfnissen ; auch waren die persischen Un¬
ruhen sehr günstig für die Wahabis , welche Zeit und Gelegenheit benutzten , um
mehre Araberstämnie wieder mit sich zu verbinden . Doch ihre Kühnheit war nicht
mit de- Klugheit großer Entwürfe gepaart . S ie unternahmen verwegene Beute¬
züge , ohne an die Befestigung ihrer Macht zu denken , während ihr Feind , der
Pascha von Ägypten , in jeder Hinsicht planmäßige Anstalten traf , um sie gänzlich
zu besiegen. Als daher 1814 ihr Obei Haupt , Schud II . , gestorben war , und unter
ihnen wegen der Nachfolge bedeutende Unruhen ausbrachen , erlitten sie mehre Nie¬
derlagen . Entscheidend war der Sieg , den Mohammed Alk4m Anfange 1815
über sie bei Bassila , unweit der Stadt Tarabe , erfocht . Doch war es schwer , sie
>m Mittelpunkte ihrer Macht anzugreifen . Endlich gelang eo dem tapfern Sohne
des Pascha , Zbrahim , die Wahabilen unter ihrem Oberhaupte , Abdullah Ben
Sund , 1818 gänzlich zu schlagen und in ihrem befestigten Lager , 4 Tagemärsche
von der Hauptstadt Derajeh , einzuschließen . Das Lager ward den 3 . Sept . er¬
stürmt , 80 Stück Geschütz erobert , 20,000 Streiter ermordet , und Abtallah selbst
gefangen genommen . Hierausunkerwarsen
sich die Emw . der Stadt , verlangten
jedoch Amnestie und Schonung des Lebens und der Häuser ; allem der Sieger er¬
klärte , daß nur der Großherr diese Bedingungen bewilligen könne. Unterdessen ward
die Ankunft des Gefangenen , der als Rebell und als abtrünniger Glaubensfeind
gleich große politische Wichtigkeit für die hohe Pforte hatte , zu Konstantincpel als
ein National « iumph gefeiert . Dann ward er, nebst seinem Mufti und S chatzmeister, in Ketten dem Großsultan vorgeführt , vom Divan verhört und nebst s. Mitge¬
fangenen enthauptet ( d. 1k . Dec . 1818 ) . Noch sollen einige Scharen der Wahobiten in der Wüste umhei streifen , und die heldenmüthige Tochter des Stifters der
Sekte soll ihre Anführerin sein ; allein ihr Haupisiß ist, »achtem der Großherr die
von den Besiegten gemachten Vorschläge dem Gutdünken des Pascha von Aegypten
überlassen hatte , von diesem zerstört , und die Einw . sind, nach dem Verluste ihrer
Habe , zerstreut worden . H Da nun auch der tapfere >Ldobn des Pascha Pemen er¬
obert und den bisher unabhängigen Zman des Landes zu Mekka der Hohen Pforte
unterworfen hat (er entrichtet an den Großherr » einen fährlichen Tribut von 2000
Ctnrn . Eaffee ), so scheint es, daß die Niederlage der Wahabilen zugleich die Macht
derPforte (oderviclmehr deS großen Mohammed Pascha von Ägopten ) in dembisher seit Alexander von Maeedonicn von keinem Eroberer unterjochten Arabien dau¬
erhaft befestigt und weiter als jemals ausgebreitet habe.
Wahlcapitulation,
s . Capikulation.
Wahlenberg
Georg
(
), II ., Demonstrator der Botanik an der Universi¬
tät zu Upsala und Intendant desMuseumS der dasigen Societät der Wissenschaften.
Dieser als Botaniker und Geolog ausgezeichnete Gelehrte und Schriftsteller wurde
1k84 in der Prov . Wermland , wo s. Vater bei einem Eisenwerk angestellt war , geb.
Drelweb , in der arab . Provinz Nadsched, lag, durch Steppe » und Gebirge ge¬
schützt, 60" v . L. 26° N . B ., in der großen , eo Meile» lange » Schluckt Wadnbenisch,
umgeben von Garten und Fruchtfcldern, 12 Tagereisen von Bagdad , 130 Stunden
östlich von Medina , 100 Stunden südwestlich vvnBassora , und ieo Stunden sndrsil,
von Jerusalem . Sie war 2 Stunden lang , eine kalbe Stunde breit , häufigen Über¬
schwemmungen ausgesetzt, und hatte 2500 steinerne Häuser, 28 ,Mvscl' een, 30 Schulen.
Die bisherigen Regenten halten ihren Sitz in der Vorstadt Tereif . Nach einigen Nach,
richten theilten sich die WababiS in 3 Elasten, in Äriegslcute , Feldarbeit« und Hand¬
arbeiter, allein da , gleich den übrigen Arabern , jeder fähige Mann m den Raubzügen
seine Bestimmung findet, so ist wol die Cintheiluiig in Priester , in Äriegsleme und
Sklaven die richtigere. Nach neuern Nachrichten haben die Wahabis 1828 den Krieg
erneuert ; ein europ. Eavitain verbesserte ihre Artillerie und befehligte ein Corps re¬
gelmäßiger Truppen . Noch im I . 1829 behaupteten sie sich in ihrem Lande gegen die
Truppen des Vicekönigs von Ägypren.
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Schon während s Studienjahre in Upsala gab er Beweise s. gründlichen WisftnS
und s. liefeindringenden Forschersinns bei Behandlung naturgeschichtlicher Gegen¬
stände . Bald wurde er als Amanuensis bei dem naturhistorischen Museum der
Universität angestellt und kurze Zeit darauf zum Intendanten
des Museums der
Societät der Wissenschaften ernannt . Unterstützt von dem berühmten schwedischen
Patrioten Baron v . Hermelin und von den Societäten der Wissenschaften zu Stock:
Holm und Upsala , stellte W . botanische und geolog . Forschungen an , auf s. Reisen
in die entlegenern Landstriche Skandinaviens , durch das schwedische und norwegische
Lappland , und nach Gothland . Nachdem er so fast ganz Skandinavien untersucht
hatte , trat er, aufKosten der Universität zu Upsala und mit Beihülse des größten
dortigen , durch den Baron v. Asp gestifk. Reisestipendiums , eine Reise ins Ausland
an . 1810 hielt er sich in Böhmen und Ungarn auf , untersuchte die Karpathen
und begab sich dann nach der Schweiz , besuchte ferner die wichtigsten Universitäten
Deutschlandsund kehrte 1814 nach Upsala zurück. Hier war er zumDemonstrator
der Botanik ernannt worden . Seine „ l ' lorn 1»-ippciiiica " , s. „ kstor.n länrystbos. „ l^Iora
( Ups. 1820 ) und s. „ s' Iora Nietnen " ( Ups. 1824,
2 Bde .) nehmen einen bedeutenden Rang unter den gleichzeitigen Schriften dieser
Gattung ein. Als Geolog ist W . sehr geachtet wegen s. genauen Beschreibung des
KamidistriclS in Lappland , sowie des Klimas in der südl . Schweiz ; wegen seiner
Abhandlung über die Entstehung der schwedischen Erde , in der Zeitschrift „ 8vea " ,
die i» Upsala herausgegeben wird , und wegen seiner indem 8 . Thle . der Xcna ^ ata
der Societät der Wissenschaften zu Upsala abgedruckten wichtigen Abhandl . : „ ? ctri6cut <l 'I'el1ur >, 8uemi,e " , worin diese systematisch geordnet , beschrieben undzum
Theil abgezeichnet sind.
28.
Wahlformen,
von jeher derschwierigste PunktderDerfaffungen
. Wenn
die Vernunft fodert , daß der Beste und Tüchtigste zu öffentlichen Aemtern gewählt
werde , und daß , wenn auch die höchste Stufe der Macht nach einer festen Regel der
Erblichkeit von Einem zum Andern übergeht , doch gerade darum nicht nur in den
untergeordneten Behörden eine desto unbeschränktere und strengere , sondern auch
eine zuni Theil von der erblichen Regierung unabhängige Wahl stattfinden muß,
so lehrt wieder die Erfahrung , daß die Wahlen um so weniger nach einer richtigen
Schätzung der moralischen und technischen Würdigkeit erfolgen , je mehr sie der grö¬
ßer » Zahl der Staatsbürger
anvertraut werden . Beruft man die ganze VolkSgemeinte zur Wahl der Reichs - oder Landstände , der Gerichtspersonen und andrer
Beamten ( wie dies in Nordamerika geschieht), so wird die Kunst , dem großen Hau¬
fen zu schmeicheln seine Dorurtheile zu benutzen, seine Leidenschaften zu entflammen,
kurz die Kunst der eigentlich demagogischen Umtriebe , freies Spiel und eine höchst
gefährlicheMachterlangen , wie denn an ihr die alten Staaten sämmtlich zu Grunde
gegangen sind. Dies ist es, was die neuere Verfassungspolitik vornehmlich zu ver¬
meiden , und unfeinem verschiedenen Wege versucht hat . Der eine ist der historisch¬
zufällige , welcher auf Gleichförmigkeit Verzicht leistet , und die Wahlformen einer
verschiedenartigen Ausbildung nach der localen Verfassung und den besondern Um¬
ständen einzelner Districte und Orte überläßt . ZS wäre zu weitläufig , die mannig¬
faltigen , oft sehr künstlichen und (wie bei der Wahl des Doge in Venedig ) »erkün¬
stelten Einrichtungen durchzugehen , welche man besonders in den städtischen Ge¬
meinwesen des Mittelalters hierüber versucht hat , und es mag also hier bloß Eng¬
land, gleichsam als Repräsentant dieser historisch -zufälligen Mannigfaltigkeit , er¬
wähnt werden . Es sind außer einigen städtischen Ämtern hauptsächlich die Parlamentsdeputi , ten , deren Wahl für die Nation und den Staat von der höchsten Wich¬
tigkeit ist. Dabei herrschen nicht nur zwischen England , Schottland , Irland und
Wales große Verschiedenheiten , sondern in England selbst hat sich fast Alles nur
local gestaltet , und selbst da, wo eine allgemeine Regel zum Grunde liegt , ist diese
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in der Anwendung sehr ungleich geworden . So sollen von jeder Grafschaft von den
Grundeigenthümern ( lVrvI» >l<Ioi'5) 2 Deputiere gewählt werden , allein erstlich sind
die Grafschaften geographisch sehr ungleich : Park hat über 1 Mill . , Rutland kaum
20,000 Einw . ; und zweitens ist auch die Zahl der Grundeigentbümer
(d. h. der
Lehnbesiher mit Eigenthumsrecht ) in manchen Grafschaften so gering — indem
das Land nur im Besitze weniger Familien ist und von Pächtern bearbeitet wird — ,
zugleich aber auch der Einfluß der LehnS - und Grundherren selbst über ihre Lehns¬
leute so groß , daß die Wahl der Parlamentsdeputirten
geradezu von der Bestim¬
mung der Familien abhängt , welche am meisten in der Grafschaft begütert sind.
Um vergebliche und sehr kostspielige Kämpfe zu vermeiden , theilt man sich; den
einen Deputirten ernennt die dominirende Familie , den andern wählen die Freeholders , oder wo 2 solcher Familien da sind , theilen sich diese in die Ernennungen.
So wird in Bedfordshire das eine Mitglied vom Herzog v. Bedford , in Buckinghamshire das eine vom Herzog v. Poriland , das andre vom Marq . v. Buckingham
ernannt , in Cambridgeshire sind der Herzog v. Rutland und der Gras v. Harkwicke
die Wahlherren , u. s. w . ; für ganz independenr hält man etwa 12 Grafschaften,
die übrigen 28 stehen unter einem mehr oder weniger entschiedenen Einflüsse der
großen Familien . Ebenso ungleich ist auch dieEinrichtung und tasRecht der Wah¬
len in den Städten . In einigen sind alle Einw ., welche Gemeindesteuern bezahlen
und eine eigne Haushaltung haben , zur Wahl berechtigt , in den meisten aber nur
die Besitzer gewisser Lehngüter , Durglehen , sodaß in sehr großen Städten doch nur
eine geringe Zahl von Wählern übrig bleibt , und diese häufig wieder ganz und gar
von ihrem Lehnsherrn abhängig sind. Es wäre daher eine wahre Satpre , dieMitglieder des Hauses der Gemeinen als vom Volke gewählt zu betrachten , und wenn
dennoch in einigen Beziehungen das Parlament die Dienste einer Nationalrepräsentation leistet, so geschieht dies nur , weil ein gebildeter und redlicher Mann nicht un¬
terlassen kann, als Repräsentant der Cultur zu handeln.
In Frankreich
waren
die alten reichsständischen Wahlen nach den 3
Ständen , Geistlichkeit , Adel undDürgerstand , geordnet , und wurden in den königl.
Oberämtern vorgenommen . Die Zahl jedes Standes wurde vom Könige vorge¬
schrieben, und war ziemlich gleichgültig , weil die Stände nach Kammern stimmten.
Bei deni Ausschreiben des Reichstages 1189 wich man nur in Nebendingen von
der alten Regel ab . Man zog auch die Amter , welche bisher keinen Antheil an dein
Reichstage genommen hatten , dazu, indem man sie einem benachbarten Oberamte
(builla ^e? pinicip :, ! oder ,<Giänluius <wo piiiwssi .üe ) zutheilte. Zu den Wahlen
wurden alle präbendirte Geistliche , Pfarrer , Klöster , Comthure der geistl. Orden,
im adeligen Stande alle adelige Lchnsbesitzer, im dritten Grade alle steuerbare Ge¬
meindemitglieder berufen . Aus den Deputirten dieser 3 Stände bildete sich die
Generalversammlung des Oberamts , welche den doppelten Auftrag hatte , die De¬
putirten zu dem Reichstage zu erwählen und die reichsständische Beschwerdeschrift
( (lakier Oo ilolilnnces , oder l. ll >e!!u>i ^rivaminuin et cleGIcriornn , i zu entwer¬
fen . Auch hier folgte man also dem historisch - zufälligen Wege ; allein schon im
Ausschreiben ward darauf hingedeutet , daß die Reichsstände den Ungleichheiten und
Mängeln dieser Wahlverfassung für die Zukunft abzuhelfen suchen würden . In
den Constitutionen von 1191 , 1193 und 1195 ging nian aber immer mehr von
dem Grundsätze aus , daß das Wahlrecht dem ganzen Volke zustehe, und gestattete
folglich auch einem Jeden , welcher nur nicht in unmittelbarer Abhängigkeit stand,
einen directen Antheil an denselben. Die Wahlen wurden aber auch der Kampfplatz
der Factionen , und die Regierung sah sich einigemal genöthigt , einzugreifen und die
Wahl zu cassiren. Als Bonaparte erster Consul wurde , schlug er daher den zweiten
Weg ein, einer gleichförmigen Einrichtung und Beschränkung der Wahlen . Er ließ
der Nation nur den Schein derselben , indem sie in ihren verschiedenen Dersamm-
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langen nurWählbarkeitsverzcichnifse anfertigen durfte , aus welchen die Regierung
die Beamten , und selbst die Deputirten der Gesetzgebung und die Senatoren aus¬
wählen sollte. Bei der Restauration wurde den Wahlcollegien die directe Ernennung
35 ) , aber dabei ein Princip der
der Deputirten zurückgegeben ( Olmrw o» n8i . ,
Beschränkung angenommen , welches nachher das allgemein herrschende aller neuen
Constüutionen geworden ist. Schon in der Charte von 1814 , A . 40 , wurden nur
diejenigen für stimmfähig bei den Wahlen erklärt , welche jährl . 300 Fr . ( 75 Thlr .)
directe Steuern bezahlen , und dadurch das Wahlrecht auf einen sehr kleinen Theil
reicher oder wenigstens sehr wohlhabender Leute beschränkt . Man nahm 1820 etwa
90,000 stimmfähige HauSväter an , und seitdem ist diese Zahl theils durch Vermin¬
derung der Grundsteuer , theils durch Ausgeben der Gewerbe , wovon Patentsteuer
gegeben wurde , theils endlich durch Erbschaftsfälle und Theilungen vermindert wor¬
den. Um der unrechtmäßigen Anmaßung des Wahlrechts , welche das Ministerium
fürs . Anhänger sehr begünstigte , zu steuern , befahl das Gesetz vom22 . Juli 1828
eine jährliche Revision der Wahllisten . Frankreich hat seit 1815 sein Wahlgesetz
3 Mal verändert . Zuerst1817 , wo unter dem Minister Decazes deni Übergewichte,
welches dieParrei derEmigranten bei den Wahlen erlangt hatte , entgegengearbei¬
tet werden sollte, Sodann 1820 , wo diesePartei die Ermordung desHerzogS von
Berry benutzte, um sich die vollkommene HerrschaftFrankreichS zuzueignen . Durch
das Gesetz vom 29 . Juni 1820 wurde die Zahl der Deputirten von 258 auf 430
erhöht , und zwar so, daß die ersten nach wie vor unmittelbar von den Wahlberech¬
tigten der Depart . erwählt wurden , die hinzugefügten 172 Deputirten hingegen
von den reichsten Leute» eines jeden Depart . Das am höchsten besteuerte Viertheil
der säm » tl. Wähler des Depart . scheidet sich nämlich , nachdem es schon an den all¬
gemeinen Wahlen Theil genommen hat , zu einem DepartementSwahlcollcgium aus,
und wählt nun noch die dem Depart . zugetheilte Zahl der zugefügten Deputirten
für sich allein . Dies nennt man das doppelte Votum , und noch im H . 1829 wähl¬
von der rechten Seite , von der linken Seite
ten die großen Collegien 123Deputirte
nur 42 ; die Bezirkscollegien dagegen wählten 165 Deput . von der l. S . und nur
100 von der rechten Seite . Auf diese Weise ist der Einfluß des Vermögens auf die
Wahlen außerordentlich gesteigert , aber auch wieder der Beweis geliefert worden,
daß Vermögen , weit entfernt , eine Bürgschaft für die Unabhängigkeit der Staats¬
bürger zu sein, vielmehr ein Bind ist, die Wahlen und die Deputirten abhängiger
von den Ministern zu machen . Denn seitdem ist die Klage in Frankreich allgemein
geworden , daß nur die Gunst und der Wille des Ministers , nicht aber die Meinung
eröffne , und daß die dazu angewand¬
der Ration den Weg in die Deputirtenkammer
ten Mittel gewiß nicht als constikutionnell gerühmt werden können . Dies ist noch
wichtiger geworden , seitdem durch das Gesetz vom 9. Juni 1824 die Depukirtenkammer nicht mehr alljährlich zu ) , sondern alle 7 Jahre ganz erneuert wird . Einer
einmal erlangten Majorität ist also ein Munster 7 I . lang hindurch sicher, und kann
s. Willen , f. Überzeugungen diese Zeit hindurch an die Stelle der öffentlichen Mei¬
nung setzen. Im Juni 1830 war die Gesammnahl der Wähler 88,615 , und die
ihrer Stimme » 122,13 t , gleichwol konnte das Ministerium Polignac die Mehr¬
heit der Wahlen in seinem Sinne nicht erlangen . — Parisot ' S „ Vmlemomn » eleo(Paris 1830 ) enthält eine staust
SlinGrro ot lo
lur .si. >>u l>>obnuiliru .
chronolog . Geschichte der Wahlkammer von 1827 — 30 . S . auch das große histo¬
rische Blatt : ,,1' siöätre (>« 1,1 Lmorro <Io8 M 'i' tionG (Paris 1830 ). — Auch in
hat man im Allaemeinen das Princip festgehalten , daß Grundbesitz
Deutschland
die Basis des landständischen Wahlrechts und der Waklfäkigkeit sei , und dieses
Princip hier und da nur durch wellige Ausnahmen gemildert . Die Formen der
Wahlen sind aufeine mannigfaltige Weise bestimmt worden , aber doch sind sie in«
Ganzen bei weitem mehr m die Hände der Bürger gelegt , als m Frankreich , und wo
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man doppelte oder mittelbare Wahlen angeordnet hat , ist der Antheil der Ernennung
der Wahlmänner gemeiniglich ein allgemeines Bürgerrecht . (Vgl . die Landstände
der einzelnen deutschen Staaten .)
31.
Wahlreich,
ein Reich , dessen Oberherrschaft dem Regenten nur fürs . Per¬
son, nicht aber zugleich für s. Abkömmlinge , von der Nation oder deren Stellvertre¬
tern übertragen wurde . Solche Wahlreiche waren in den neuern Zeiten das deutsche
Reich , das Königreich Polen , das Herzogthum Venedig , die geistl. Fürstenkhümer.
Wenn auch , besonders in Deutschland , dem verstorbenen Regenten sein Sohn oder
naher Verwandter aufdemThrone
folgte , so geschah diesdoch immerdurch die freie
Wahl der Stände . Den Wahlreichen sind die Erdreiche entgegengesetzt, in denen
eine bestimmte Erbfolge der regierenden Familien eingeführt ist. Über die Vorzüge
und Nachtheile beider Formen ist viel gestritten worden . Die Völker , bei denen die
Gewohnheit , ihren jedesmaligen Regenten zu wäblen , eingeführt ward , hielten eifer¬
süchtig darüber , weil sie glaubten , ihre Rechte und Freiheiten auf diese Art am besten
behaupten zu können . Der Parteienkampf , welcher das ehemalige Polen bei jeder
neuen KönigSwahl beunruhigte , und die Einschränkung , welche sich der Thronbe¬
werber abdingen läßt , haben wol den einleuchtendsten Beweis gegeben , daß eine be¬
stimmte Erbfolge vorzuziehen sei. Auch in Erdreiche » kann der Fall eintreten , daß,
nach Abgang des regier . Geschlechts , die höchste Gewalt auf das Volk zurückfällt,
daS sich dann einen Regenten nach Willkür wählen kann . Ein Fall d. A . hat 1809
in Schweden stattgefunden . Zwischen einem Wahl - und Erdreiche ist noch der wich¬
tige Unterschied , daß in dem letzter» der Thron durch den Tod des Regenten nicht als
erledigt betrachtet wird , indem die Regierung unmittelbar an den bestimmten Nach¬
folger übergeht . Zn den Wahlreichen hingegen wurde der Thron durch den Tod des
Monarchen als erledigt angesehen ; es entstand ein Zwischenreich ( inle,lazgnnin ),
und die Regierung wurde , wenn nicht schon vorher ein Nachfolger erwählt war , mg
zur Wahl eines neuen Regenten von Reichsverwesern geführt.

Wahlspruch,

s. Symbol.

Wahlstatt
, Wahlplatz
—
von
dem alten Worte Wal , Gefecht,
IvdterKörper , Leiche; daherWalhalla der altenDeutschen — ein Schlachtfeld , wo
Todte liegen . — Wahlstadt,
ein großes Dorf in Schlesien unweit Liegnitz an der
Katzbach . Heinrich 11., Herzog von Schlesien , lieferte in dieserGegend am 9. April
1241 den Mongolen eine blutige Schlacht , in welcher er das Leben verlor , unk jene
siegten . Kein deutscher Ritter war geflohen , keiner gefangen ; alle todt , unter ihnen
34 Rothkirch ! Zum Andenken wurde das später hier erbaute Dorf Wahlstadt ge¬
nannt . Zn eben dieser Gegend siegte der Feldmarschall Blücher am 28 . Aug . 1813
über ein franz . Heer (s. Katzbach ) , und wurde deßwegen und wegen s. übrigen
Heldenthaten von Friedrich Wilhelm III . zum Fürsten von Wahlstadt erhoben.
Wahlverwandtschaft
, s. Verwandtschaft
(
chemische
).
Wahnsinn,
im Allgemeinen chronisches Zrresein , oder anhaltender Ver¬
lust der Freiheit des Bewußtseins ; als Species angenommen , ist er Verlust der
Freiheit des Bewußtseins in der Thätigkeit des Verstandes , Überspannung der
Phantasie und Exaltation des Gemüthes . Er hat nämlich s. Namen davon , daß
der Wahn ( d. i. eine grundlose Vorstellung von den Dingen ) sich an dieLtelle des
Sinnes setzt, mithin ein unwillkürlicher Zrrtbum sich anhaltend des Geistes be¬
mächtigt . Der Wahnsinn , als Gattungsbegriff genommen , erstreckt sich entweder
über alle Thätigkeiten der Seele , allgemeiner Wahnsinn , oder nur über eine ein¬
zelne Thätigkeit oder ein Vermögen derselben, partieller Wahnsinn ; ferner dauert
er entweder in gleicher Stärke fort , oder seht ab und kehrt zu gewissen Feiten wie¬
der . Zm ersten Falle heißt er continnirender , im andern intermiitwender , periodi¬
scher Wahnsinn . Mai ! kann eine weseniliche Unterscheidung der Arten des Wahn¬
sinns nur dadurch festhalten , daß man auf die Thätigkeit der Seele Rücksicht
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nimmt , in welcher ursprünglich oder hauptsächlich die Freiheit des Bewußtseins
verloren gegangen ist. Demnach ging der Wahnsinn entweder vom Erkenntniß¬
vermögen aufstellt sich als Geisteskrankheit mit falschen Darstellungen , Begriffen,
Urtheilen dar , und kann dann mit dem Namen Wahnwitz oder Verrücktheit be¬
zeichnet werden ; oder er entsteht im Empfindungs - und Gefühlsvermögen der
Seele , offenbart sich als Gemüthskrankheit , und erhält den Namen Narrhei
t
oder Melancholie
s ( . d.). Geht von beiden Arten des Wahnsinns auch ein
krankhafter und zugleich heftiger Wille in verkehrte und gewaltsame Handlungen
über , so heißt er Tollheit , Manie , Raserei. Was
das Verhältniß betrifft , in
welchem sich Vernunft und Verstand bei dem Wahnsinn befinden , so ist dies bei
beiden nicht auf gleiche Weise gestört . Jedesmal leidet die Vernunft , sobald die
Freiheil des Bewußtseins verloren ist , weil jene zunächst mit dem Bewußtsein in
Verbindung steht. Daher fehlt bei dem Wahnsinn allemal der freie Gebrauch der
Vernunft , das Bewußtsein der Zweckmäßigkeit der Handlungen und der' Urtheilskraft . Dagegen der Verstand in Bezug auf einige Gegenstände zwar irre fein, in
allen andern aber s. Thätigkeit ungehindert fortsetzen kann , sodaß ein Wahnsinniger
wol in vielen Stücken noch Verstand zeigen kann , obgleich er ohne Vernunft ist.
Bei den Gem ü ths kra n khei ten s ( . d.) bemächtigt sich zugleich meistens irgend
eine falsche Vorstellung des Gemüths so sehr, daß dieses davon ganz eingenommen
wird , und kein andrer Gegenstand mehr Eindruck auf dasselbe macht , als der mit
jener in Verbindung steht. Eine solche Vorstellung nennt nian die fixe Idee des
Kranken . Sie wird durch die übermäßige Thätigkeit der Phantasie so lebhaft , daß
sie die Vernunft und das Bewußtsein in Betreff dieser Vorstellung verdunkelt . Ist
sie mit dem Charakter der Überspannung verbunden und zieht das Gemüth auf äu¬
ßere Geaei,stände , so wird es die mir Narrheit bezeichnete Art des Wahnsinns ; hat
sie den Charakter der Niedergeschlagenheit und Traurigkeit und versenkt das Ge¬
müth in sich, so wird es Melancholie . — Die nächste und wesentliche Ursache des
Wahnsinns besteht in einer krankhaften Veränderung desjenigen Organs im Ge¬
hirn , durch welche die Störung jener Thätigkeit anhaltend gemacht wird . Diese
krankhafte Veränderung im Gehirnorgan kann in einer regelwidrigen Reizunz , oder
in einer bleibende» organischen Umänderung bestehen , kann sowol örtlich in dem
Organ selbst seinen Grund haben , z. B . in einem mechanischen Druck von Anhäu¬
fung lymphatischer Flüssigkeit nach einer Hirnkrankheit , oder in einer regelwidrigen
Einwirkung von dein Nervensystem des Unterleibes aus nach diesem Organe hin,
z. B . von einer heftigen Erregung dieser Nerven , durch materielle Reize, betäubende
Gifte , anhaltenden oder oft wiederholten Genuß geistiger Getränke w. Die krank¬
hafte Veränderung im Hirnorgane kann aber auch von der Thätigkeit der Seele
selbst veranlaßt werden durch einseitige Bildung ^es Geistes , übermäßige und zu
anhaltende Anstrengung der Kräfte desselben, z. B . durch zu große Begünstigung
der Phantasie , übermäßige Anstrengung des Gedächtnisses , oder zu heftige Bewe¬
gungen des Gemüths , Leidenschaften , heftige Affecten . Durch solche Veranlassun¬
gen wird uni so eher Wahnsinn erzeugt werden können , je mehr organische oder psy¬
chische Anlage dazu vorhanden ist, und diese verschiedenen Anlagen bestimmen dann
auch meistens die Art des Wahnsinns selbst. Die organische Anlage besteht in einer
besondern Beschaffenheit des Hirnorgans und der Verbindung desselben mit dein
Nervensystem des Unterleibes , vermöge deren es leicht einer heftigen Reizung , Um¬
wandlung in seiner organischen Zusammensetzung und Masse und einer Störung
von regelwidriger Einwirkung vom Nervensystem des Unterleibes (vielleicht durch
zu leichte ssberströmung des .Nervenäthers aus demselben mittelst der zuleitenden
Nerven , oder aus Mangel an isolirenden Nervenknoten ) ausgesetzt ist. Was die
psychische Anlage betrifft, . so wird diese im Allgemeinen durch die Herrschaft der
Leidenschaft und des Lasters begründet , auch sind besonders gewisse «Stimmungen
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und Zustände der Seele dahin zu rechnen , von denen ZerstreuungS - und Phan¬
tasiesucht den Geist zu Verrücktheit und Wahnwitz , Hochmuth (Egoismus ) und
Liebe das Gemüth zu Narrheit oder Melancholie herabziehen können . Die Anlage
und die veranlassende Ursache bestimmen in Verbindung die verschiedene Art des
Wahnsinns . Wo die Anlagen bemerkt werden , sind um so sorgfältiger olle Veran¬
lassungen zu vermeiden . Organische Anlage kann erblich werden . IederWahnsinn
ist um so schwerer heilbar , je länger er gedauert hat , je mehr Anlage dazu vorhan¬
den war , je mehr er sich der Narrheit nähert ; um so leichter heilbar , je kürzere Zeit
er noch gedauert hat , je weniger Anlage dazu da ist, je mehr er sich der Melancholie
nähert , je mehr die Ursache in materieller Reizung von den Unt -rleibSnerven besteht.
Selten bleibt der Wahnsinn beschränkt in einer Art und in einer Sphäre derSeelenthätigkeit , meistens ergreift er in der Folge mehre und geht aus einer Art in die
andre über . Jeder Wahnsinn kann in Manie , jeder endlich in Lähmung der Seelenvermögen , Stupidität , übergehen . Zm Schlafe bort wahrscheinlich jeder Wahn¬
sinn auf . Auch kurz vor dem Tode ist dies oft der Fall .
k>.
W a h r h a f t i g k e i t , s. Lüge.
Wahrheit,
im logischen Sinne , ist die Übereinstimmung unserer Gedan¬
ken mit sich selbst oder mit den allgemeinen Gesetzen des Denkens . Sie heißt daher
auch formelle Wahrheit , weil jene Gesetze sich nur auf die Form der Erkenntniß be¬
ziehen , den Stoff oder Gegenstand derselben dagegen nicht berücksichtigen. .Nun
kann aber eine Erkenntniß , die der logischen Form , d. h . sich selbst, nicht widerspricht,
gleichwol den Gegenständen , welche sie betrifft , widersprechen . Die Übereinstim¬
mung einer Erkenntniß mit den Gesehen der Logik , oder die Richtigkeit , ist daher
nur ein negatives Kennzeichen der Wahrheit . Ein Begriff ist in dieser Beziehung
wahr , wenn seine Merkmale unter einander übereinstimmen ; ein Urtheil , wenn es
den Gesetzen desDenkens gemäß gedacht wird ; ein Schluß endlich ist wabr , wenn
er mit dem Gesetze zu schließen übereinstimmt . Wir bestreben nun nicht bloß eine
Übereinstimmung unserer verbindenden Thätigkeit mit sich selbst, sondern in der
höhern , umfaffendern Idee der Wahrheit ist diese zugleich mit der Foderung einer
vollkommenen Übereinstimmung unseres Wissens mit seinem Gegenstände enthal¬
ten . Richtet sich nun unsere Thätigkeit auf einzelne in der Erfahrung gegebene
Gegenstände , so ist die Wahrheit empirische ; die Wahrheit des nur von der
Vernunft selbst aus und in ihr selbst Erkannten aber ist rationelle Wahrheit , wel¬
che in Wissenschaft ausgebildet philosophische
Wahrheit genannt wird . Die
Wahrheit in ihrem ganzen Umfange
aber ist die absolute Einheit des Denkens
und des Seins . Sie kann nur durch Vereinigung des empirischen und rationellen
Wissens in der Entwickelung des Menschengeistes approximativ erworben werden.
In ihr verschwindet auch der Unterschied der objectiven und der subjectiven Wahr¬
heit ; denn wenn jene Einstimmung eine allgemeine und nothwendige für alle den¬
kende Wesen ist, so bleibt die subjective nur als Dafürhalten des Individuums
zurück , das je größern Werth hat , je mehr sich das Denken des Individuums mit
der allgemeinen Vernunft in Übereinstimmung setzt. — Wenn eS für die Wahrheit,
ihrem Inhalte nach, kein allgemeines Merkzeichen (Kriterium ) gibt , an welchem sie
sogleich zu erkennen wäre , keinen Satz , unter welchen sie sich subsuniircn ließe, weil
sie eben auch jeden Satz erst wahr macht , so gibt sie nur von sich selbst unmittelbare
Kunde , und die menschliche Erkenntniß zeigt zwar verschiedene Denkarten und Ge¬
gensätze, die sich widerstreiten und sie aufzuheben scheinen, die aber in ihr selbst als
Momente der Entwickelung hervortreten und in die umfassende Wahrheit ausge¬
nommen werden . — Die Wahrheit in der Kunst ist theils die äußere , d. i. die
Übereinstimmung des Dargestellten mit einem in der Wirklichkeit gegebenen Ge¬
genstände , theils die innere , d. i. die Übereinstimmung der Darstellung in sich
selbst und mit ihren eignen Voraussetzungen.
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. Die den Menschen so natürliche , mit dem Triebe nach
Glückseligkeit verbundene Neigung , die Zukunft zu erforschen , hat zu allen Zeiten
und bei allen Völkern Wahrsager
und Wahrsagerkünste
hervorgebracht.
Die heiligen Bücher der Zuten reden davon und erzählen , daß König Soul die
Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Reiche vertrieben habe . Und dennoch war
eben dieser Konig schwach genug , vor einer entscheidenden Schlacht , die ihm Thron
und Lebe» raubte , die Wahrsagerin zu Endor zu befragen . — Die Ägvprer und
Griechen hakte» ihre Orakel
( s. d.). Bei den Römern war Wahrsager - und
Zeichendeuterkunst in ein -Lvstem gebracht und machte einen Theil ihrer Religion
aus , deren sich die Häupter des StaaiS oder die Anführer der politische » Parteien
nach ihren jedesmaligen Absichten schlau bedienten . (S . Augur » , und Aruspep .) Vlan kennt das Werk des Cicero ,,I) c <G Galion «-" (überWahrsagungen
und Ahnungen ) . Unsere deutschen Altvordern bedienten sich, wie TacituS erzählt,
um die Zukunft zu erforschen , gewisser Reiser und geheiligter weiser Pferde , die,
wie bei den Römern die Vögel , für Vertraute der Götter gehalten wutden , und
aus deren Wuchern und Schnauben man den glücklichen oder unglücklichen AuSgang eines Unternehmens zu errathen suchte. Vorzüglich schrieben die Deutschen
einigen Weibern eine besondere ^ ehertraft zu , und befolgten die Rathschläge , die
sie gaben ; bekannt sind die Veled a ( s. d.) und die A lruncn . Als bei der Ver¬
breitung der christlichen Religion die heidnischen Orak . l ihr Ansehen verloren und
auf Befehl einiger christlichen Kaiser nach und nach ganz verstummten , traten in der
Folge biblische Orakel an ihre Stelle . Sowie die Griechen und Römer , jene ihre
tiorio ^ llonioiioa

.-, . diese ihre 801 lc?5 Vir ^iliciiuis

u . s. w . hatten , so wurden

bet

den Christen , v. 3 . Jahrh , an , die 8orl «-s Nancloruni gewöhnlich . Man suchte näm¬
lich den Willen Gottes in Rücksicht irgend einer Angelegenheit , den glücklichen oder
unglücklichen Erfolg einer Unternehmung , aus den heiligen Büchern zu erfahren . Zu
einer solchen Erforschung des göttlichen Willens bereitete man sich durch Fasten , Ge¬
bet und andre RelcgionSübunacn vor , und schlug sodann aufs Ungefähr irgend ein
Buch des Alten oder Neuen Testaments auf , mit der Überzeugung , daß die erste
in die Augen fallendeStelle Auflösung des Zweifels geben würde . Nicht bloß Pri¬
vatpersonen bedienten sich dieses Mittels , die Zukunft zu erforschen ; auch bei öf¬
fentlichen Angelegenheiten , besonders bei den Wahlen der Bischöfe und Äbte , wur¬
den von den Geistlichen selbst diese heilige » Orakel in Gegenwart der ganzen Ge¬
meinde befragt . Der Mißbrauch , der damit getrieben wurde , veranlaßte , daß
mehre Kirchenversammlungen diese 8orio .<c Ninct » , » ,» in ihren Beschlüsse » ver¬
warfen , und einige Päpste sie selbst bei Strafe des Kirchenbannes verboten . Auch
in den Capitularien Karls des Gr . vom J . 739 wird untersagt , die künftigen Schick¬
sale mittelst der Psalmen und Evangelien vorherzusagen . Ungeachtet aller Ver¬
bote dauerte jedoch dieser Mißbrauch bis zum 14 . Jahrh . fort , und er scheint selbst
jetzt noch nicht ganz aufgehört zu haben . Bekannt sind andre Arten , die Zukunft
vorherzusagen , als Chiromantie
(s. d.) und Astrologie
( s. d.) ; die letztere
fand mehre Jahrhunderte hindurch , selbst unter großen Männern , eifrige Anhän¬
ger . Alle diese geheimen Wissenschaften haben zwar , ebensowie die Wahrsager¬
künste der Zigeuner , in gebildeten Ländern ihr Ansehen verloren ; aber die klugen
Frauen , bisweilen , doch seltener , auch kluge Männer , treiben leider noch immer
iin Finstern ihr Wesen mitKarkenschlagen , Prophezeien aus der Caffeetasse u . s. w.
Wem ist wol das zu gewissen Zeiten des Jahres übliche Bleigießen , Schuh - oder
Pantoffelwerfen tc. unbekannt , womit es bei Manchen auf etwas mehr als auf
bloßen Scherz abgesehen ist. Die Landesherren haben verschiedentlich das Wahr¬
sagen aller Art , wegen der damit häufig verbundene » Betrügereien , unter Andro¬
hung harter Strafen verboten ; namentlich setzte die sächsische Polizeiordnung von
16K1 sehr harte Strafen darauf ; allein der Aberglaube läßt sich so leicht nicht aus-
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rotten . Es ist eine durch Erfahrung bestätigte Thatsache , daß Zeiten , in denen
große Ereignisse geschehen oder erwartet werden , immer fruchtbar au Propheten
sind ; so war es im Anfange des dreißigjähr . und des sicbenjähr . Krieges . Auch
wir sahen unlängst in unserm , für so aufgeklärt geacktetcn 19 . Jahrh , den schwä¬
bischen Bauerpropheten Müller , sowie die pariser Libylle , Madcm . Lenormand,
und nicht Wenige , die an sie glaubten.
Wahrscheinlichkeit.
Wo bei einander entgegenstehenden Gründen
für eine Annahme die Gründe überwiegen , da findet Wahrscheinlichkeit statt ( >» nIialülil !,«). Sie schließt die Möglichkeit des Gegentheils nicht aus , bat aber selbst
verschiedene Grade , durch welche sie sich der Gewißheit annähert , nach dem Gewichte
der Gründe , welche für eine Annahme sprechen. Hierbei nun findet ein Schließen
statt , welches unvollständig ist; denn die Gründe betreffen entweder die Regel , die
wir nicht mit völliger Allgemeinheit , oder die Unterordnung , welche nickt ganz
sicher ist, und wir bedienen uns ihrer , wo wir im Wben eine bestimmte Annahme
brauchen , oft auch durch Wunsch und Neigung getrieben . Der Kaufmann z. B .,
der eine Speeulakion unternimmt , kann i» den meisten Fälle » nur nach Wahr¬
scheinlichkeit des Gewinnes handeln . Man unterscheidet aber mathematische
und philosophische
Wahrscheinlichkeit . Die erste , welche sich auf die empi¬
rischen Verhältnisse des gemeinen Lebens vorzugsweise bezieht , tritt ein, wenn man
unter denmöglichenFälleneinerund
derselben Sphäre für den Fall , daß esanderssei
oder kommen werde , die wenigsten Gründe hat . Die Berechnung der Falle für
und wider ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung , welche einen Theil der praktischen
'Arithmetik ausmacht . Pascal , Fermat , Parisot ( >',miß <In
Mn ! o,» ,je , tur .il
etc-." , Paris 1819 , 1 .) ; Laplace ( „Philos . Versuch über Wahrscheinlichkeiten " ;
a . d. Franz , von Tönnieg , Heidelb . 1819 ) ; Lacroix ( „ IrWiö öle, >w,,Miro stn
c.ilcnl <Ie prob .ilüiile " , Paris 1818 ; deutsch Erf . 1818 ) haben diesen Gegen¬
stand bearbeitet ; und Viele diese Art von Rechnung auf Glücksspiele , auf Assecuranzen , auf Staatsbevölkerung
rc. angewendet , z. B . Floreneourt in s. „Abhand¬
lungen aus der jurist . und polit . Rechnenkunst " (Altenb . 1781 ) . — Die philoso¬
phische Wahrscheinlichkeit findet statt , wenn man von der Vielheit der Fälle auf
die Einheit der Regel schließt. Hiervon hat Fries in s. „ System der Logw" sehr
gründlich gehantelt . Die Schlüsse , welche hier vorkommen , sind Induktion , Ana¬
logie , und der Schluß durch Hypothese . — Die ästhetische
Wahrscheinlich¬
keit oder die Wahrscheinlichkeit in der Kunst besteht darin , daß Etwas , was als
geschehen oder sich ereignend vorgestellt wird , von uns , nach den vom Künstler zu
machenden Voraussetzungen und Grundbedingungen der Darstellung , als wirklich
genommen werde » könne. Sie beruht also auf der Illusion.
W aid, eine Pflanze , die eine gute , dauerhafte blaue Farbe gibt . Sie ersodert einen von Natur guten und gut bearbeiteten Boden , und gedeiht daher nicht
überall . Die rübenförmige Wurzel geht ziemlich tief in die Erde , und treibt 5
bis 6 Blätter , die den eigentlichen Farbestoff liefern , aber erst im 2 . Jahre zu ge¬
brauchen sind. Wenn die Blätter ansangen , gelblich zu werden , so werden sie
abgenommen , getrocknet , auf der Waidmühle klar gemahlen und zu einem Teige
gemacht , aus dem man Ballen oder Kugeln verfertigt , welche die Färber verbrau¬
chen. Der beste Waid wird im südlichen Frankreich , im ehemaligen Langucdoc,
gebaut ; in Deutschland baut man ihn vorzüglich in Thüringen , bei Erfurt und
Langensalza , in der Oberlausitz und im Brandenburgischen . Auch in der Schweiz,
in Portugal und Spanien und in Schweden ist der Bau desselben bekannt . Ehe¬
mals wurde der Waidbau sehr stark betrieben , weil man noch keinen andern Far¬
bestoff zum Blaufärben kannte . Allein der von den Holländern in der ersten Hälfte
d. 17 . Jahrh , aus Ostindien eingeführte Indigo that dem Waid Abbruch , und noch
mehr hat dieser von seinem Ansehen verloren , nachdem , seit etwas mehr als hun-
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dert Jahren , der Indigo in Westindien und Südamerika stärker gebaut uud häu¬
figer in Europa eingeführt worden ist. Der Indigo wird vorgezogen , weil er al¬
lerdings eine schönere Förde gibt ; die Färbung mit Waid ist dagegen dauerhafter,
und die Färber können denselben nicht ganz entbehren.
Waisenhäuser
, eine der wohlthätigsten Anstalten für die Menschheit,
um verlassene und hülslose Geschöpfe dem Verderben zu entreißen und sie zu nütz¬
lichen Mitgliedern der Gesellschaft zu bilden . Der Staat hat die größte Verpflich¬
tung , für die Erziehung der Waisen zu sorgen , weil sie seines Schutzes und seiner
Fürsorge mehr bedürfen als die Kinder der noch lebenden Bürger . Außer dem Mit¬
leiden , das ihr hülstoser Zustand in Anspruch nimmt , erfodert es selbst der Vor¬
theil des StaatS , sich ihre Erziehung angelegen sein zu lassen , um nützliche Bür¬
ger und gute Hausmütter aus ihnen zu bilden . Die Geschichte der Entstehung der
Waisenhäuser ist dunkel. Bei einigen alten Völkern waren öffentliche Erziehungs¬
anstalten errichtet , in welche wahrscheinlich auch Waisen aufgenommen wurden.
Was man bei den Römern unter pueris und z,uelli >i .>lii >w » ti>,ii , verstand , kann
nicht wohl mit unsern Waisenhäusern verglichen werden . Trojan , der zum Besten
der Waisen sehr viel that , die beiden Antonine und Alexander SeveruS machten
Stiftungen
für sie. Doch waren es unstteitig keine eigentliche Waifenerziehungsanstalten . Erst nachdem die christliche Religion sich mehr verbreitet hatte,
werden auch Anstalten für Waisen öfter erwähnt , ihre eigentliche Verfassung ist je¬
doch nicht bekannt . In der Folge gaben die durch Handel und Gewerbe reich und
blühend gewordenen Städte , wie in vielen andern nützlichen Einrichtungen , so
auch hierin ein löbliches und nachahmungswürdiges Beispiel . Dies gilt vorzüg¬
lich von den großen Handelsstädten in den Niederlanden . In Deutschland finden
sich in den Reichsstädten die ersten Anstalten dieser Art , doch reicht ihr Ursprung
nicht über das 16 . Jahrh , hinaus . Man halte bis dahin die^ anz verlassenen vatcrund mutterlosen Geschöpfe bei einzelnen Bürgern in die Kost gegeben , fand aber
mit der Zeit diese Einrichtung nachteilig und zweckwidrig , und so wurden denn
Waisenhäuser errichtet , wo die Kinder unter einer gemeinschaftlichen Aufsicht erzo¬
gen werden konnten . Zu Augsburg wurde 1572 ein Waisenhaus errichtet . Eins
der berühmtesten in Deutschland ist das von A . H . Franke (s. d.) zu Halle 1698
errichtete . In den neuesten Zeiten hat man für die vaterlosen Kinder gewisser Clas¬
sen von Staatsbürgern
besondere Erziehungsanstalten errichtet (militairische Er¬
ziehungshäuser in einigen Staaten ; Erziehungshäuser für die Töchter von Mit¬
gliedern der Ehrenlegion in Frankreich ), die zum Theij einen bestimmten Zweck der
Erziehung haben . — Was man früher nachtheilig gefunden hatte , die Waisen bei
Privatleuten in Kost und Erziehung zu geben , hat man in spätern Zeiten als Vor¬
theilhaft für den Staat sowol als für die Kinder selbst angesehen , und es erhoben
sich eine Menge Stimmen wider die fehlerhafte Einrichtung der Waisenhäuser : ein
Vorwurf , von dem freilich wenige dieser Anstalten frei geblieben sind. Die Ham¬
burgische Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe gab da¬
her 1779 als Preisaufgabe eine auf Erfahrung gegründete Vergleichung , welche
von diesen beiden Arten von Erziehung der Waisenkinder am Vortheilhaftesten sei,
auf . Die Gesellschaft erkannte den beiden Abhandlungen von Stark und Hamm:
„Über die Erziehung der Waisenkinder in gewöbnlichen Waisenhäusern oder durch
einzelne Beköstigung " (Haniburg 1780 ) den Preis zu. später erschien die Schrift
von Goldbeck : „ Über die Erziehung der Waisenkinder " (Hamburg 1781 ) . Durch
sehr ins Einzelne gehende Berechnungen ist dargethan worden , daß es für den Staat
oder die Anstalten selbst weit vortheilhafter sei, die Kinder in auswärtige Verpfle¬
gungen zu geben . Die bedeutenden Kosten für Unterhaltung der oft großen und
weitläufigen Gebäude , der Aufseher oder Lehrer , die Zuschüsse , die bisweilen
nothwendig werden , wenn die Einnahme zur Deckung der Ausgabe nicht hinreicht,
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fallen dann weg . Aber nach großer ist der Vortheil , der für die Waisen selbst aus
ihrer Verthcilung an Pflegealtern entstehen muß . Zwar können in einer allgemeinen Waisenanstalt die Kinder vielleicht mehr Kenntnisse für den Verstand sammeln,
aber ibre Gesundheit und selbst ihre Sittlichkeit — für welche letztere in den Wai¬
senhäusern , ungeachtet der bisweilen zu häufigen RckigionSübungen , nicht immer
zweckmäßig gesorgt wird und bei einer zu großen Anzahl gesorgt werden kann —
werden unstreitig besser gedeihen . Anstatt der in den Waisenhäusern gewöhnlichen
einförmigen Beschäftigungen werden dieKinder in Privathäusern mehr mit den Ge¬
schäften des bürgerlichen Lebens bekannt . Nur müssen die Pflegeältern der Waisen
gehörig ausgewählt , und stets unter einer genauen Aufsicht , die nicht so schwierig ist,
als es scheinen möchte, gehalten werden . Die Pfleglinge müssen den Vorstehern der
Anstalt von Zeit zu Zeit vorgestellt , und über ihre Aufführung müssen genaue Re¬
gister geführt werden . Einige Waisenanstalken werden besonders deßwegen ge¬
rühmt , daß sie die von ihnen entlassenen Waisen auch später noch unterstützen . So
unterstützt z. B . das Waisenhaus zu Frankfurt a, M . Knaben , wenn sie studiren
oder als Handwerker reisen wollen , Mädchen , bis sie bei fortdauernder guter Auf¬
führung das20 . Z . erreicht haben und Gelegenheit finden , sich zu verhcirathen . Alle
diese und andre löbliche Einrichtungen können auch bei der Vertheilung der Waisen
außer den Häusern fortbestehen . DieMehrheitderStimmen
hatsich in den neuern
Zeilen für die parkielleErziehung derWaisenkinder erklärt , und man hat an mehren
Orten die Waisenhäuser abgeschafft und dagegen die Waisenvertheilung eingeführt.
Der Erfolg davon ist eine bedeutende Ersparniß der Ausgaben und eine sehr vermin¬
derte Wterblichkeit unter den Kindern gewesen. Nun können zwar einsichtsvolle und
menschenfreundliche Vorsteher von Waisenhäusern vielen Gebrechen derselben ab¬
helfen und das Wohl der ihnen anvertrauten Jugend wesentlich befördern ; aber es
bleibt immer mißlich , das Wohl oder Wehe einer zahlreichen Zeigend von den Ein¬
richtungen und dem guten Willen eines einzelnen , vielleicht mit andern Geschäften
belasteten Mannes abhängen zu lassen. Sollen Waisenhäuser noch ferner beibehal¬
ten werden , so ist für die physische Pflege der Zöglinge inehr Sorge zu tragen , als
bisher gewöhnlich geschehen, vorzüglich aber darauf zu sehen, daß die Zahl der Kin¬
der nicht zu hoch anwachse . Unter einer großen Menge vonKindern ist dieGefahr
der physischen und moralischen Ansteckung , auch bei dem besten Willen , nicht immer
zu vermeiden . Ein großer Fehler , der sich bei vielen Waisenhäusern findet, ist der,
daß man Waisen , preßhafte Arme undZüchtlinge in einerund derselben Anstalt ver¬
einigt , wie dies unter andern bis 18k 1 in dem 1730 errichteten Armen - und Waisenhause zuTorgau derFallwar . S . Rulf : „Wie sind Waisenhäuser anzulegen ?"
(Gött . 1783 ) ; Riecke : „ Soll man Waisenhäuser beibehalten ?" (Stuttg . 180k ) ;
Pflaum : „ Über Einrichtung der Waisenhäuser " (Stuttg . 1815 ). Die Schrift:
„Die Waisen imGroßherzogth . Sachsen -Weimar " , von Günther (Weim . 1825)
enthält die Geschichte der Versorgungsanstalt der Waisen durch Privaterznhung
in
Familien , nebst ihrem Erfolge binnen 40 Zähren . Zn Hamburg besteht ein wohleingerichtetesWaisenhauS unter derunmittelbaren Theilnahme der Bürger , welckie
sich besonders bei dem Kinderfeste , genannt das Waisengrün , zu äußern pflegt . S.
Meno ^GüntherKiehn : „Das hamburgerWaisenhaus " (Hamb . 1821 , Th . 1,) .
Ähnliche Anstalten sind die fast überall weit früher als die Waisenhäuser ent¬
standenen Findelhäuser
, in welchen ausgesetzte und gefundene neugeborene
Kinder erzogen werden . Gewöhnlich sind sie aus unsittlichem Beischlafentstanden.
So sehr es nun die Pflicht des Staats ist, bülflosen menschlichen Geschöpfen Bei¬
stand zugewähren , so darfman doch bezweifeln, ob er seine Anstalt dazu so einrich¬
ten solle, daß darin das Laller und der Leichtsinn gegen alle unangenehme Folgen
und Besorgnisse , die aus ihnen entstehen , gedeckt werde ? Es scheint vielmehr einer
gesunden Politik gänzlich zuwider , dem Laster Unterstützung zu gewähren ; die
Eviiversalions - kvicon , Bd . XII.
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Schuld des Unglücks das daraus entsteht , mögen die Schuldigen tragen . Der
Siaat hat nur da , wo er kann , den Gelegenheiten entgegen zu wirken , welche der¬
gleichen unsittliche Handlungen hervordringen . Dieses wird er thun , wenn er dem
Müßiggänge die Schlupfwinkel abschneidet, die Ursachen der Verirrung zerstört,'
und dabei die guten Sitten durch zweckmäßigen Unterricht und gute Beispiele for¬
dert . Dann breitet sich das Wohlgefallen am ehelichen Leben und die Freude an
der Häuslichkeit aus , die Verletzungen der Keuschheit bringen Unehre und Schande,'
und es entsteht ein strengsitklicher Sinn unter dem Volke , derFindelhäuftr entbehr¬
lich macht . Je mehr aber die StaakSanstalren dem Laster der Wollust zu Hülfe
kommen , wie es die Findelhäuser ohne Zweifel thun , desto mehr wird dasselbe um
Aber selbst von der Zweckwidrigkeit der Findelhäuser an sich abgesehen,'
sich greifen .
wird die Erziehung , den daselbst gemachten Erfahrungen zufolge, so schlecht betrie¬
ben , daß die Sterblichkeit in denselben sehr groß ist; dahereS weit besser sein möchte,'
in die häusliche industriöse Erziehung zu
hülstose Kinder bei Privatpersonen
j
geben , als sie in großen Häusern zusammennipsi opfen .
), Kritikerund Theolog , geb. 1756zu Nottingham,
(
Gilbert
Wakefield
erhielt von seinem Vater , der daselbst Geistlicher war , dann auf den Schulen zu
Nottingham undRichmond den ersten Unterricht , worauf er seit 1772 im JesusCollegnnn zu Cambridge die alten Classiker mit vorzüglicher Liebe studiere. Mit
Leichtigkeit lernte er die bebr . Sprache für sich, hieraus binnen 6 Monaten Syrisch/
Chaldäisch , Samaruonisch , Koptisch , Äthiopisch , Arabisch und Peisisch . Ohne
seiner Urtheilskraft zu schaden, war s. Gedächtniß in jünger « Jahren so außerordent¬
unddenHoraz , beinahe auch den Homer und dcnPindar , so¬
lich, daßerdenVirgil
wie dieBibcl , auswendig wußte . ErwurdeFellow und ließ 1776 „ !' >>rin ->ü>1 Nuo
p .'uti », re >l,Iiw " (4 .) truckcn . Bald nach seiner Weihe zum Dia¬
p .-n iln ^ o,
konus 1779 verließ er aus Gewissens -weiftln über die von ihm unterzeichneten 39
Artikel die engl . Kirche und lebte alsDissenter , ohneöffentlicheAnstellung , erstals
Lehrer bei einer Dissenter -Akademie , dann privatisiere er zu Nottingham und Hackney, wo er mehre Schriften gegen die engl . Kirche und eineüberseß . des N . Test,
mit Anm . (Lond. 1792 , 2 . Auch 1795 ) herausgab . Endlich mischte sich dieser
streitsüchtige Gelehrte seit 1794 durch Flugschriften gegen Pitt ' S Maßregeln auch
in die politischen Angelegenheiten , wodurch er die Zahl seiner Feinde sehr vermehrte.
Zu gleicher Zeit bekämpfte er den Thomas Panne und vertheidigte gegen ihn die
Sache des Christenthums . Allein die Heftigkeit , womit er den Krieg gegen Frank¬
reich tadelte , zog ihm 1798 zwessährige Gefängnißstrafe zu. Am 29 . Mai 1801
verließen , nach Erlegung einer starken Geldbuße , sein Gefängniß zuDorchestcr und
kehrte nach Hackney zurück, wo er den 9. Sept . 1801 starb . W . war als Mensch
offen, gut , einfach , voll Esser und Muth für Recht und Wahrheit , wodurch er im
Umgänge viele Freunde gewann ; aber als Schriftsteller war er anmaßend , reizbar
und rauh ; doch enthalten viele seiner Schriften , ungeachtet des darin sichtbaren
Mangels eines gebildeten kritischen Geschmacks und der Incorrectheit seines latei¬
nischen StylS , einen Schatz trefflicher Bemerkungen und die überraschenden Ansich¬
ten eines von keinem Systemzwange gefesselten Gxjsies . Man schätzt insbesondere
s. Ausgabe römischer und griech . Schriftsteller , z. B . des Horaz , Virgil , Lucrez,
„ l'ixpnre.l - Oeleotns " u . a. IN.; seine „ Nlvu Ciilss'.a" (5 Bde . , Cambridge 1785
—95 ) . Im Gefängnisse schrieb er : „ > ootr8 oxiceraiiuS (Lond. 1801 ). Vgl.
„ >1si» nii5 ok tlio lila os (7. IVuße .Oelil, cviitten 1^ ' lilinsclk " (2 Bde . , 2.
Auch , London 1804 ).
Wakefield,
Eine in England geachtete Schriftstellerin , MrS . Priscilla
geb. Trewman . welche einen Hcwptantheil an dererstenErrichtung der Sparbanken
gehabt haben soll, hat sich seit 1795 — 1817 durch eine Menge brauchbarer Im
gendschriften bekanntgemacht . Ihr ältester Sohn , Edward W ., istem tüchtiger
Land - und Staatswü th . Sein „ lonriiiul ok Irelancl , slatiitioul ancl z>olitioi,l"
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(2 Bde ., 4., 1812 ) wird wegen vieler genauen Nachrichten von dem Zustande die¬
ses Landes und wegen freimüthiger Beurtheilung der öffentlichen Verwaltung ge¬
schätzt. — Sein Bruder Daniel
ist staatswissenschaftlicher Schriftsteller , vor¬
züglich im Finanzfachc . Er hat seit 1186 mehrmals die Ansichten des Thomas
Payne , des Lord Lauderdale , desMr . Morgan u. 'A. zuwiderlegen gesucht.
26.
Walachei,
eine osmanische Schutzprovinz , hat 1100 (nach A . 1286)
ff^ M . und , ohne die türkische Moldau (51V , noch A . 8V8 ^ M . , mit 450,060
Einw .) , 950,000 Einw .
Sie liegt zwischen der Donau , der Moldau und
Siebenbürgen . Die Hauplst . istBukareschl
(s. d.). Zu den Zeiten der Römer
machte die Walachei einen Theil von Dacien aus ; sie erhielt im 12 . und 13 . Jahrh,
ihi e von Byzanz abhängigen Fürsten , die sich noch dem Verfalle des byzantinischen
Reichs bald an Ungarn , bald an Polen schloffen, je nachdem eins dieser Reiche einen
glänzenden Zeitraum hatte , und ward endlich 1421 den Osmanen zinsbar . Doch
ließen diese der Provinz , da sie sich freiwillig unterworfen hatte , ibre eignen Für¬
sten (Hospodare ) und Verfassung , und den Einw . die »ngebinderte Ausübung ih¬
rer Religion ; nursieselbsthielten , umdieDonauzu
beherrschen , ZPläße : Ibrast,
Dschiurdschiu (Giurgewo ) undThurnul , besetzt. DieVorrechle , welche diePfone
den Hospodare » ertheilte , betrafen jedoch allein diese und die Bojaren . Das Volk
in der Moldau und Walachei blieb im strengsten SinneSk 'ave der Bojaren . 1116
gelang es dem Pforten - Dragoman Nikol . Maurokordotos,
Hospodar
zu
werden . Er war der erste Grieche . der sich zu dieserMürde emporschwang . DanialS
waren die Moldau und Walachei in dem Zustande gänzlicher Verwilderung;
9 Zekniheile des Landes lagen brach . Die griechischen Hospodare civilisinen
das Land . Maurokordaros
errichtete eine Druckerei und eine Schule , wo man
Slawonisch , Altgriechisch und Lateinisch lehrte . Sein Bruder Konstantin
Maurokordatos
befreite die walachischen Bauern von der drückendsten Leib¬
eigenschaft , und führ ' e den türkischen Weizen ein , der jetzt fast ine einzige
Nahrung ist. Die folgenden griech. Hospodare ließen die Bibel und die Liturgien
der griech . Kirche in den Landesdiolect übersetzen. Die Hospodare Alex . 2) psilantiS,
Ghika , Kallimachi und Karadza ließen Gesetzbücher drucken, die noch gelten.
Die Walachei hat Korn , Taback , Lein, Pferde , Schafe und Salz im Über¬
flüsse. Sie könnte zu den reichsten Ländern des Erdbodens gehören , wenn die Be¬
wohner gewerbfleißiger unk die Verfassung besser wären . Zweige der Karpatken
durchziehe» in mannigfaltigen Richtungen das Land und bilden fruchtbare Thäler,
von unzähligen Bächen bewässert ; auch fehlt es nicht an lachenden Ebenen . Aus
den Bergen erheben sich ansehnliche Laub - und Nodelwaldungen . Der fette Boden
erzeugt Getreide im Überfluß , ungeachtet die Cultur nur mäßig ist. Obst und Ta¬
back sind vortrefflich ; der Wein gibt dem ungarischen nichts nach. In den grasreichen Ebenen und auf kräuterreichen Höhen weiden zabllose Heerden ; daher der
beträchtliche Handel mit Vieh aller Art . Ebenso wenig fehlt es an Wildpret und
an Fischen , als Hausen , Störe , Karpfen , Hechte , Forellen . Die Schätze des Mi¬
neralreiche sucht Niemand auf . Die Einw . sind der größer » Masse nach entweder
Walachen oder Zigeuner . Die ursprünglichen Bewohner sind, nach Thunmann,
theils Albaneser (Albaner , Nachkommen der alten Illvrier ) , der erste oder älteste
Stamm derWalachem -'tchtilsvermischt mitDaciern , Bulgaren , Slawen , Gokhen
und Römern , die sich selbst Römer nennen . Ihre Sprache ist ein Erzeugnis ! des
Verkehrs ihrer barbarischen Sprache mit der Hup ».-, in, » ->„ -> ru ^ii,?,-,. In ihrer
Sommertracht
gleichen sie ganz ihren Vorfahren im römischen Zeitalter , wie sie
auf Trajan 's Säule zu Rom abaebildet sind. Sie machen einen verderbten Volks¬
haufen aus , der sich durch angeborene Wildheit , großen Hang zur Trägheit , Wol¬
lust und Unempfindlichkeit auszeichnet . Die Zigeuner sind in großer Zahl vorhan¬
den und sehen sich hier , wie in allen Ländern , wo sie cirg >wandert sink , gleich.
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D 'e Bergbewohner , welche das Recht haben , Waffen zn tragen , wenden in der
genannt , ein moldauisches Wort , das
Moldau und in der Walachei Panduren
Die Religion sämmtlicher Einw . iff
bedeutet.
,
ststächker
,
Grenzhüker
als
so viel
die griechische. Dievornehmen Familien sprechen reingriechisch . Überhaupt haben
. Auch
sich unter de» gebildeten Ständen griechische Sitten und Sprache verbreitet
despotisch.
völlig
bisher
war
Verfassung
Die
.
Deutsch
lernt man Französisch und
Der Hospodar wurde von der Pforte ernannt , die ihn jährlich durch einen Firman
bestätigen und nach Gutdünken absetzen konnte ; er ward sonst immer aus einer der
große » griech. Familien , die in Konstantinopel wohnten , genommen , und zahlte
an die Pforte einen jährl . Tribut von 309,000 Löwcnthalern , außer den jährl.
(beschenken, die er für Bestätigung seines Firmans geben niußte . Dafür stand es
ihm dann frei , das Land so methodisch auszuplündern als er wollte . Aus Habsucht
oder Argwohn wegen Hochverrath (Einverständniß mit Rußland oder Östreich ),
oft nur verleumdet , wurden die Hospodare gewöhnlich abgesetzt ; ja sie starben
silten eines natürlichen Todes . Durch die Verträge von Kainardschi , Jassy und
Bukarescht kamen die Fürstenthümer unter russ. Schutz ; allein die Paschas der,Donaufestungen sehten ihre Plackereien fort , und türkische Aufkäufer rissen den
Alleinhandel mit asten Früchten des Landes an sich. Der Vertrag , nach welchem ein Hospodar 7 Jahre im Amte bleiben , und in dieser Zeit unverletzlich sein sollte,,
wurde häufig gebrochen . Ebenso drückend waren für das Land die Feutallasten und
die willkürlichen Frohnen , welche die Bauern den Gi undeigentbümern leisten muß¬
ten . In dieser mißlichen Lage entzog sich der letzte Fürst , Karadza , im L) ct.
1813 der von ihm befürchteten Absetzung durch die Flucht , und begab sich mit sei¬
ner Familie und s. Schätzen durch Ungarn nach Gens und Genua . Die Pforte er¬
nannte nn I . 1819 an seine Stelle den Fürsten Alexander Suzzo zum Hospodar.
Allein dieier starb zu Bukarescht den 20 . Jan . 1821 . Der Augenblick seines Todes
war glenv, am das Zeichen zu einem Aufstande , der zuerst in der Walachei und
Moldau auSbrach , bald aber in Kriechenland und den Inseln des ägäischen Meeres
Aufstand .) Ein
und Griechischer
um sich griff . ( S . Griechenland
, früher russ. Dsficier , ein kühner Mann , aber
Bojar , Theodor Wladimirsko
ein planloser Abenteurer , der durch Kornhandel einiges Vermögen und großen An¬
hang unter den Bauern gewonnen hatte , erlitt einen Verlust von 70,000 Piastern.
Jetzt glaubte er, sei die beste Gelegenheit , dem Drucke der Bojaren und HoSpodaren ein Ende zu machen . (Das Joch der Türken war nicht unmittelbar in der
Walachei zu spüren , mithin von Abschüttelung desselben nicht die Rede .) Er stellte
sich daher 1821 in der kleinen Walachei an die Spitze von 50 Getreuen , denen
bald einige raufend Bauern zuströmte ». Inzwischen ernannte die Pforte einen
; dieser und dessen vorausgeeilter Stellvertreter
neuen Hospodar , Kallimachi
suchten mit Theodor durch Vergleich zu Ende zu kommen , weil sonst Kallimachi
seine ungeheure Summe , die ein Hospodar in Konstantinopel zur Ei kaufung der
Stelle zu zahlen hatte , verlieren konnte . Wahrscheinlich würden Beide ihre Absicht
(s. d.), der Nach¬
erreicht haben . Allein schon hatte sich AleranderPpsilantis
kömmling eines 1806 die Walachei beherrschenden Hospodars und russ. General¬
major , an die Spitze einer verbündeten Griechenschar in Jassy gestellt ; dadurch
entstand ein blutiger Kamps , in welchem die Hetairisten unterlagen , und die Türken
das Land wieder in ihre Gewalt brachten . Nunmehr ernannte der Sultan den
16 . Juli 1822 zum Hospodar , statt eines Griechen , einen Eingeborenen , Gregor
Ghika , der aber , von einer türkischen Leibwache umgeben , weniger zu sagen
hatte als je. Nach jahrelanger Mißhandlung durch türkische Truppen räumten
diese zwar das Land , und Fürst Ghika trat die Regierung an ; allein seine Lage
war unsicher , bis Rußland 1828 der Pforte wegen Verletzung des TractatS von
Ackerman den Krieg erklärte , beide Fürstenthümer besetzte und in Bukarescht eine
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besondere Verwaltung organisirte . Durch den Frieden zu Adrianopel ( 14 . Sept.
1829 ) fielen die Fürfienchümer unter die Oderherrlichkeit der Pforte zurück , er:
hielten aber ihre eigne Verfassung und Verwaltung . DieHospotaren
behalten ihre
Stelle lebenslänglich ; doch können sie wegen Verbrechen abgesetzt werten . Alle
Inseln des linken Donauufers gehören den Fürstenlhümern . Die Pforte darf kei¬
nen befestigten Punkt auf dem linken Ufer mebr haben , und kein Türke im Alande
wohnen , nur Kaufleute werden zugelassen. Die Fürfienchümer sind von Lieferun¬
gen jeder Art für die Pforte befreit ; doch zahlen sie ferner den bisherigen ( 1802
bestimmten ) Tribut , und außerdem als Entschädigung für jene Lieferungen eine
noch zu bestimmende Summe . Im Fall einer neuen Ernennung des Hospodars
wird der Pforte eine dem jährl . Tribute gleichkommende Summe entrichtet . Die
Einwohner der Fürstenthümer dürfen Handel treiben im türkischen Gebiet , ohne
irgend eine Belästigung von Steuern u . kgl. Die Hospotare können auch SanitätScordonS ziehen, und schon 1830 wurden in der Walachei 1 Quarankaineii und
5 Lazarethe errichtet . S . Wilkinson ' s „Histor .-geogr .-polit . Gemälde der Moltau
und Walachei " (a . d. Engl . ins Franz , übers . von Laroguelte , 2. Aufl . 1824 ) ; und
Iakovaky Rizos 's „ llist . Oo 1.1 Oi eev üepnis I:>cliül » elv l' einpi,
<Ic 1'oooülent
ju .-ign 'ä 1a >>, i.-ik >Io tVlissuloii^ lii " . Rizos war Großpostelnik ( erster Minister)
des Fürsten Koradza.
Walcheren,
die bedeutendste dcr zeeländischen Inseln zwischen den Mün¬
dungen der Vchelde und dem deutschen Meere . Sie ist in 4 Theile , Uitwatei ingen,
getheilt , die nach den 4 Himmelsgegenden benannt und gegen das Meer durch kost¬
bare Deiche verwahrt werden ; doch schützen auf einer Seite Dünen und Sandhügel
gegen die eindringenden Fluten . Die Insel ist eben , durchaus mit einer fetten
Dammerde bedeckt, und liefert den schönsten Weizen , besonders herrliche Färberröthe und die beste» Kartoffeln Hollands . Sie gehört zur Provinz Aeeland ; ihre
Hauptstadt ist Middelburg , mit 20,000 Einw . ; auch Hot sie den guten , aber un¬
gesunden Hafen der Festung Vlicssingen
( s. d.) . Britische Expedition 1809.
Walckenaer
(
Charles
Aihanase , Baron ) , Mitgl . der k. sranz . Akad.
der Inschriften und der schönen Wissenschaften , Ritter der Ehrenlegion , seit 1816
einer von den 12 Moires der Stadt Paris und Gcncralsecretair der Prafeeiur des
SeinedeparrementS , geb. zu Paris den 25 . Dec . 1171 , siudirte daselbst , machte
während der Revolution Reisen in den Niederlanden und in England , setzte zu
GlaSaow in Schottland seine Studien fort und vollendete sie zu Paris
i» der
Brücken - und Straßenbau - und in der polytechnischen Schule . Durch sei» Ver¬
mögen unabbängig , lebte er auf seinem Landgute , 8 Stunden von Paris , den
Wissenschaften . Im Oct . 1813 wurde er Mitgl . des kaiserl . Instituts in derClasse
der Geschichte und alren Literatur . Ludwig XVlll . gab ihm 181 -1 den Orden der
Ehrenlegion und ernannte ihn 1816 durch die Ordonnanz vorn 21 . März , welche
das Institut umgestaltete , zum Mitgl . der Akad . der Inschriften . 1828 »ehielt e>
die Stelle eines Reguetennieisters und den Titel Baron . Als Schriftsteller hat er
sich seit 1798 in mehren Fächern bekaimtgemacht . Wir bemerken s.
ne z>., >i5i>.-n, »-." (nach dem Svsteme des Fabricius , 2 Bde . , Paris 1802 ) ; s. „ k7ü,<pn.ipbic ,»e»I<!r »e" ( nach Pinkerton , 6 Bde ., 1804 ) . Von der neuen Aufl ., 1812,
sind nur 2 Bde . erschienen ; ein ,,4breg ;o" dieser Geographie hat 8 Aufl . erlebtWichtiger iü seine franz . AuSg . der „Voeu -ro-i «Inne blinerigne
ri,1i »nu->0^
von Felix d'Aiara (a . d. Span ., mit Anmerk . von Cuvier , 4 Bde ., Paris 1809,
Mit e. Atlas ). (Die beiden letzten Bde . sind von Sonnini .) Don W .' S „ Ili ->o,i,n
Iiutnrello

<1e8 är .nx -üle .-i", 1807

fg . , sind nur 5 Liefer . mir 50 Abbild , in gerin¬

ger Zahl gedruckt worden . Auch gibt er eine ,,IIi -i . ^Wär -ile. <le!>
her¬
aus , wovon der 18 . Th . Paris 1880 erschien. Seine ,ihrige » Schriften , die er
zum Theil nur für Freunde hat drucken lassen , betreffen die Naturgeschichte der
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Dienen , die neuere Geographie und die Geschichte des ostind. Archipels , Polyne¬
siens und Australasiens ; ferner das alle Corsica , das alte Ägypten , das cisalpinische und transalpinische Gallien ; vorzüglich hat W . über die alte Geographie deg
Orients gründliche Untersuchungen angestellt . Seine „ I1ecl>er >-l>es
5» r l' lnt -nchni üe l' ,1lilg >u; zr ^ trulrinnaln " bilden einen Ergänzungsband
zu der franz . übersetz , der „ Gesch . der Reisen und Entdeck, in Afrika " von Leyden
und Hugh Murray (Paris 1821 fg .). Noch hat er eine „ > utire 5ur I-, vie ct len
onviage «; cle Don d . learu " , eine „Ilisi . cle Is vie ct «Ist, nuvra ^ es ,Ie Imlonund'
t-ii „ <" (2 Bde .) und schätzbare Aufsitze in Mehren Wissenschaft!. Sammlungen
20.
" , verfaßt .
Zeitschriften , z. D . imjournal
Wald.
und bairischer
s . Böhmischer
Wald,
s . Forstwesen . (Dgl . Cotta ' s „ Anweisung zum Waldbau " ,
Waldbau,
4 . A . , Dresden 1827 , mit Kupf .)
ein aus den ehemals reichsunmiktelbaren Besitzungen der
Waldburg,
Grafen v. Waldburg 1803 gebildetes Fürstenthum , das in Schwaben zwischen
der Donau und Jller liegt , durch die Rheinbundsacte unter baltische und würtenib.
Hoheit kani , auf 13 ) ss) W . 26,500 Emw . hak , und gegen 180,000 Thlr . Eink.
gibt . Es besteht aus der Grafschaft Zeil und der Herrschaft Wurzach , beide im
Algau , den Grafschaften Wolfegg , Friedberg und Trauchburg . den Herrschaften
Waldburg ( mit dem Berg - und Stammschlosse Waldburg ) , Ktßlegg , Waldsee,
Scheer , Marstätten u. a . m . Das Stammschloß Waldburg soll Gerhard , Graf
v, Thaun , im 4 . Jahrh . n. Chr . (?) gebaut haben . Einer seiner Nachkommen,
Babo , Graf v. Thann und Winkei stetten, der um 680 lebte, wird für den -Stamm¬
vater der Häuser Althann und Waltburg gehalten . Die Herren v. Waldburg be¬
saßen bei den Herzogen v. Schwiben und bei den Kaisern aus diesem Hause das
sich des h. römischen Reichs
Truchseßamc ( l) a ;,isr, ) . 1525 erlaubte ihnen Karl
Erbtruchsesse zu nennen , und 1528 ertheilte ihnen der Kurfürst von der Pfalz , als
Erztruchseß , die Anwartschaft auf diese Würde , welche sie 1594 zuerst ausübten
als Geschlechksnamen führten.
und seit der Zeit auch den Namen Truchseß
Johann , Herr v. Waldburg , der 1403 starb , ist der Stifter des Hauses Truchseß
von Waldburg . Seine Söhne , Jakob und Georg , stifteten 2 Linien . Die ältere
von Jakob verzweigte sich durch dessen Enkel , Wilhelm und Friedrich . Die
Wilhelmsche Linie , welche Scheer und Trauchburg besaß, erlosch 1772 . Friedrich
trat in die Dienste des Großmeisters des deutschen Ordens , und ließ sich in Preußen
nieder , wo sein Haus (s. d. folg . A .) u. d. N . Truchs . ß von Waldburg noch blüht,
ohne je an den unmittelbaren Besitzungen des Hauses in Schwaben einen Antheil
gehabt zu haben ; denn die Besitzungen LeS erloschenen Astes von Wilhelm sind an
die jüngere von Georg gestiftete Linie gefallen . Die jü ngere Linie war mit dem
ErbtruchseßaMte beließen , welches der jedesmalige Senior verwaltete , sie theilte
sich 1589 in 2 Linien . Jakobs , der im 5 . Grade von Georg abstammte , älterer
Sohn , Heinrich , stiftete die Linie Wolfegg , welche sich in die Äste WolfeagWolfeag und Wolfegg - Waldsee theilte , von denen jener 1798 erlosch, und dieser
dessen Besitzungen erbte . Jakobs jüngerer Sohn , F >obeniuS, stiftetiWie Linie Zeil,
und seuae Enkel , Paris Jakob und Sebastian Wunibald , die beiden Äste derselben:
Zeil - Zeil , auch Trauchburg genannt , und Wurzach . 1628 wurden alle Zweige
der von Georg gestifteten Linie in den Reichsgrafenstand , und 1803 wurden die
Häupter der einzelnen Äste in den Reftbsfürstenstand , jedoch nach dem Rechte der
Erstgeburt , sowie die sämmtlichen Besitzungen derselben zu einem Reichsn 'irsienthum erhoben . Nach der Auflösung des deutschen Reichs legten sie den Namen
Truchseß ab ; erhielten aber am 23 . Juli 1808 die ReichS -Erbhofmeisterwürde des
der
Königreichs Würtemberg , welche ebenfalls durch den jedesmaligen senior
regierenden Jurste » verwaltet wird . Es gibt also gegenwärtig 3 regierende Fürsten
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von der Georgischen Haupklinie des Hauses Waldburg : 1) Fürst Joseph v . Wald¬
burg , zu Wolsegg und Waldsee (besitzt in Daiern die Güter Rohrmos und Alpe;
residirt zu Waldsee ) ; 2) Fürst Franz v. Waldburg zu Zeil - Zeil und Trauchburg
(residirt zu Zeil ) ; 3) Fürst Leopold v . Waldburg zu Zeil -Wurzach (residirt zu ZLurzach). Das Haus Waldburg ist katholisch .
X.
Waldburg
Friedrich
(
Ludwig ), Graf Truchseß v. Waldburg , Erbherr
auf Kapustigal , gehört zu dem in Preußen ansässigen jüngern Zweige ( resorm.
Religion ) der ausgest . ältern Linie des alten schwäbischen DvnasiiegeschbchtS der
Truchsesse von Waldburg
( s. d.) , ist k. preuß . Generalmajor und außerordentl.
Gesantier zu Brüssel und im Haag , geb . d. 25 . Oet . 1776 , und seit 1802 vcrm.
mit der Prinzessin Antoinette v. Hohenzollern -Hechingen . Er diente in der preuß.
Garde und wurde in mehren Sendungen nach Würtemberg gebraucht . Dann zog
er sich aus dem öffentlichen Leben zurück. Als aber seine Gemahlin zur OberhofMeisterin der Königin v. Westfalen ernannt worden war , trat auch er als Kammerherr in die Dienste des Königs HieronymuS . 1809 gab er seine Dienstverhältnisse
in Kassel aus und machte eine Reise nach Italien . 1813 trat der Oberst Graf
Truchseß v. W . als Volontair in die k. bairische Armee und vollzog mehre mündliche
Aufträge des Königs von Baiern an den Kaiser Alexander . Bald nachher ward er
wieder in der preuß . Armee angestellt . 1814 , nach Napoleons Abdankung , be¬
gleitete er am 20 . April als k. preuß .Abgeordneter den gewesenen Kaiser derFranzosen
von Fontainebleau bis St .-Rapheau bei FrejuS , wo Napoleon sich am 28 . April,
bloß von dem östreich. Abgeordneten , dem Feldmarschalllieut . v . Koller , und von dem
engl . Abgeordneten , dem Obersten Campbell , begleitet , nach Elba einschiffte. Der
russ. Abgeordnete , General Schuwaloff , und der Oberst Truchseß kekrtcn nach
Paris zurück. DanialS fand der Oberst Truchseß in Toulon 300 Preußen , theils
von der Schillscheu Schar , theils von der Besatzung von Danzig seit 1807 , als
Galeerensklaven , und bewirkte durch seine Anzeige in Paris deren Befreiung . Der
Graf hat einen kurzen Bericht über die Abreise Napoleons von Fontainebleau nach
Elba drucken lassen. In der Folge ward er Generalmajor und zum k. pivuß . Ge¬
sandten i» T 'nin und Florenz ernannt ; im Mai 1827 ging er als außeiord . Ge¬
sandter uich bevollmicht . Minister an den könizl . nieterländ . Hof . Der Obristlieut.
Baron v. Martens trat an seine Stelle in Turin und Florenz.
W a l d e ck. Das Fürstenthum oder die alte Grafschaft Waldeck (ehemals
zum oberrbeüüschen Kreise gehörig ) grenzt gegen S . und O . an Kurbessen , gegen
W . und N . an die preuß . Provinz Westfalen . Es zäblt auf 21s ^ jM . 50,000
Einw . ( darunter bat Prrmont
1s j^ jM . , 4500 Einw .) , in 14 Ltädten , 105
Dörfern und 40 Weilern und Schlössern . Der Boden ist größrentbests steinig
und mit Waldungen bedeckt, doch wird mehr Getreide erbant , als der Beden f ersodert ; die Viebzucht ist ansebnlich . Die vorzüglichsten Erzeugnisse sind Eisen,
Blei und Kupfer , etwas Goldsand findet sich in der Eder ; auch gibt es Murmoriind Alabasterbrüche . Die Einw . sind, sowie das fürstliche HauS selbst, luikerischer Religion , doch leben auch 800 Katholiken , 000 Reformirke , O. uäker und
500 Juden unter ibnen . Sie sind arbeitsam , aber nickt sekr wohlbabend ; außer
dein Ackerbau , der Viebzucht und den Bera - und Eisenwerken beschäftigen sie sich
mit Verfertigung grober Tücher u . a. wollener Zeuche , auch mit Garnspuuien.
Die seit langer Zeit eingeführten Landstände bestehen nach der zu Atollen den 19.
April 1816 . mittelst eines mit den versammelten Ständen abgeschlossenen HausvertragS , bestimmten Verfassung 1) aus den Besitzern landtagsfabiaer Ritter¬
güter ; 2) aus den Abgeordneten der 13 Städte ; und 3) aus 10 Vertretern des
Bauernstandes . Die Landschaft (eine Kammer ) ist berechtigt , samimliche Steuern
zu ordnen und zu bewilligen , die LandeScasse zu verwalten , Gesetz - und andre
Vorschläge einzureichen und bei der Gesetzgebung durch Berathung und Emwilli -.
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gnng mitzuwirken , idber Mißbrauche Beschwerde zu führen , und mit zu wachen,
daß untadelhafte Rechtspflege ausgeübt werde . Der landschaftliche Ausschuß ver¬
sammelt sich jährlich zu Arolsen . Die sämmtlichen Einkünfte des Fürsten sollen
über 400,000 Gldn, . die Staatsschuld
1,200,000 betragen . Abgesondert von
dem Fürstenlhume Waldeck ist die dem Fürsten gehörende Grafschaft Pyrmont
(s. d.) . Die ehemals gräfliche , seit 1682 fürstl . Familie von Waldeck gehört zu den
ältesten in Deutschland . Die Grafen von Waldeck theilten sich 1580 in die Linien
Eisenberg und Wisdungen ; letztere erhielt 1682 die fürstl . Würde , starb aber 1682
aus , worauf ihr Fürstenrang 1711 auf die ältere Linie übertragen wurde . Von
Iosiassdem Bruder des ersten Fürsten der ältern Linie, Friedr . Ant . Ulrich ) stammt
die apanagirte Linie der Grafen v. Waldeck -Bergheim ab . Die durch Heirath von
Waldeck getrennte Grafschaft Pyrmont fiel 1625 , nach Aussterben der Grafen v.
Gleichen , an Waldeck zurück. Die Grafschaft Waldeck war seit 1438 ein Lohendes
Gesammihauses Hessen. Die Streitigkeiten über diese Lehenshoheit wurden 1635
durch einen Vergleich beendigt , der im westfälischen Frieden ( 1648 ) bestätigt wurde.
Erst 1803 erhielt der Fürst eine Virilstimme bei dem Reichstage , und 1807 durch
den Beitritt zum rheinifchenBunde die völlige Souverainetät . Der jetzt regierende
Fürst , Georg Friedr . Heinr . , der s. Vater , Georg , am 9 . Sept . 1813 in
der Regierung folgte , trat von dem rheinifchenBunde
ab . Bei dem Bundestage
hat der Fürst mit den Häusern Hohenzollern , Lippe , Reuß und Liechtenstein eine
Gesammtstimme , die 16, , bei derweilernBundesversammlung
aber , oderimPleno , Eine Wtimme . Das Militair bestand ehemals , vermöge deü « ubsidienvertrags
mit Holland , aus 1800 Mann . Zum deutschen Bundesheere stellt W . 518Mann
in die 1. Divis , des 10 . Heerhaufens . Die Hauptstadt Korb ach hat 400 Häuser,
2200 Einw ., und ein gutes Gymnasium . Zu Arolsen , einer kleinen, regelmä¬
ßig gebauten Stadt mit 1750 Einw ., befindet sich das Nesidenzschloß, ein ansehnli¬
ches Gebäude , in welchem sämmtliche LandeScollegia ihren Sitz haben . Der gräfl.
Nebenlinie gehören im Waldecksch-m die Güter Bergheim , Melde und Königshagen.
Ihr Wohnsitz ist zu Bergheim .
Auch besitzt sie als Luandesherrschaft im
Würtembergischen
einen Theil der Grafschaft Limburg.
Waldenser.
Diese als Vorläuferin der Reformation im Mittelalter be¬
rühmte christliche Sekte soll schon um 1100 nach alten Handschriften der Universit.
Cambridge vorhanden gewesen sein. Nach der gewöhnlichen Meinung verdankt
sie dem Petrus Waldus (Waldo , Vaud ) , einem reichen Bürger zu Lyon , Ent¬
stehung und Namen , obwol einige ihrer Schriftsteller die Benennung „Waldenser"
von Vallis , Bäld e, ableiten und Thalbewohner , Waadtländer (V,->u,l >>>->) heißen
wollen . Um 1170 kam WalduS beim Lesen der Bibel und einiger Stellen aus
den Kirchenvätern , die er sich in die Landessprache übersetzen ließ, auf den Ent¬
schluß, die Lebensart der Apostel und ersten Christen nachzuahmen , gab s. Güter
den Armen , und sammelte sich durch s. Predigten zahlreiche 'Anhänger , meist aus
der Classe der Handwerker , welche nach dem Orte ihrer Entstehung Leonisten oder
Arme von Lyon , wegen ihrer freiwilligen Armuth , wegen ihrer hölzernen Schuhe
oder Sandalen (SabotS ) Sabatati oder Insabatati , wegen ihrer Demuth Huniiliaten genannt , und oft mit den Katharern , Patarenern , Albigensern und a . Ke¬
tzern, deren Schicksale sie theilten , verwechselt wurden . Verachtung der ausgearte¬
ten Geistlichkeit und Widersetzlichkeit gegen die römische Priesterherrschaft hatten
die Waldenser mit a. Sekten des MitkelalterS gemein ; aber indem sie, über die Ab¬
sicht ihres Stifters , nur die Sitten zu verbessern und das Wort Gottes in der Lan¬
dessprache für Jedermann frei zu predigen , hinausgehend , die Bibel allein zur Re¬
gel ihres Glaubens machte », und , was in ihr und dem apostolischen Alterthum
nicht gegründet sei, verwarfen , legten sie es auf eine Reform der ganzen christli¬
chen Kirche an , sagten sich von den Lehren , Gebräuchen undWatzungen der römi-
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und bildeten eine abgesonderte Religionsgesellschaft . Sie
wurden daher schon 1181 auf dem Concilium zu Verona mit dem Fluche der Ke¬
tzerei belegt ; doch eine allgemeine Verfolgung erfuhren sie erst, nachdem sie sich
im südlichen Frankreich ausgebreitet und unter Begünstigung der Grafen von Toulon 'e undFoip befestigt hatten , in dem Ketzerkriege gegen die Albigenser
(s. d.) .
Viele Waldenser flohen damals ( 1209 — 30 ) nach Aragon , Savoyen
und
Piemont . Spanien litt sie nicht , in Languedoc wußten sie sich bis 1330 , in
der Provence unter harten Bedrückungen bis 1545 , wo das Parlament zu Aip
sie auf die grausamste Weise vertilgen ließ, länger noch in der Dauphins zu erhal¬
ten , und erst im Cevennenkriege wurden die letzten Waldenser aus Frankreich ver¬
trieben . In der Mitte des 14 . Jahrh , waren einzelne Haufen dieser Sekte nach
Calabrien und Apulien , wo sie bald unterdrückt wurden , andre nach Böhmen
gekommen , und hießen hier Grubenheimer , weil sie sich in Höhlen und Gruben zu
verberaen pflegten . Diese verloren sich später unter die Hussiken , und die böhmi¬
schen Brüter leiten von ihnen die rechtmäßige apostolische Weihe ihrer Bischöfe ab.
Dagegen gründeten sie in den von der Natur befestigten Thälern des westlichen
PiemontS eine besondere Kirche , die mit allen auswärtigen Waldensern verbun¬
den , bis jetzt der Hauptsitz ihrer Sekte geblieben ist. Ihre Lehre ruht ledig¬
lich auf dem Evangelium selbst, das sie nebst einigen Katechismen in ihrer alten,
aus französischen und italienischen Sprachelementen
gemischten Mundart besitzen.
In dieser Sprache wurde auch ihr höchst einfacher Gottesdienst gehalten , bis
1603 ihre alten Barben (Barbes , Oheime , Lehrer ) ausgestorben waren . Wie er¬
hielten nun Prediger aus Frankreich , und seitdem wird bei ihnen französisch ge¬
predigt . Diese Lehrer bilden jedoch keinen besondern Priesterstand , und ergänzen
sich von den Akademien der Reformirten . Ihre Gebräuche beschränken sich auf
Taufe und Abendmahl , von dem sie Calvin ' s Vorstellung annahmen . Die Ver¬
fassung ihrer meist mit Weinbau und Viehzucht beschäftigten Gemeinden , welche
durch jährliche Synoden zusammenhängen , ist republikanisch ; jeder steht ein aus
Ältesten und Diakonen , unter Vorsitz des Predigers zusammengesetztes Consistorium vor , welches die strengste Sittenzucht handhabt und kleine Streitigkeiten
schlichtet. Seit ihrer Entstehung waren die Waldenser durch reine Sitten , Fleiß
und Betriebsamkeit vor ihren kathol . Nachbarn ausgezeichnet und als die besten Un¬
terthanen geachtet . Nachdem sie im 16 . Jahrh , mit den Reformirten in kirchliche
Gemeinschaft getreten waren , traf auch sie der allgemeine Sturm , welcher die Re¬
formation vertilgen wollte , deren Grundsätze sie schon über 3 Iahrk . beobachtet
batken . Daher ihre Ausrottung in Frankreich und ihre wechselnden Schicksale in
Piemont . Die im Marguisat Saluzzo angesiedelten wurden bis 1433 gänzlich
vertilgt , und die i» den übrigen Thälern , nachdem sie vom turiner Hofe erst 1654
eine neue Versicheruna ihrer Religionsfreiheit erhalten hatten , mit der treulosesten
Hinterlist durch Mönche und Soldaten 1655 angegriffen , mit viehischer Grausam¬
keit gemißhandelt , und viele schmählich ermordet . Der Rest ihrer Mannschaft sehte
sich zur Webr , und nächst ihrer eignen Tapferkeit verschaffte ihnen die Verwendung
der protest . Mächte endlich eine neue, obschon beschränktere Bestätigung ihrer Frei¬
heiten , durch den am 18 . Aug . 1655 zu Pignerol geschlossenen Vergleich . Neue
Gewaltthätigkeiten veranlaßten 1664 neuen Kampf und Vergleich .
Die 1685
durch franz . Einfluß betriebene Verfolgung nöthigte Tausende zur Auewanderung
in protest . Länder . Sie verbanden sich in London mit den franz . Reformirten , in
den Niederlanden mit den Wallonen , in Berlin mit der franz . Gemeinde ; bei
2000 gingen in die Schweiz . Von diesen brachen einzelne Haufen mit gewaffneter
Hand 1689 wieder in Piemont ein unk behauptete » steh mit den Zurückgebliebenen
unter vielen Bedrückungen , denen endlich auf preuß . Fürsprache durch neue Zustcherungen des turiner Hofes 1425 Grenzen gesetzt wurden . Noch jetzt genießen sie in
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ihren alten Tkiilern von Lucerne , Perusa und St .-Martin im w -stlichen Piemont
Religionsfreiheit lind bürgerliche Rechte , und zählen daselbst in 13 Kirchspielen ge¬
gen 20,000 Seelen . Ihren Kirchendienst ordnet dieSynodalversammlung
. Einige
Hundert jener Flüchtlinge siedelten sich nach langen , durch den Religionseifer der
tübingischen Theologen sehr erschwerten Unterhandlungen 1600 im Würtembergischen an , wo ihre Nachkommen jetzt in 10 Gemeinden 1600 Köpfe stark sind. Den
Reformirten stehen sie durch ihren einfachen Gottesdienst und durch ihre Kirchen -,
Verfassung am nächsten, doch in der Geistesbildung hinter den übrigen Protestanten
zurück. — In der neuern Zeit nahmen sich England und Preußen der Waldenser
an . Durch Beiträge , welche sie 1824 in ganz Europa sammelten , errichteten sie
ein Spital mit dein nöthigen ärztlichen Personale . Die neuesten Nachrichten ent¬
hält des engl . Geistlichen , W . St . Gilly , „ Virralive nl ' -,, , uxrnidüni l» tbe
iinnint .iin ? uk
( 1823 ) anst regeuioix -x airioiiA tbe V .i 'nstoiü. prolcst .nit
inli !,l,it .ntt8 » k I >><! slnltiin ,
etc ." (2 . Llust. , Land . 1825 , 8 .) Auch s. IN.
Hugh Dyke Llkland' s
e>s tl >a lu ^t» >>
prc-'ieut silnittiUii e>s tlic Vi,I(1c>u>e8 in l' iinxnnt " iLond . 1826 ), sowie desselben Vers „ l u .<i! n V>>l l!>a 5r!>>rions
rrtni n
v .instoix t>> tlieie eullev in 1689 (nach dem Originalberichte ihres
Pastors , H . ?srnaud ) Willi ,n uviiizttnuliuui vt tliu Iiixtvi ^- ul tliat zieuzele eia ."
(Lond . 1827 , I . Bd .).
L.
Waldgötter,
s . Faunen
und Saryrn.
Waldhorn,
s . Horn.
Waldis
Burkard
(
) , s. Burkard
Waldis.
W a l d in e n s ch e n. Viel wurde früher von Waldmenschen gefabelt , bis
durch die Ausbildung der Naturgeschichte und durch die kritische Sichtung der vor¬
handenen Berichte der Reisenden , wie nicht weniger durch die in den neuesten Zei¬
ten insbesondere betriebene vergle chende Anatomie , hervorging : daß es kein zwischen
dem Affen und dem Menschen in der Mitte steh mdes Wesen gebe, und daß zwischen
beiden eine in geistiger wie in körperlicher Hinsicht bedeutende Kluft sei. Es gibt
zwar sehr rohe wilde Volker , und diese mögen in frühern Zeiten vielleicht für nicht
viel mehr als Thiere angesehen worden sein ; allein öfter wurden die unaeschwänzttn , zuweilen aufrecht gehenden Affenarten , der Schimpanse im innern Südafrika
und der Orangutang in Ostindien , für eine Menschenart gehalten . Selbst Linnß
machte irrigerweise einen !>>>>» <> irogMxlvtee daraus , und noch jetzt werden die ge¬
nannten Affenarten oft Waldmenschen genannt.
W a l d n y m p h e n , s. Nymphen.
W a l d st e i n - W a r t e m b e r g , Grafen v. , kathol . Religion ; ein
böhmisches Geschlecht , das seit d. 13 . Jahrh , bekannt ist, und aus welchem Wallenstein ( s. d.) . Herzog v. Friedland . stammte . Es theilt sich in die Waldstein ' sche und
Arnow ' sche Linie , ^feiie, die unter den schwäbischen Reichsgrafen Sitz und Wtimme
hakte , besitzt das Stammschloß Waldstein in der Herrschaft Großskall im böhmi¬
schen Kreise Dnnzlau , das Oberst - Erbland - Doischneideramk im Königreich Böh¬
men und die Maanatenfähigkeit
in llngarn . Beiden Linien gebären dieFideicommißherrschaften Münchengräh , Dur . Oberleutensdorf und Maltheuern inBöbmen,
sowie die Senioratherrsch . Trebiih in M ihren und die Allodialgüter Großskall , Zwihan u. a „ mit 90,000 Einw . Der letzte Besitzer dieser Herrschaft , Gras Franz
Adam v. W ., k. k. Kämmerer , Oberstlieut . w., geb. zuWien d. 14 . Febr . 1750 , gest.
zu Oberleutensdorf d. 2 i. Mai 1823 . wählte die Natnrwissenschaft , vorzüglich Bo¬
tanik , zu s. Hauptstudium . Als Malteserritter nahm er an einigen Lreekaravanen
gegen die Barbaresken Theil ; dann focht er als Ofncier in dem östreich. Heere,
von 1787 —89 gegen die Türken ; hierauf nahm er als Rittmeister s. Abschied und
lebte fast ausschließend der Botanik . Mir dem Pros . Kuaibel machte er aus eigne
Kosten 7 Z . lang botanische Reisen in Ungarn und gab mit d>m >elbe» 1802 ein
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Werk über die seltenen Pflanzen Ungarns heraus , von welchem 1812 eine Tortsetz.
erschien : „ Oesariplüuic -^ et ieoiie ., plant, -n » n > rarisnlnn >>!>>riaii ',, " (2Vien, 3
Bde ., Fol .). Er wurde jetzt Mitglied der gel. Gesellschaften zu Berlin , Prag , Mos¬
kau u. a. Wildenow nannte in s. „ 8pemes plantsrun , 1.inn >i" eme von ihm ent¬
XV.->1,Uten !». Während dieser Zeit hatte GrafW ., als das
deckte Pflanzengattung
frcmz. Heer linier Bonaparte 1797 in Steiermark eingedrungen war , sich bei dem
in Wien errichteten adeligen Cavaleriecorps ansiellen lassen. 1808 trat er in die neu
errichtete Landwehr ein , und führte in dem Feldzuge 1809 als Major das 3. Batail¬
lon der wiener Freiwilligen mit solcher Auszeichnung , daß der Kaiser ihn zum Oberstlieut . ernannte und ihm das Commandeurkreuz des Leopoldordens ertheilte . Nachdem
Tode s Bruders 1814 übernahm er die Fideicommißherrschaften und Allodialgüter
in Böhmen , wo er durch ökonomische und Fabrikanlagen den Wohlstand s. Gutsunkerthanen sehr verbesserte . Der neue Bau des großen Schlosses zu Dux , die Ein¬
richtung des dortigen NaturaliencabinekS , der Porzellansammlung , der Kunstgalerie,
der Waffenkammer u. s. w. , sind s. Werk . Zugleich gründete er Schule » für die
Landjugend und erhob aufs Neue die Tuchfabrik in DberleutenSdorf , welche 18l5
ihr Säcularfefl feierte . Die ganze Verwaltung s. Güter ist ein Denkmal s. ekeln ge¬
meinnützigen Lebens . Leine botanischen Schätze bat er dem böhmischen vaterländi¬
schen Museum zu Prag vermacht . Die Güter erbte s. Bruder , Graf Ernst Phi¬
20.
lipp , geb. d. 30 . Oct . 1764 , k. k. Kämmerer und Geheimerrath .
s . Wallis.
Wales,
. — Auch heißt
. Nordische Mythologie
halla,Valhalla,s
Wal
so ein vom König Ludw . vonBaiern unweit Regensburg an den llferhöhen derDonau gegründeter Tempel des deutschen Verdienstes , in welchem Büsten berühmter
Deutschen und ein histor . Basrelief mit 600 Figuren vom Bildhauer Wagner auf¬
gestellt werden sollen.
heißt das AuSwaschen des gewebten Tuches , wodurch es von
Walken
seinen wahrend des WebenS erhaltenen Unreinigkeiten befreit wird ; mit dieser Rei¬
nigung wird zugleich sein Zusammenfilzen , d. i. s. größere Dichtigkeit , bezweckt.
Man »walkt das Tuch auf Walkmühlen , indem man es einweicht , um die ^ ablichte
aufzulösen , dann mir Seife oder seisenartigen Dingen (Urin , Schweinckoth , Wal¬
kererde), und einer gehörigen Menge immer erneuerten Aufschlagewassers m einem
Troge (Kumpen oder Walkstocke) durch Stampfen oder Hämmer durcharbeiten läßt.
Die Zeit der Erfindung der eigentlichen Walkerkunst ist nicht bekannt ; korb das
Reinigen der Zeuche durch Treten u . s. w . verstanden schon die ältesten Griechen,
) ist eine Thonerde , die statt
(
Füllerde
wie uns Homer berichtet . — Walkererde
der Seife zum Walken der Tücher gebraucht wird . Sie hat gewöhnlich eine grau¬
gelbliche und weißgraue Farbe , die inS Grünliche fällt , fühlt sich sehr sanft und
glatt an , glänzt , mit dem Nagel gerieben , und schäumt wie Seife , im Wasser
umgerührt . Sie bat die Eiaenscha ' t, daß sie das Fett in sich saugt : daher ihre Ver¬
wendung zum Wcstken. Man findet an vielen Huten in Deutschland Walkererde,
die beste aber gräbt man zu Hampshire in England.
, s. NordischeMythologie.
odcrDisen
Walkyre»
der Ertaufwurf , welcher jeden zu befestigenden Platz umgibt , um
Wall,
ihn gegen das Geschütz des Feindes ( ursprünglich auch gegen plötzlichen Angriff ) zu
decken. Insbesondere nennt man das höchste und stärkste Werk einer Festung den
Hauptwall . Auf ihn stützt sich in der Regel das aanze Befestigungssvstem des Hutes.
Er erhebt sich zunächst LeS innern Theils der Festung steil und so hoch, als es der je¬
desmalige Zweck erfodert , also daßer Schutz dem Orte , Umstcht für die Vertheidiger,
besonders zur gehörigen Wirksamkeit für deren Schußwaffen über die tiefer liegen¬
den Werke gewähre , dem Feinde hingegen die Einsicht entziehe. Er muß stark genug
sem, um den Wirkungen des femdlichen Geschützes widerstehen zu können , und hin-
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längliche Beeile haben , damit oben auf ihm eine Brustwehr zum besondern Schuß
für die Vertheidiger aufgeführt und noch Raum erhalten werden könne für das Ge¬
schütz und den Wallgang , den Vauban zu 36 F . annimmt , zur Aufstellung von
Mannschaften und dgl . An einigen Festungen hängt etwas tiefer , wie ein Absatz,
noch ein schmälerer , ebenfalls mit Brustwehr versehener Unterwall
( l->»5!>v
In .^ e), wodurch die Vertheidigung verdoppelt wird . Im Walle befinden sich die
Casematten
, d. i. Gewölbe , die zur sichern Unterbringung
der Garnison und
Aufbewahrung der Verrathe oder zur Vertheidigung bestimmt sind, im letztem Falle
Defensivcasematten genannt , und zur Verhinderung jedes Etablissements im be¬
deckten Wege oder auf der Comrescarpe unter die Facen der Bollwerke gelegt wer¬
den. Der Umriß des Walles hängt von der Länge der Linien ab , die den zu befesti¬
genden Raum einschließen, und bildet wegen der nöthigen gegenseitigen Bestreichung
aus - und eingehende Winkel ; die Seitenvertheidigung , die in ältern Zeiten
durch Thürme bewirkt ward , wird jetzt durch die Bastionen
(s. d.) erlangt.
Wall
Anton
(
), mit s. wahren Namen Christian Leberecht Heyne , geb,
1751 zu Leuben bei Lommatzsch, einem Dorfe im Königreiche Sachsen , wo s. Va¬
ter Prediger war . Von s, frühern Erziehung ist nichts bekannt , außer daß er ent¬
weder die Dom - oder die Stadtschule in Naumburg besucht und dann iu Leipzig
Jurisprudenz , besonders Staatsrecht , Politik und Geschichte mit ihren Hülfswissenschaften studirk, und sich dabei mit den neuern Sprachen beschäftigt hat . Hier
erschienen 1779 s. „ Kriegslieder " mitMelodien , zu welchen ihm ohne Zweifel der
preuß . Grenadier (Gleim ) den Anstoß gegeben hatte . Dann folgten im Anfange der
achtziger Jahre 2 Lustspiele (auch im „ Komische » Theater der Franzosen für die
Deutschen ", herausgeg . von I . G . Dyk , Leipz. 1777 — 86 , 10 Thle .), nämlich
„Die beiden BillekS " , nach Florian , und „Die Expedition , oder die Hochzeit nach
dem Tode " , nach Colle . Überhaupt fällt in diese, ziemlich prosaisch dürftige Zeit
die Hauptperivde s. schriftstellerischen Ruhms . Vorzüglich gefielen „Die beiden
BilletS " in ihrer classischen Bearbeitung durch ihre eigenthümliche Laune und durch
die Wahrheit der trefflich wiedergegebenen Charaktere so sehr, daß sie noch immer
nicht von der Bühne verschwunden sind, und daß sie sogar mehren Lustspieldichtern
Veranlassung zu Fortsetzungen gegeben haben , unter welchen wir den „ Bürgerge¬
neral " von Göthe nennen . W . selbst lieferte 1791 in demselben Geiste eine höchst ge¬
lungene Fonsetz . der „ Beiden BilletS " im „Stammbaume " . Die „Dramatischen
Kleinigkeiten " , ( 1783 ) bilden einen Theil der anmuthigen Darstellungen , welche
später den Beifall desPublicums unter dem ausländischen , aber anspruchlosen Ti¬
tel „Bagatellen " ( 2 Bde ., Leipz. 1786 und 1788 ) gewannen . Der Vers . hatte
mehre Formen der Darstellung gewählt ; in allen aber zeigte sich eine glückliche,
wenn auch mehr durch Kunst nachgezauberte Leichtigkeit . Dabei hatte der L >kyl
außer der strengsten Correctheit einen Grad von Politur und feinem Farbenschmelz,
wie man ihn damals etwa nur bei dem Dichter der „ Wilhelmine " fand . Aucb die
Erfindung war , einigen Muthwillen abgerechnet , größtentheils fein und geistreich;
in dieser Hinsicht verdient „Antonie " eine besonders rühmliche Erwähnung . Seine
„Erzählungen nach Marmontel " ( 1787 ) wurden ebenfalls günstig aufgenommen.
Unkerdcssenhatte W . Leipzig verlassen und lebte als Privatsecretair bei dem Kanzler
Hofmann in Halle ; von da ging er nach Berlin , wo er in den Jahren 1788 , 1789,
1790 , in der Wöllner ' schen Periode privatisiere . Von s. literarischen Thätigkeit
daselbst ist wenig laut geworden ; doch hat er damals für A . Memoriale , Auszüge aus juridischen Schriften , Gutachten und a. Aufsähe dieser Art verfertigt,
in welchen man schwerlech den Verf . der „Bagatellen " erkennen möchte. Auch ward
ihm von der preuß . Regierung eine ehrenvolle Stelle angeboten , die er aus Isiebe
Zur literarischen Muße ausschlug . Nachdem er Berlin verlassen harke, lebte er in
verborgenerZurückgezogenheit erst in Rochlitz, dann in Geringswalde in wachsen.
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Von bin - folgte er 1798 der Einladung des Buchhändlers Richter in Altenburg , wel¬
cher ihn , unter der Bedingung , für seinen Verlag einige Schriften auszuarbeiten,
bei sich aufnahm . Hier leuchtete die fast erstorbene Geistesflamme noch einmal
auf : es erschien unter seinem Namen 1199 „Amathonte " , ein persisches Märchen,
und gleich darauf das „ Lamm unter den Wölfen " , als Anhang zur „ Amathonte " .
Zwar vermißte man etwas von der natürlichen Frischheit seines Colorits , er war
hin und wieder geschwätzig und gefiel sich oft in einer gezierten Naivetät ; doch blie¬
ben die genannten Werke immer eine erfreuliche Erscheinung . Weniger gefielen
„Adelhaid und Aimar " , eine Mischung von Ritter - und LiebeSgefchichten, in
welchen es nicht immer ganz rein zugeht . Dieser Roman , vorgeblich nach einem
arabischen , in der That aber nach einem franz . Muster gebildet , erschien 1800.
Der Ton der guten Laune ist in der darauf folgenden „ Korane " noch etwas weiter
herabgestimmt als in der „Amathonte " ; im „Murad " verstummte er fast gänzlich.
Diese beiden persischen Märchen kamen nach des unglücklichen Richter ' s Tode zu
Altcnburg 1801 in einem andern Verlage heraus . Seitdem verfiel W . wieder in
eine Art von Abspannung , sodaß er nicht einmal den 2. Thl . des „Murad " ge¬
schrieben hat , wiewol dieser unter s. Namen erschienen ist. Von 1805 — 9
lebte er in Ehrenberg , einem reizenden Kammergute bei Altenburg , auf Kosten
der herzogl . Kammer . Man hoffte , daß sich in der Freiheit und «Lchönhcit der
Natur s. abgespannte Kraft stärke» würde ; allein mehre Umstände vereinigten sich,
um ihn in jener Arbeitsscheu und geistigen Ohnmacht gefesselt zu halten . Kaum
verließ er s. Zimmer , um sich einmal in freier Luft zu bewegen oder das Federvieh
im Hofe zu füttern . In diesen: Zustande kam er im Mai 1809 nach Gößnih,
einem Städtchen bei Altenburg , wo er bei einemFreunde in ziemlich blühender (Ge¬
sundheit , doch ohne literarische Thätigkeit , 14 Wochen lang lebte.
Von da ging
er nach Altenhain bei Grimma zu einer Frau v. Burghardi als Hauslehrer , und
da sich dieses Verhältniß löste, nach Zedwih bei Hos zum Kammerh . v . Plokho,
dessen jüngste Kinder er unterrichtete . Er hätte hier eine angenehme Loge finden
können ; allein er verließ auch diese Stelle bald und privatisirte in Hirschberg , einem
Städtchen bei Hof im Doigtlande , wo er am 13 . Jan . 1821 , gegen 10 Z . alt,
gestorben ist. — Sein jüngerer Bruder , Friedrich
Adolf Heyne, hertogl.
koburg . saalfeld . Rath , geb. zu Leuben d. 3. Apr . 1160 , hat sich durch Über¬
setz. und s. „Pflanzenkalender " (2. Aufl . 1806 ) bekanntgemacht . Er starb zu
Rochlih d. 1. Aug . 1826.
Wallace
(
William
) , ein Schotte des 13 . Jahrh ., der in den Sagen des
Volks unvergeßlich ist. Damals lastete Eduards l . von England Joch auf Schottland . W ., von unbegrenztem Muthe , ungemeiner Größe und Kraft des Kör¬
pers , und ebenso feurig als treu dem Dakerlande ergeben , faßte den Entschluß,
das letztere zu befreien . Er hatte einen Engländer im Zweikampfe getödtet . Aus
Furcht , zur Verantwortung gezogen zu werden , floh er in die Wälder und stellte
sich an die spitze einer Menge Geächteter , mit denen er Einfälle in England
machte . Seine Kenntniß des Landes , sein Muth , seine Umsicht machten ihn,
der nur ein kleiner Gutsbesitzer war , Zum Schrecken der Engländer . 1291 konnte
er größere Dinge wagen , und es gesellten sich große Edle zu ihm . Doch 40,000
in Annandale einrückende Engländer , unter der Anführung von Eduard Warenne,
schienen jede Unternehmung zu vereiteln . W . ging auf die Hochlande zurück, bis
er den Feind an den Forlh gezogen hatte . Hier ging er über denselben mit solcher
verstellter Hast , dasein großer Theil des englischen Heeres nachfolgte , aber sogleich
angegriffen und geschlagen wurde . Die Reste unter Warenne zogen unverzüglich
heim . W .' S Rubm war nun gegründet . Er drang selbst nach England vor.
Alles hatte ihn zum Regenten von Schottland ausgerufen , dessen König gefangen
in England war . Allein um die Eifersucht der Großen zu vermeiden , verzichtete er
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gern auf diese Würde . Eduard bot alle Kräfte auf , den Widerstand zu beugen.
Mit 90,000 Mann schlug er bei Falkirk 1 - 98 die Schotten gänzlich . W .'S große
Rolle hatte ein Ende . Er behauptete seine Freiheit nur mit wenigen Anhängern
hoch oben im Norden . Neue i 303 unternommene Versuche führten zu nichts.
Eduard hielt jedoch s. Macht nicht eher für gesichert, als bis er denGefürchteten in
seinen Händen hatte . Verrath überlieferte ihm denselben. Er wurde nach Lon, nd obwol er nie England Treue geschworen hatte , als Verräther
don gebracht , >
1305 hingerichtet . Sein Andenken erhielt sich in den Liedern der schottischen Volkssanger , den Sagen des Landmanns , und ist auch bei uns durch Ausfenberg 's
Trauet spiel : „ WallaS " , erneut worden . W .'S Schwert wurde erst vor weni¬
gen Zähren von der Festung Dumbardon , wo es nebe » einer Schildwache
auf der Wallmoucr lag , nach London in den Tower gebracht.
, Graf v. , eigentlich Waldstein ) , Herzog von
» (
Albrecht
Wallenstei
Friedland , Generalissimus des östreich. Heeres im dreißigjährigen Kriege — ein
Mann , dessen Name ein gemischtes Gefühl von Staunen und Abscheu erregt;
denn W . that zwar Großes und Ungewöhnliches , kannte aber keinen andern Zweck
als die Befriedigung seines Ehrgeizes , wozu er sich aller , auch der verderblichsten
Mittel bediente . Dadurch ward er das Schrecket ! seiner Zeitgenossen , ohne sich
die Achtung der Nachwelt zu erwerben . Er griff in dem engen Raume von
10,5 — 3t mächtig ein in die Begebenheiten seiner Zeit , daher hat er viele Ge¬
schichtschreiber gefunden . Arndt ( „Ansichten der deutschen Geschickte " , I .) entwirft
von ibm folgende Schilderung : „Was Muth und Unerschrockenheit Großes , was
Herrschaft und Befehl Ltrenges und Gebieterisches , und was Freundlichkeit und
Freigebigkeit Liebliches und Herzgewinnendes huben , was in der Geschwindigkeit
und Kühnheit begeistert , in der Festigkeit stählt und in der Zuveisicht ermutkigt:
— das Alles und eine stattliche (>lesialt , einen heroische» Blick und einen königli¬
chen Anstand hatte die Natur in diesem Einen Manne vereinigt . Dazu ein Reich¬
thum von Kenntnissen und ein tiefer unergründlicher Sinn , ein dunkler und gehei¬
mer Aberglaube , der aus den Gestirnen und Himmelszeichen die Welt und ihre
Geschichte deuten wollte . Weil W . in seinem großen Gemüthe und in seinen Ent¬
würfen verloren war , darum konnte er von kleinen Menschen überlistet und ermor¬
det werden . Welche seine Plane , wie weit gereift , wohin sie zielten, ob er nicht
ebensogut für das deutsche Vaterland und Kaiser Ferdinand als gegen sie einlenken
konnte , ob seiner Seele in den Sternen seines Herzens Alles schon bis zum Ent¬
schlüsse klar und bell war , das deckte die Nacht zu, die ihn in seinem Blute schwim¬
men sah " . — Albrecht v. Waldstein (unter welchem Nomen das Geschlecht zu Dux
in Böhmen noch blüht ), geb. 1583 zu Prag , stammte aus einer angesehenen böh¬
mischen Familie ab , die der Protestant . Religion zugethan war . An dem Unter¬
richte , der ihm im väterlichen Hause und auf der damals berühmten protest . Schule
zu Goldberg in Schlesien ertheilt wurde , fand Albrecht keinen Geschmack ; sein un¬
ruhiger , aufbrausender Geist widerstrebte der Zucht , und bei allen muthwilligen
Streichen war er stets der Anführer s. Mitschüler , über die er eine gewisse Ober¬
herrschaft ausübte . Ebenso betrug er sich auf der Universität Altorf , die er 1594
bezogen hatte ; verübter Unfug brachte ihn in das akademtsche Gefängniß . Albrecht
kam hierauf als Page in die Dienste des Markgrafen Karl v . Burgau , eines Prin¬
zen der östreichisch- tirolischen Seitenlinie , derzu Innsbruck residirte . Hier war es,
wo er 2 Stock hoch, als er im Fensterbogen der Kirche eingeschlummert war , her¬
abstürzte , ohne sich zu beschädigen. Er wurde jetzt tiefsinniger , trat zur kath . Kirche
über , und erhielt von seinem Herrn Unterstützung , eine Reise durch Deutschland,
England , Frankreich und Italien ;u machen . Auf dieser Reise war das Studium
des Heer - und Finanzwesens und die Beobachtung der verschiedenen i-LtaatSmänner
und Feldherrn sein einziges Augenmerk . Dann studirte er eine Zeit lang aus der
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damals berühmten Universität Padua Mathematik und Politik , vorzüglich aber
Astrologie . Sein Lehrer in derselben , Argoli , scheint ihn durch Dorhersagung
cmes glänzenden Glücks besonders für diese Wissenschaft gewonnen und zu seinkn
spätern Einwürfen angeregt zu haben . 1606 machte W . bei dem kaiserl. Heere
einen Felduig gegen die Türken in Ungarn mit , bewies viel persönliche Tapferkeit
undwui deHauprmann . Der Friede ( II . fflSv . 1606 ) endigte tiefen Feldzug , und
W . ging ohne Anstellung nach Böhmen zurück. Hier heirothele er eine sehr reiche,
aber schon bejahrte Witwe , die ihm »ach einer kurzen kinderlosen Ehe ein großes
Vermögen hinterließ , welches ihn in den Stand setzte, an dem Hofe des Kaisers
Matthias zu Wien eine glänzende Rolle zuspielen . In einem unbedeutenden Kriege,
der161ä zwischen dem Erzherzog Ferdinand vonSteiermarkund
der Republik Ve¬
nedig in Friaul ausbrach , warb er auf eigne Kosten 200 Reiter und führte sie dem
Erzherzoge , nachmaligem Kaiser Ferdinand l l ., zu, bei dem er sich dadurch in große
Gunst setzte. Er zeichnete sich durch Tapferkeit und Klugheit bei dem Einsätze von
GratiSca aus , und erwarb sich die Anhänglichkeit der Ossiciere und Soldaten durch
außerordentliche Freigebigkeit und durch die Sorgfalt , die er für die Befriedigung
ihrer Bedürfnisse bewies . Nach geendigtem Kriege ernannte ihn Ferdinand zum
Obersten der Miliz in Mähren zu Olmütz . Damals heirathete er in zweiter Ehe
Zsabelle , die Tochter des Grafen Harrach , eines GünstlmgsFerdinandS , und ward
von Ferdinand in den Grafenstand erhoben . — Bei dem Ausbruche der Unruhen in
Böhmen ergriffW . ( 1619 ) die ösireich. Partei gegen die Protestant . Böhmen . Don
diesen gedrängt , mußte er Olmüh verlassen , rettete jedoch die ansehnliche Landescasse nach Wien . Er hatte davon 12,000 Thlr . behalten ; mit diesem und feinem
eignen Gelde warb er 1000 Kürassiere an , die er dem östreicb. General Boucquoi
nach Böhmen zuführte . Hier zeichnete er sich als Oberster in verschiedenen Gefech¬
ten aus . Daß er, wie Hormavr sagt , bei der Schlacht auf dem weißen Berge vor
Prag (8. Nov . 1620 ) zugegen gewesen, ist nicht erwiesen . Damals entspann sich
auch zwischen ihm und T illy die späterhin so folgereicbe Abneigung . W . hatte näm¬
lich die von Tillv gewählte Schlachtordnung getadelt . Nach jenem Siege ging er
Mit dem öss eich. Heere unter Boueguoi »ach Mähren , dessen feste Plätze sich den
Siegern bald öffneten . W . wurde jetzt Miluairgouverneur
in Mähren , erhielt
seine von den protest . Böhmen eingezogenen Güter zurück, und commandirte , z- m
Generalmajor ernannt , nachdem Boucguoi geblieben war , gegen den Fürsten von
Siebenbürgen , Beiklen Gabor , mit Glück . 1622 belehnte ihn der Kaiser mit der
Herrschaft Friedland in Böhmen und erhob ihn 1623 zum Fürsten v. Friedland . —
Als hierauf der Krieg auch das nördliche Deutschland ergriff , wo der König von
Dänemark ( 1625 ) an die Spitze des niedersächsiscben Kreises gegen die Ligue trat,
befand sich der Kaiser in großer Verlegenheit , weil es ihm an Geld und Trupven
fehlte . W . erbot sich, auf eigne Kosten und ohne den geringsten Beistand von Sei¬
len des Kaisers ein Heer von 50,000 M . aufzustellen , mit der Bedingung , der
oberste Befehlshaber desselben zu sein und die in den eroberten Ländern eingetriebe¬
nen Drantschatzungen für sich behalten zu dürfen . Es war in jenen Zeiten nicht
ungewöhnlich , daß ein General ein Truppencorps auf eigne Kosten warb und sich
dann in Feindes und Freundes Land für seinen Aufwand entschädigte . Aber daß
W . ein so zahlreiches Heer aufstellen wollte , mußte als ein abenkeuerlicherPlan er¬
scheinen. Der Kaiser nahm jedoch W .' S Antrag aufjede Bedingung an und erhob
ihn bald nacbber zum Herzog . W .' S Name und dr- thätige Mitwirkung vieler ihm
ergebenen Ofsiciere machten , daß sich bald ein Heer von 25,000 M . unter seinen
Fahnen bei Eger versammelte . Unverzüglich zog er mit demselben ( 1625 ) nach
Franken , wo das Land sie eine Zeit lang unterhalten mußte , dann durch Schwa¬
ben und den oberrheinischen Kreis nach Niedersachsen , wo er den Winter in Hai-
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berstadt zubrachte , und selbst einen Thei ' von Obersachsen befehle. Überall muß kcn seine Truppen , deren Anzahl sich fortwährend vermehrte , von den Einwoh¬
nern unterhalten werden . Ihm stellte sich der berühmte Gras Peter Ernst von
Mansfeld mit einem weit schwäche, n Heere entgegen und belagerte den Brückenkopf
an der Elbe bei Dessau , ward aber von W . ( 18 . April 16 - 6 ) gänzlich gescklagen.
Doch sammelte er neue Truppen , mit denen er sich, um zu Bethlen Gabor zu sto¬
ßen ( Juli 1626 ), durch Schlesien gegen Ungarn wandte . W . folgte ihm rasch ;
Gabor schloß Waffenstillstand , und Mansfeld zog sich nach Dalmaiien zurück, wo
er starb . Hierauf entsetzte W . das von den Türken belagerte Novizi at und eroberte
Waizen . Nachdem Gabor mit dem Kaiser Frieden gemacht hatte , zog W . 1621
aus Ungarn durch Schlesien , die Lausitz und die Mark Brandenburg (Aug . 1621)
nach Nicdersachsen zurück , wo er den König von Dänemark , der ihm und dem
ligistischen Heere unter Tillp nicht widerstehen konnte , zum schnellen Rückzug nöthigte.
In kurzer Zeit eroberte er Mecklenburg und Holstein , bis aus Glückstadt , sowie
den größten Theil von Schleswig und Iütland , weil man auf einen so unerwarte¬
ten Angriff nicht vorbereitet war . Alle diese Länder wurden sehr hart behandelt
und mit ungeheuern Brandschaßungen belegt. Da W . aus Mangel an schiffen
in die dänischen Inseln nicht eindringe » konnte , so nahm er seine Winterquartiere
längs der Küste , besetzte Pommern und dehnte seine Truppenlinie bis Berlin aus.
Nur das feste Strolsund widerstand ihm . Der Kaiser bedrohte (durch den Erlaß
vom 9. Juni 1629 ) die beiden Herzoge von Mecklenburg , weil sie die dänische
Partei ergriffen hatten , mit der Acht, und belehnte ( 16 . Juni 1629 ) mit ihren
Ländern , sowie auch mit deni Heimgefallenen Fürstenthume Sagan in Schlesien,
W „ den er schon 1628 zum General des oceanischen und baltischen Meeres er.
nannt hatte . Er sollte , wie man glaubt , den Kaiser zum Herrn der Ostseeküste
machen und den Handel der mit Spanien entzweiten Holländer in diesem Meere zu
Grunde richten . Allein die Hansestädte schlugen W .' s Ansinnen , ihm Schiffe zu
liefern , ab. Auch mißlang ihm der Angriff auf das von Dänemark und Schwe¬
den unterstützte Stralsund , das er vom Mai bis Juli 1628 belagerte ; er verlor
dabei in verschiedenen Stürmen mehr als 12,000 M . Ebenso mußten seine Trup¬
pen vor Glückstart und vor Magdeburg abziehen . Nochmals unternahm er (im
Sept .) den Angriff auf Stralsund . „Die Stadt müsse sein werden , und wäre sie
mit Ketten an den Himmel befestigt !" Aber umsonst . Er mußte zum zweiten
Male die Belagerung aufheben . Darauf eroberte er Rostock und schlug die Dä¬
nen bei Wolgast . Seine wettern Fortschritte hemmte der von ihm selbst, weil er
den ruhigen Besitz von Mecklenburg dadurch zu erlangen glaubte , beförderte Friede
zwischen dem Kaiser und Dänemark zu Lübeck ( 1629 ). Da aber W . von dem
lübecker Eongresse die schwedischen Gesandten schimpflich weggewiesen und zugleich
seinen Vertrauten , Arnheim , mit 12,000 M . dem König Sigismund von Polen
zu Hülfe gegen Gustav Adolf geschickt hatte , so gab er dadurch Ursache zu dem
schwedisch- deutschen Kriege . — Doch die weitaussehenden Entwürfe des Kai¬
sers , sowie das übermüthige Betragen W .' s und die ungeheuern Erpressungen,
die er und seine Truppen selbst in neutralen Ländern verübten (er hatte binnen
1 Jahren 600 Millionen Thlr . an Brandschatzungen im nördlichen Deutschland
erhoben ) , bewogen die deutschen Fürsten , auf dem Reichstage zu Regensburg
(1630 ) , dem Kaiser das Versprechen abzuzwingen , sein Heer bis auf 30,000
M . herabzusetzen und W . den Oberbefehl desselben zu nehmen . Weil nun Fer¬
dinand II . seinen Sohn zum römischen Könige gewählt zu sehen wünschte , so ent¬
schloß er sich, einen Feldherrn , der Östreich gerettet und auf den Gipfel der
Macht gebracht hatte , aufeine kränkendeArt zurückzusetzen. Vorzüglich trugen der
von W .'S Stolz beleidigte Kurfürst von Baicrn und Richelieu s Vertrauter , der

Wollenstem

49

Pater Joseph ' ) , dazu bei. W . , der mit dem Heerbefehl zugleich das Herzog,
thum Mecklenburg aufgeben mußte , schien diese Zurücksetzung gleichgültig zu cnragen , und lebte von der Zeit an in Prag als Privatmann , aber mit einem königl.
Aufwande . Eigne Barden umgaben , 60 Pagen und 20 Kammerherren bedienten
ihn . Er reiste aus s. Güter mit einem Gefolge von 200 Wagen . Und Baktista
Sem , s. Astrolog , verkündigte ihm aus den Gestirnen eine neue glänzendere Lauf¬
bahn . Diese zeigte sich ihm nach Tilly ' g ( s. d.) Tode . Gustav Adolfs KiiegSglück in Deutschland nöthigte nämlich den Kaiser zu dem demüthigenden Schritte,
dem abgesetzten W . den Oberbefehl des Heeres Mieder anzutragen . Nach einigen»
Zaudern nahm dieser den Antrag an , aber unter Bedingungen , die das Ansehen des
Kaisers sehr herabsetzten . W . erhielt eine unumschränkte , von »Kaiser fast unab¬
hängige Gemalt , nicht nur über das Heer , sondern auch in den Reichsländern nach
Willkür zu handeln , Güter einzuziehen, zu strafen und zu belohnen . Für Mecklen¬
burg haue er sich Entschädigung und überdies als Belohnung ein kütscrl. Erblond
ousbedungen . In unglaublich kurzer Zeit versammelte er ein Heer von 40,000 M.
bei Znaim . Er vertrieb zuerst aus Böhmen die Sachsen , die Prag und o. Städte
eingenommen hatten , darauf vereinigte er sich mit den Truppen des Kurfürsten v.
Baiern und zog nach Franken gegen Nürnberg . Aber schon mor Gustav zum
Schutze der Protestanten herbeigeeilt , und W ., obgleich den»König zur Hälfte über¬
legen , vermied es doch, zuschlagen . Beide Theile verschanzten sich; Gustav Maitete
die ihm zueilenden Verstärkungen ob ; W . unternahm keinen Angriff , und es sielen
nur unbedeutende Gefechte vor . Da er nicht zu einer Schlachtzu bemegen mar , so
versuchte Gustav Adolf das östreich. Lager (24 . Aug . 1632 ) zu erstürmen , aber
der Sturm munde miederholt abgeschlagen . Das sckmed. Heer mindere sich nun
nach Nordschmaben und machte da neue Eroberungen , W . aber siel plötzlich in das
unbesetzte Sachsen ein, um den Kurfürsten von dem Bündnisse mit Schweden ab¬
zuziehen . Gustav Adolf folgte ihm dahin nach , und es kam (6 . Nov .) zu der
Schlacht bei Lützen (si d.). W . , selbst verwundet , mußte mit großem Verlust
(auch Pappenheim »rar gefallen , und W . verlor s. ganzes Geschütz) das Schlacht¬
feld verlassen , das die Schweden , obgleich ihr großer König geblieben mar , unter
dem Herzog Bernhard v. Weimar behaupteten . W . zog sich nach Böhme » zu¬
rück und ließ zu Prag ein strenges Kriegsgericht über Ossicicre und Soldat, » hal¬
ten , die beschuldigt waren , daß sie in der Schlacht ihre Pflicht nicht erfüllt hätten;
Viele derselben wurden hingerichtet . — Zm Mai 1633 rückte W . »nieder ins Feld
und ging nach Schlesien , wo sich ein schwed. Heer , mir sächsischen und brandenburgischen Truppen vereinigt , befand . W . unternahm anfangs , ungeachtet s. Überle¬
genheit , nichts Ernstliches . Diese Unlhätigkeit erregte den Verdacht,wider ihn , daß
er in geheimen Unterbondlungen mit den Feinten , zum Nachtheile Ostreichs , stehe.
Man legte ihn » selbst die Absicht bei, sich durch den Beistand der Protestanten zum
König von Böhmen zu machen . Daß zwischen beiden Theilen Unterhandlungen ge¬
pflogen wurden , mar kein Geheimniß . Daß diese aber bloß die Grundlage eines zu
schließende» Friedens und nicht W .'S eignen Vortheil zugleich mit betrafen , geht
wenigstens au ? den bisher bekannt gewordenen Ui künden ( z. B . aus dem v. Ariiini ' schen Archive - hervor . " ) — Nachdem ein ^ wöchentlicher Waffenstillstand fi uchtDieser Caxucincr , den Richelieu der franz. Gcsandlschatt bei Kaiser und Reich als
eitlen ganz unverdächtigen Begleiter zugegeben baue, uar das Hauptweikicun der dama¬
ligen fron : . Umtriebe in. Deutschland , »reiche besonders gegen die weitere Zlusbreimng
der Macht des Hauses Östreich gerichtet waren. Sein Vater war Jean !e Eiere tu
Trembla », Uresülenr oux requätas <lu
bei dem Barlairentc zu Baris , und
Kanzler des Herzogs von Sllengon. Bei der größten Anspruchslosigkeit in seinem Äußern
war Joseph einer der gewandtesten Diplomaliker.
* *) 14. Karrig in Berlin besitzt veo ungedruchte Briefe von Mallcnstein n. A. (a. d. I.
1627 — 34 ). Diese bat Friede. Förster (in 3 Tb -, Berlin tk-LO) berausgcg. u. k. T.
Cvnvcrsativns - Lcpicon. Bd . XII .
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los zu Ende gegangen war , beschränkten sich die Unternehmungen W .'S in der übri¬
gen Zeit dieses Feldzugs bloß darauf , daß er ( 18 . Oct . 1633 ) ein schweb. Corps
überfiel und gefangen nahn «, verschiedene schlesische Städte besetzte und einen Ein¬
fall in die Lausitz und die Mark Brandenburg , selbst bis Berlin , machte . Allein
den gefangenen Grafen Match . Thurn , den Anstifter des ersten Aufstandes der
Böhmen , entließ er frei und reich beschenkt mit geheimen Aufträgen zum schweb.
Kanzler , worüber man in Wien sehr aufgebracht war . Der Herzog aber kümmerte
sich nicht um die Gunst eines Hofes , den er als undankbar erkannt hatte und den er
verachtete . Indeß bewrklen s. Unternchmmigen nichts Entscheidendes . Noch we¬
niger Erfolg hatte der Zug , den W . auf Verlangen des Kaisers durch Böhmen in
die Oberpfalz machte , um des Herzogs Bernhard v. Weimar weitere Fortschritte in
Baiern aufzuhalten . Ohne sich m ein Gefecht einzulassen , zog W - bei der An¬
näherung des Herzogs sich nach Böhmen zurück und nahm da s. Winterquartiere.
Diese Maßregel , die ganz wider den Willen des Kaisers war , der s. Erbländer
Möglichst schonen wollte , vermehrte den Verdacht gegen W .' STreue ; seine Feinde
am Hofe , besonders die spanische Partei , schilderten ihn als einen Verräther . Man
legte dem Kaiser den Plan einer von W . gemachte » Verschwörung vor , deren Zweck
sei» sollte , sich durch Hülfe der ihm ergebenen Truppen zum unabhängigen Herrn
von Böhmen zu machen und sich in diesem Besitze durch den Beistand der Schwe¬
den und einiger protest . deutschen Fürsten zu behaupten . W . hatte nämlich d. 23.
Juni Uiid d. I . Oct . 1635 einen doppelten Waffenstillstand in der Absicht geschlos¬
sen , die Kurfürsteii v. Sachsen und v. Brandenburg von der schwedischen Partei
abzuziehen und zu einem Separatfrieden zu bewegen . Als nun W . zu Pilsen am
11 . Jan . 1631 einem versammelten Kriegsrathe alle s. Beschwerden gegen den Kai¬
ser vorlegte , so stellten die Generale daselbst am 12 . Januar einen Revers aus,
um W ., der den Heerbefehl niederlegen wollte , daran zu verhindern . Dieser Re¬
vers enthielt nichts , was einem Hochverrathe ähnlich sah. Piceolomini und Gallas aber glaubten Verrath zu bemerken, und Jener zeigte Alles in Wien an . Nun
erließ Ferdinand II . 2 Patente , das erste vom 21 . Jan . an Gallas , das zweite
vom 18 . F,br . 1631 an Maradas in Prag , der dasselbe an Piecolomini schickte.
In diesem entsetzte er W . des Oberbefehls der Armee und ächtete ihn , nebst zweien
s. Generale , Illo und Trczka (spr. Terisckka ) , als Verräther und Rebellen . Es
wurden zugleich die Generale , auf deren Treue man sich verlassen konnte , befeh¬
ligt , sich W .'S todt oder lebendig zu bemächtigen . Während Ferdinand seinen Feld¬
herrn ächtete, blieb er selbst mit ihm in freundschaftlichem Briefwechsel . Als Gal¬
las jetzt seinen Obersten befahl , von W . keine Befekle anzunehmen , erkannte W . s.
Lage . Er berief daher eine zweite Versamml . in Pilsen , und die Obersten sehten
am 20 , Febr . eine Erklärung auf , daß e-S bei dem Revers vom 12 . Jan . nur dar¬
auf abgesehen gewesen wäre , den Herzog dem kaiserl. Dienste zu erhalten . Als
aber das zweite Patent in Pilsen ankam , begab sich W . mit einigen ihm treu ge¬
des
bliebenen Compagnien von Pilsen nach Eger und suchte durch Vermittelung
Herzogs Franz Albr . v. S . - Laueuburg mit Herzog Bernhard zu unterhandeln , der
aber so wenig als Openstierna ihm traute . W .'S Ermordung machte allen s. wirk¬
lichen oder vermutheten Planen ein plötzliches Ende . Einige Ofsiciere der Garni¬
son zu Eger , der Oberst Leßlie, ein karh , Irländer , dcm W . Alles vertraut hatte,
der Feiiiinzscommandant Buktler und der Oberstlieutenant Gordon , Beide protest.
Schottländer , verschworen sich, da jeder Verzug Gefahr zu bringen schien, zu W .' S
Untergang , Am 25 . Febr . 1631 wurden bei einem in dieser Absicht von den Ver„Albr . v, Wille, ist, migedruckle, eiaenbänd. Schreiben a, d. I . 1621 — 34, anvonAr»imb u, A. , nebst dem Briekwechselmir Kaiser Ferdinand II. u. A, , mit einer CkarakGebens und der Feldzüge W -'s" (aus den v. Ariiiin ' schen Familienpapieren
teristit
m, . -als dem geb, Archive des k. k. Hoskriegsralks ).. Auch II . Zober bat „ Unaetr . Briese
Albe. v, W '§ und Eilst. Adelst, nebst Beirr . Gcsch. des dreißigiährigcn Kriegs" her¬
ausgegeben (Sirais . 1830)
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schworenen veranstalteten Gastmahle die vertrautesten Freunde W .' s, Illo , Wilh.
Kinsky , Trczka und dessen Adjutant , der Rittmeister Neumonn , von Duttler ' s
Dragonern , unter Anführung des Majors Geraldin , überfallen und getödtet.
Darauf übertrugen sie dem Irlänter Teveroux und 6 Hellebardierern dieDollstreckung des Blutbefehls an W . , der , in s. Schlafzimmer überfallen , schweigend
mit ausgebreiteten Armen der Hellebarde tddtlichen Stoß in die feste Brust empfing
und ohne einen Laut todt niedersank . Er war noch nicht 52 I . alt . Kein Arm
erhob sich, um s. Tod zu rächen , und er ward ohne Gepränge in der von ihm gestif¬
teten Karthause zuGitschin beiges-tzt. Ihn beweinte allein eine trauernde Witwe;
wahre Freunde hotte der kalte, stets verschlossene, herrische Mann nicht . Die beNächtliche Baarschaft , die man bei ihm fand , ward eine Beute der Verschworenen
und ihrer Gehülfen . Man hatte sich s. sämmtliche » Papiere bemächtigt ; aber es
ist davon Nichts zur öffentlichen Kunde gekommen , das s. Verrälherei bewiesen
hätte . Seine ansehnlichen Besitzungen wurden vorn Kais -reingezogen und zum Theil
Denjenigen gegeben, die s. Untergang hatten befördern helfen . — Die Haupturkunte zu W . 's Anklage ist dei Berichts , llntei Händlers Sccsiua an den Kaiser 1635 , den
Herr v. Murr im lat . Originale zuerst (Halle 1806 ) bekanntaemcchl hat . Nach
diesem Berichte halte W . schon seit 1630 (vor und nach der Schlacht bei Leipzig) mit
Gustav Adolf geheime Unterhandlungen angeknüpft . Allein jetzt weiß man , daß
Scesina 'S Angaben , auf welche Khevenbüller in s. Annalen und Heichenhahn ins.
Leben Wallenstein ' s sich stützten, keinen Glauben verdienen . Die RichtfertigungSschrist der Mörder W .' S, am 10 . Tage nach der Tbat in Egcr gedruckt, ist wieder
abgedruckt im ,,Morgenblatt " , 1816 , Nr . 175 — 178 . — W . war von großem,
starkem Körperbau . Seine kleinen schwarzen Aligen hatten ein Feuer , das nicht
Alle ertragen konnten . Seine Miene war stets ernst , kalt und zurückstoßend. Er
besaß eine außerordentliche , nicht leicht zu ermüdende Thätigkeit . An s. immer sehr
reichbesetzten Tafel war er selbst sehr mäßig , sowie er allen Lockungen der Sinne
widerstand , und Nichts suchte als Befriedigung s. Ehrsucht lind Herrschbcgier.
Doch verschwendete er viel in prächtigen Gebäuden und in einem zahlreichen , glän¬
zenden Hofstaate . Seine eigne Kleidung war gewöhnlich nicht rhne seltsame Zu¬
sammensetzung . Er besaß vielKlugheit , Menschenkenntnis und Arglist , besonders
die Kunst , Andre zu erforschen und dabei seine eignen Absichten zu verbergen . Ge¬
gen Die , welche von ihm abhingen , war er hart und nicht selten grausam . Er
war verschwenderisch , um Personen , die er zu s. Zwecken gebrauchen wollte , sich
verbindlich zu machen ; aber die Kunst , die Herzen zu gewinnen , besaß er nickt.
Mbit persönlichem Muth verband er eine gewisse Juveisieht auf sieb selbst und war
nicht ohne Feldherrntalente , obgleich er mit den ihm gegenüberstehenden großen
Taktikern , Gustav Adolf und Bernhard v. Weimar , nicht verglichen werden kann.
Alle seine Unternehmungen baute er auf die Überlegenheit an Truppen , und s. Art
Krieg zu führen war mehr Politik als Kriegswissenschoft . Ohne Acbiung für die
Religion selbst war er ein erklärter Feind der Geistlichkeit , die ihn ihrerseits wieder
haßte . Über die Voruriheile si Zeitalters kennte er sich nicht erheben . Sein ge¬
wöhnlicher Gesellschafter , der sich nur wenige Augenblicke vor s. Tode von ibm
trennte , war der itol . Astrolog Seni , d>r , wie man vermuthete , von dem
kaiserl . Hofe erkauft war , um ihn irrezuleiten . — Der »erst. Baron v. Stonisch
hat ein aus urkundlichen Quellen geschöpftes und von den gewöhnlichen Berichten
vielfach abweichendes Leben des Herz . v. Friedland hinterlassen ; allein der Druck
desselben wurde untersagt . — Die dramat . DichtungcnSchillei 'S: , Wallersiem 'S
Lager " , ,,Die Piceolomini " und ,,Wallenstein 's Tod " , sind anerkannte Meistei werke
der Kunst und ruhen auf historischem Grunde . Denn , wie S ehiller selbst von W.
sogt : „ Sein Lager nur erklärt sei» Verbrechen " . Einige der handelnden Personen
(Thekla und Map ) sind bloß Geschöpfe der Phantasie des Dichter ?.
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st ein ' scheKunstsa
in mlungen
. Als der Fürst Lud- 1
wig Kraft Ernst v. Öttingen -Wallerstein 1812 das Erbe s. Vätcr aus der vormund -'schaftlichen Verwaltung erhielt , überkam er auch auf dem schlösse Wallerstein (im'
Retzatkreise BaiernS , an der Grenze des alten Schwaben ?) außer einer Bibliothek
von 100,000 Bdn ., mehre altdeutsche Bilder , die den Gedanken einer Sammlung
altdeutscher Kunstwerke anregten . Bald fand sich Gelegenheit von 1812 — 14 , die-'
sen wenig zahlreichen Anfang durch Ankäufe zu vermehren , und als 1815 die
Sammlung
des Gr . Jos . Rechberg hinzukam , ordnete man Alles in eine Aufstel -«
lung , die für die Geschichte des Mittelallers eine monumentale Belegsamnilungi
bildet . Ein ganzer Flügel des Schlosses ward dazu eingerichtet ; und weil nur:
„Mittelalterliches
und Vormittelalterliches
( ? ) hier zusammengebracht werden«
sollte" , so wurde auch in der äußern Verzierung diese Zeit berücksichtigt , und dasGanze in der Weise aufgestellt , als wenn ein der Kunst vertrauter Mann am Ende>
des 16 . Jahrh , die Hervorbringungen der Zeit , die eben ablief , gewissenhaft und
in gefälliger Ordnung einem kunstliebende » Enkelgeschlechte hätte erhalten wollen.
Alles wag in den Kreis der Belege für eine höhere Geistesthätigkeit jener Periode
gehört , fand daher hier eine Stelle ; doch ist von den mancherlei Schätzen noch keine
befriedigende Nachricht in dasPublicum
gekommen ; nur über die Gemäldesamm -'
lung hat das „ Kunstblatt " , 1821 , Nr . 80 , 81 , 89 und 90 , einige Auskunft'
gegeben . Man hatte die Absicht , eine möglichst vollständige ( ? ) Miniaturen -,
Handzeichnung - , Kupferstich - und Holzschnittsammlung aufzustellen ; die Arbei¬
ten in Elfenbein sollten zahlreich und nicht unwichtig , die Reihe der Glasgemälde
glänzend sein , auch mittelalterliche Münzen und Waffen nicht fehlen , die durch
Erinnerungen an Ahnherren des ritterlichen Geschlechts der Öttingcr ein localeS
Interesse haben . Bei der Ausstellung der Gemälde hatte man einen kunstgeschicht-lichen Zweck im Auge . Der Stifter der Sammlung theilte nämlich die Werke der!
oberdeutschen Malerei in Bilder der charakterlosen - und Entwickelungsmalerei'
(ijberganzsbilder ) und dann in 4 Kunstcyklen ab , die er nach den Namen der her¬
vorragendsten Männer jedes Kunstcyklus , den Cyklus der Schoen , Zeirblom und
Schaffner , den Cvklus des Wohlgemuth und Dürer , den Cyklus des Kranach und
den Cyklus des Holbein nannte . Für diese Annahmen finden sich in der Wallerstein' schen Sammlung die beachtenswerthesten Beweisstücke . Datirte Bilder von
den namhaftesten Meistern Mark . Schoen , Hans Burgmeier , Siegm . Holbein,
Barth . Zeirblom , Albr . Dürer und vielen A . noch viel zu wenig gekannten Mei¬
stern werde » Wallerstein zu einem Orakelplatze für Alle machen , welche sich in die¬
sem schwierigen Theile der Kunstgeschichte versuchen wollen . Mancher Künstler
wird dort erst s. Recht gewinnen können . Die Benennung und Dertheilung der
namenlosen Bilder zu den einzelnen hier angenommenen Abgrenzungen geschah
durch den verstarb . Director der k. Galerie zu München , Hrn . v. Dillis , und eine
Autorität dieser Art kann wol Vertraue » zu der Glaubwürdigkeit der Angaben ein¬
stoßen. Mit diesen alten Kunstsälen wurde eine Capelle in Verbindung gebracht.
Seit 1821 ist diese Sammlung zu einem Haussideicommiß erklärt , und eigne Ver¬
träge sicher» dem Schatze s. Erhaltung und sorgfältige Pflege . 1823 ist sie durch
freiwillige Abtretung an des Fürsten Ludwig Kraft Ernst jünger » Bruder Friedrich
übergegangen , der alles so sinnig Angefangene weiterzuführen übernommen hat . 19.
Wallfahrten,
s . Procession.
W a l l f i sch fa n g. DerWalltisch
, einSäugethier,ist
dasgrößteunter
alle » jetzt auf der Erde lebenden Thieren . Ehemals , wo ihn , noch nichts ) sehr nach¬
gestellt, und er also älter wurde , fand man ihn 200 Fuß lang ; jetzt aber selten län¬
ger als 70 — 80 , und den grönländischen nicht länger als 60 F . Die Höhle s.
Rachens ist so groß und weit , daß sie ein Boot mit 8 Mann fassen kann . Seine
Stärke ist unglaublich ; er vermag mit einem Schlage s. Schwanzes den Narwal
todtzuschlagen . Das Gewicht eines Walisisches von 60 Fuß beträgt wenigstens
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100 Tonnen oker 221,000 Pfund . Das Weibcken gebiert ein lebendiges Zunge ?,
säugt es groß und vertheidigt es mit der größten Wuth . Das Gehirn , welches den»
Menschen wenigstens ein Vierzigtheil s. GesammtgewichtS ausmacht , beträgt beim
Wallfisch nur ein Dreikausendtheilchen desselben. Darum vielleicht zeigt sich dieses
Geschlecht so stumpfsinnig . Über die Lebensweise der Wallfische weiß man wenig,
da man sie nicht in der .Nähe beobachten kann . Bussen meint , sie könnten wol 1000
Jahre alt werten . Man sängt den Wallfisch blos; des Thrans und des Fischbeins
wegen , und es gehen alljährlich mehre 100 Schiffe auf den Wallfischsang aus.
Man gebraucht dazu große und starke Schiffe , weil kleinere der Gewalt des Eises
nicht würden widerstehen können . Sobald man den Walisisch erblickt , schickt man
ihm einige Schaluppen entgegen , die möglichst nahe und behutsam an ihn rudern;
sind sie ihm aus 30 Schuhe nahe , so wii st der Harpunier s. Harpune — eine 5 bis
0 Fuß lange , spitzige, mit scharfen Widerhaken versehene Lanze — dem Thiere in
den Leib. Ist er getroffen , so senkt er sich auf den Grund , erhebt sich aber bald
wieder auf die Oberfläche , »m Luft zu schöpfen. Mittelst des an der Harpune be¬
festigten SeileS ziehen die Schiffer den Wallfisch , wenn er vom Blutverlust unter
vielen Zuckungen gestorben ist, an das Schiff , und steigen auf den wie eine Insel
hoch daliegenden Körper des Thieres , um den Speck und die Baarten herauszu¬
hauen , welche letztere man des Fischbeins wegen aus dem Oberkiefer löst. Die Ar¬
beiter haben , um auf der Haut des Walisisches desto sicherer zu stehen, einschnei¬
dende Eisen unter den Schuhen . Das Fleisch mit dem ganzen Gerippe läßt man
liegen ; es wird eine Beute unzähliger Sceihiere lind Vögcl . Ein großer Walisisch
gibt an Speck und Baarten einem drcimastigen Schiffe volle Ladung und wird ge¬
gen 5000 Thlr . an Werth geschätzt. Jetzt ist der Wallfischfang wenig einträglich
mehr , da die Zahl der Thiere und der Gebrauch des FischbeinZ sehr vei Mindert ist.
DieKamtschadalcn u. «. nördliche Völker gebrauchen vom Walisisch nicht nur Speck
und Baorten , sondern auch das Fleisch , dieHaut , die Gedärme , die Knochen u . s. w.
Vgl . Trampler ' S „Beschreibung des grönländischen Wallfischfanges " ( Leipzig 1171 ) ,
und Will . Scoresby 's d. I . „ äicovunt vl ibe uroliu iorsse»is e- ,visi a lilstvi ^ aiick
(leset iptie » , <>i iliu norilioin Ik,lu,lo 05l>ti e" ( Edinburg 1820 , 2 Bde .).
Wallis
i W a le S) , ein Fürstenthum deö eigentlichen Englands , grenzt
gegen W . und N . an das irländische Meer und hat aus 340 j^ M . über 160,000
Einw . Eö wird in Süd - und NortwaleS geiheilt ; jedes enthält 6 Landschaften
(ckiieoH. Das Land ist meistens bergig , daher nicht sehr fruchtbar , und mehr zur
Viehzucht als zum Ackerbau geeignet ; doch gewinnen die Einw . ihren Getreidebedarf . Sie sind im Ganzen genommen arm ; eine Hauptbeschäftigung ist Fischerei;
in einigen Städten wird ein nicht unbedeutender Handel getrieben . Mineralien , be¬
sonders Kupfer , Steinkohlen und Torf , sind die vonüglichsten Ausfuhrartikel . Die
Hauptst . ist Pl -mbroke . Au Nordwales gehört die durch einen schmalen Meerarm
von dem Lande getrennte Insel Anglesev . Die Walliser sind Abkömmlinge der al¬
ten Briten , die, von den Angelsachsen (150 ) aus ihren Wohnsitzen vertrieben , in
diesesGebirgsland , das vorher Eambria
hieß , sich flüchteten . Sie reden noch
jetzt ihre alte kimbrische Sprache , obgleich fihr verändert . Adelung hält sie für ei¬
nen Dialekt des Teutonischen , die Hälfte ihrer Wurzclwörter sei germanisch , ein
Viertel lateinisch , und nur ein Viertel celtisch. Die mittlere und niedere Volks¬
classe in Wales unterscheidet sich daher auch in ihren Sitten und überhaupt im Äu¬
ßer » von den Nationalengländern , die von ihnen keineswegs geliebt werden . Bei
der großen Unwissenheit der Landleute sind Freischulen errichtet worden , in denen
Schulmeister , die von einem Orte zum andern wandern , die ersten Anfangsgründe
lehren . Auch wird seit Kurzem jährlich ein Preiskampf der walliser Barden und
Harfenspieler gefeiert . Wales behauptete lange Zeit seine Freiheit gegen die Eng¬
länder , obgleich es ihnen einen jährlichen Tribut zahlen mußte . Als aber der letzte
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Fürst , Lewelyn ( LeSlin), im Kriege gegen König Eduard I . ( 1282 ) umgekommen
war , unterwarf sich dieser das Land und gab es 1290 seinem Sohne und Nach¬
folger Eduard 11, zum Lehen. Er untersagte den Barken die Ausübung ihres bis- ,
herigen Berufs und nahm ihnen ihre Privileg .en. Mit Owayn Glyndwer , der
durch s. Gesang und s. Arm W . befreien wollte und unterlag , verschwand die letzte
Spur der Barden des alten Britanniens . Heinrich Vill . vereinigte W . ganz
mit England . Seit Eduards Zeiten fuhrt der älteste Sohn des Königsv . England
den Titel Prinz v. Wales , wozu er aber erst durch einen offenen Brief des Königs
ernannt wird , wenn er einige Jahre alt geworden ist; denn bei s. Geburt erhält er
den Titel einesHerzogS v . Cornwall . In Wales sind englische Gesetze und Gerichts¬
verfassung eingeführt . Jährlich 2 Mal werden 4 Advocaten aus England nach Wa¬
les geschickt, welche mit den Sheriffs jeder Landschaft die Gerichte ( ^ ssireH in
den Hauptstädten halten . Das Fürstenihum sendet 24 Abgeordnete zum Parla¬
ment . Über die Alterthümer von W . s. Peter Robert : „ I b« (An>>l>ria „ z,opul, >r
-I» tig „ itie <i" (Lond. 181l >) , und dessen „ lUleat .aiiea tlainbi ie.'i" . — PrinzWaleS - Jnsel , s Pulo - Penang . — Auch in Australien hat man einer
neuentdeckten Insel den Namen Prinz - Wa leS - Jnsel gegeben.
Wallis
das
(
Walüser
Land, franz . lo Vubii .-,) , einer ker22Eantone
der helvetischen Eidgenossenschaft , grenzt an die Cant . Waadt , Bern , Uri und Tes - ,
sin , und an die königl. sardinifchen Staaten . Er hat auf 181 UM . 18,000 E.
(28,000Deutsche , 48,600 Franzosen oder Mischlinge , und 5200 Jtal ., sämmtk.
kathol .). Da ? in Ober - und Unterwallis getheilte Land besteht aus 16 kleinen Thä¬
lern und einem großen Haupithale , das sich von O . gegen W . durch das Land er¬
streckt, und in der Mitte , vom Anfange bis zu Ende , von der Rhone durchströmt
wirk . Die südlichen Seitenthäler sind beträchtlicher als die nördlichen . Diese Thä¬
ler werden durch die 2 höchsten Gebirgsketten der Schweiz gebildet , welche von den
Felsspitzen Deut deMidi undDent te Morcle gegen S . und N . auseinander - , und
im O . von Wallis am Gotthard zusammenlaufen . Die südliche Reihe , welche Wallis von Italien trennt , hat höhere Gipfel , z. B . den Rosa s ( . d.) , das Weißund Matterhorn ; über den Bernhard und Simplon führen 2 Straßen nach Ita¬
lien . In der nördlichen Reihe , welche Wallis von Bern trennt , liegen tieberühmtestenGipfel tes bernischen Oberlandes , als dasFinsteraarhorn , die Jungfrau , das
Schreckhorn , die Grimsel und der Gemmi mit sehr gangbaren Pässen ; am Gotthard liegt die Furca s ( . d.) . Klima und Erzeugnisse sind daher sehr verschieden.
Die Berge sind fast stets mit Schnee und E >S bedeckt; die Thäler sind dagegen warm
und fruchtbar , haben gute Viehzucht und bringen Getreide , edle Obstsorten und
Weine von vorzüglicher Güte hervor ; doch ist die Viehzucht t ie Hauptbeschäftigung
der Einw . Auch nähren sie sich von der starken Durchfuhr , besonders über den
Simplon . W . hat gute mineralische Bäder , im Innern des Gebirges Eisen , Ku¬
pfer , Blei , Gold iind treffliche Steinkohlen , aufweiche aber nicht gebaut wird;
dagegen benutzt man den sehr schönen Marmor , den weichen, an der Luft stets här¬
ter werdenden Tropfstein , den GypS :c. Die Salzwerke zu Bep beuten jährlich un¬
gefähr 13,000 Cinr . aus . Die Oberwalliser sprechen deutsch; die Unterwalliser
französisch, doch in verdorbenen Mundarten . Allen wirft man Unreinlichkeit und
Trägheit vor . Eine unter ihnen gewöhnliche Krankheit sind die Kröpfe , deren Ent¬
stehung man der schlechten Beschaffenheit desWassers zuschreibt. — Dieursprünglichen Einw . wurden von den Römern unter Augustus bezwungen . Späterhin ge¬
hörte W . zum zweiten burgundischen Reiche , und kam 1032 mit demsilben , unter
Kaiser Konrad >>., an das deutsche Reich . Eben dieser Kaiser überließ Unterwallis
an Savoyen . Oberwallis machte sich in der Folge von dem deutschen Reiche unab¬
hängig , eroberte 1415 Unterwallis und trat mit dem Canton Bern in einen Bund,
der 1529 mit der Eidgenossenschaft auf ewig geschloffen wurde . Das walliser Land
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wurde nun zu den zugewandten Orten der Schweiz gerechnet , und hakte eine theils
aristokratische , theils demokratische Verfassung . Als 1802 Unruhe » m deiScdweiz
auödrachen , sondertesichWallis , unter franz . Einflüsse , von der Eidgenossenschaft ab,
bildete eine sür sich bestehende Republik und nahm cme demokratische Verfassung an.
Frankreich übte eine gewisse Schutzherrschafl über Wallis aus , ließ die Republik
im 'Auslande durch seine Gesandten vertreten , und hnltj die Pässe des Landes , die
ihm wegen der Verbindung mit Italien wichtig waren , behüt . Auf Napoleons
s ( . d.)
Befehl wurde die berühmte , 1800 rollendere Strafe über den Simplen
angelegt . Da die Walliser die bei Anlegung diesti Slraße üben ommen, » Ven
bindlichkeiten nicht erfüllt hatten , und die innern Streitigkeiten zwischen Oben und
Unterwallis nicht aufborten , so erklärte Napoleon am 12 . Neu . 1810 die längst
beabsichtigte Einverleibung des ganzen Landes , unter dem Namen des Depcnt . des
Simplen , mit Frankreich . Die Ereignisse von 1814 ändeiten auch das Schicksal
dieses Landes . Durch die Acte des wiener CongresseS vcm 9. Juni 1815 wurde
das walliser Land als ein neuer Conto » mit der Sc ! weiz vereinigt und in die Eid -,
geiiossenschafl aufgenommen . Der ganze Canion ist in 13 Zehnten abgetheilt , deren jeder aus einigen Gemeinden behebt . Jeder Zehnte und jede Gemeinde hat
einen aus verschiedenen Mitgliedern b,sichtenden Rath . Die cesitzgebente Gemalt
hat der Lankrath , zu welchem jeder Zehnte und der Bischof 4 Abgeordnete schicken;
und dem obersten Ge >ichie. Die
die vollziehende Gcwelr steht bei dein Staatsralhe
belief sich 1824 auf 859,124 Fr . , die StaaiSai saabe auf
SkaatSeinnahme
809,463 Fr . In geistlicher Hinsicht bildet der Canton ein eignes Bisihi in ; der
(
vom Lantraih gewählte Bischof hat seinen Sitz in der Hauptstadt Sion Sitten)
(2350 Einwohner mit einem Iesuitensiminar ) . Der Canton stellt zum Buntes -.
des Bundes
Heere 1280 Miaun und gibt zu den allgemeinen Staatsbcdürfnissen
9600 schweizer Flanken.
), in Ashford 1616 geb ., ein ausgezeichneter Mathema¬
(
Johann
Wallis
tiker, war mehre Jahre Prediger . In dem bürgerlichen Kriege 1640 machte er
sich in der Kunst , den Schlüssel zu den verborgensten Chiffem zu finden , bemeiklich, hierauf durch mathematische Arbeiten und theologisch -polemische, während er
zugleich ernst und feurig für Karl 1. sprach. 1649 ward er m Oxford Professor der
Geometrie . Von der Zeit an blieb kein wichtiger Zweig der Mathematik von ihm
unerforscht . Was s. Zeitgenossen in und außer England darin leisteten , ward von
ihm beachtet, verbessert , bereichert , und wahrend er 1654 in Oxford auch l >. der
cesCükelS,
Theologie wurde , berechnete er Sonnenfinsternisse , die Quadratur
entzifferte Geheimschriften und schrieb über die Berechnung der unendlichen
inlinitorunO , Oxford 1655 , 4 .), die Kegelschnitte , oder
Größen („ Iritlnnotica
stritt darüber mit andern Mathematikern , namentlich mik HobbeS , mu Fienikle in
Paris , mit Fermat in Toulouse . Die Zahl seiner Arbeiten in jedem Zweige der
Mathematik ist bedeutend , und da er bei Lösung der schwierigsten Aufgaben auch
noch Archivar und öffentlicherLehrer in Oxford war , bleibt es fast unbegreiflich , wie
ihm Zsst und Muße dazu wurde . Als Karl II . 1660 den Thron bestiegen hatte,
ernannte er ihn zu seinem Kaplan . W . hatte in einer lateinisch geschriebenen Gram¬
matik der engl . Sprache ( 1653 ) s. Beobachtungen über die Sprache und über die
Art , wie Töne gebildet werden , mitgetheilt und seitdem fortgesetzt. Diese brachten
ihn 1661 aus den Gedanken , zu versuchen , wie ein Taubstummer unterrichtet
werden könne. Es gb -ckte ihm . Sein Zögling lernte jedes Wort genau aussprechen. 1663 ward die so berühmt gewordene lieival 8ocwlv gebildet , und er eins
ihrer ersten Mitglieder . Seine mathematischen Arbeiten und die Beurihcilung der
bei diesem Institute eingehenden fremden Abhandlungen gründeten mit den Ruf
der Anstalt . Von dieser Zeit an mit Problemen , mit Herausgabe alter in seinen,
Fache bekannter Schriftsteller und mit Commentaren dazu beschäftigt , schien 2b.
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der Theologie entsagt zu haben , als er 1687 wieder 8 Abhandlungen über die
Psalmen , den Hiob und Melchisedek . und 1690 ein Werk über die Dreieinigkeit
herausgab : Schriften , die, wäre nicht das Zeitalter dafür günstig gewesen, seinem
Rufe , den immer neue mathematische Werke verjüngten , schwerlich förderlich ge¬
wesen sein würden . Don 1692 an lieh die Universität Oxford eine Ausgabe seiner
fammtl . Werke drucken. W . starb 88 Jahre alt 1703 mit dem Rufe , in der langen
stürmischen Zeit gemäßigt , bescheiden als Geistlicher und in so mancher andern Art
immer das Beste beabsichtigt und bewirkt zu haben . Die „ 4iit >>,» t-iw .-l intiuitoi n,n " gilt unter s. vielen Arbeiten für die beste, obschon sie durch die von Newton
herauögeg . „Analysis des Unendlichen " , die W . selbst 1696 gegen Leibnitz unpar teiisch in Schutz nahm , ebenfalls in Scbatten gestellt worden ist.
Wallonen
nennt man die Bewohner des zwischen der Scheide und der
LyS gelegenen Landstrichs , wozu ein Theil des ehemaligen franz . Flanderns und
die jetzigen franz . Depart . des Norden und des Canals ( par <>«- silal.nl>>) gehören.
Im wettern Sinne versteht man darunter diejenigen Bewohner des ehemaligen
Hennegau , Namur , Luxemburg , Limburg , und zum Theil des ehemaligen Hochstiftez Lüttich , welche die sogen, wallonische oder altsranzösische spräche reden , die
von Einigen für den Überrest der alten gallischen Sprache gehalten wird . In den
ältern geographischen Werken wird ein wälsches oder wallonisches Flandern und ein
wallonisches Brabant aufgeführt . Die Benennung kommt entweder von Wall , so
viel alsWaffer oderMeer — weil diese Volker in Rücksicht Deutschlands nach dem
Meere zu wohnen — oder von dein alten deutschen Worte Wähle , welches einen
'Ausländer , im engern Sinne aber einen Italiener — daher Wälschlant statt Ita¬
lien — bedeutete . — Die wallonische
Garde, welche sonst einen Theil der
königl . spanischen HauStruppen ausmachte , erhielt ihren Namen davon , daß diese
Truppen aus dem wallonischen Theile Flanderns , so langees unter span . Herrschaft
war , gezogen wurden.
Wallraf
Ferdinand
(
Franz ) , ein durch Gelehrsamkeit , Kunstsinn und
Bürgertugeud ausgezeichneter Mann , geb. zu Köln am Rhein d. 20 . Juli 1748,
war der letzte Rector der ehemaligen kölner Universität . Von s. Vater , einem be¬
mittelten Meister der -Lchneiderzunft , frühzeitig in die Stadtschule geschickt, zeigte
er eine entschiedene Neigung zum Lernen . Von alle» Seiten her suchte er alte Bü¬
cher zusammen und stellte sie in seinem Dachstübchen auf . Durch den Anblick der
Kunstsammlungen seiner Vaterstadt ward in ihm der Schönheitssinn geweckt. Im
20 . Jahre hatte er seine akademischen Studien beendigt ; Philosophie , römische
Sprachkunde und Geschichte waren s. Hanplstudien gewesen. Auch als Pros . am
montaner Gymnasium setzte er das Studium der Alten und des Kunstschönen fort;
zugleich studirke er Theologie und wurde 1772 Priester . Seine Lage als Lehrer war
für ihn niederdrückend ; dennoch überwand sein aufstrebender Geist jedes Hinderniß,
und in s. 27 . I . gab er Proben eines originelle » Dichtertalenks . Bei s. Studium
der Tonkunst beschäftigte ihn vorzüglich das Geschichtliche. Auch stiftete er zu Köln
einen Singverein . Der Fürst Primas v. Dalberg kam dadurch mit W . in Brief¬
wechsel. 1783 begleitete W . den damaligen Domgrafen zu Köln , Reichsgrafen
v . Öktingen -Baldei n, auf einer Reise nach Schwaben . Da wurde zuerst die ihm
eigenthümliche Kraft ganz geweckt, und er faßte bei sich den Entschluß , seine Vater¬
stadt von der Beschuldigung des Obscurantismus und derUnwsisenheit zu befreien.
1784 ward ihm der Auftrag , die lat . Inschriften zur Leichenfeier im Dome zu Köln
anzufertigen ; und seine dadurch bewährte Meisterschaft im römischen Lapidarstyl
war so anerkannt , daß von mehren gelehrten Anstalten Deutschlands , Englandsund
Italiens , auch aus Frankreich durch Talleyrand und FontaneS dieserhalb Gesuche
bei W . eingingen . Um diese Zeit wurde er Mitglied der Philosoph . Facultät der
Universität ; seitdem trug er die Theorie des Geschmacks,in den schönen Künsten
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und Wissenschaften vor . 1186 erzielter eine ordentl . Professur der Naturgeschichte,
Botanik und Ast henk , nebst der Aufsicht über den botanischen Garten , für welchen
er aus eignen Mitteln 2500 Pflanzen anschaffte . Seine Sammlung
von Alter¬
thümern und Naturalien nahm jetzt mit jedem Tage zu, und ebenso seine Fähigkeit
zur Kenntniß und Beurtheilung von Kunstwerken . 1186 erhielt er von der kölni¬
schen Universität den Doctorgrad der Medicin und Philosophie . 1194 wählte ihn
die Universität zum Reckor ; allein nach 4 Jahren legte er dieses Amt nieder , weil
er den von den Priestern gefederten Eid : „ Haß dem Königthume !" nicht schwören
wollte . Nach Aufhebung der Universität erhielt er 1199 eine Professur der Ge¬
schichte und der bell «!, leiiieü an der neuerrichteten Centralschule . Jetzt machte er
sich dem Auslande auch als Numismatiker bekannt ; s. „ Beschreibung der Münz¬
sammlung des Domherrn v. Merle " ist classisch. Die Resultate seiner historischen
Forschungen findet nian in s. „ Sammlung von Beiträge » zur Geschichte der Stadt
Köln und ihre ! Umgebungen " . Bon 1199 — 1801 gab er das an kunstgeschichtlichen Aufsätzen reichhaltige „Taschenbuch der Ubier " heraus . Beweise seiner Kunst¬
kritik sind darin seine Abhandlungen über O. uellinus und Rubens , und über Ru¬
bens und van Dyk . Bei W .' s Eifer für das Studium der altdeutschen Kunst ge¬
lang es ihm i» jener revolutwnnairen Zeit , mit Gefahr von Leben und Ehre , die
Fenster der Domkirche , diese unschätzbaren Meisterstücke der Enkaustik , deren Weg¬
nahme schon beschlossen war , zu retten . Iin I . 1802 »ahm er Antheil an der
kirchlichen Organisation seiner Vaterstadt . 1801 wurde ihm ein dem Domcapitel
gebörigcs Hans , die Propstes zum lebenslänglicheil Eigenthum überlassen ; hierher
flüchtete er seine immer mehr anwachsenden Sammlungen , welche mehrmals zu
verbrennen in Gefahr waren . 1812 unternahm W . eme kunstwissenschaftliche
Reise nach Paris . Bald darauf trat er in nähere Verbindung mit Göthe , Werner,
Fiorillo u . A . 1815 folgte er der Einladung , mit den Landesdeputirten in Aachen
dem preuß . Königshause den Eid der Treue zu leisten. Bei dieser und bei andern
Gelegenheiten erhielt der würdige Mann von den höchsten Personen ausgezeichnete
Beweise der Achtung . Als er 1818 von einer schweren Krankheit genas , setzte er
seine Vaterstadt Köln zur Erbin seiner an seltenen Gegenständen der Kunst und
Wissenschaft überaus reichen Sammlung ein. Die von dem Stadtrath ihm dafür
bewilligte Pension wendete er an , um eine Sammlung römischer Antiken , die eben
nach England verkauft werden sollte, zu erwerben . Der König ertheilte ihm den
rothen Adlerorden 3. Classe, und 1819 eine Pension . Jetzt führte W ., der sein
nahes Ende fühlte , noch eine längst gehegte Absicht aus . Er ließ an dem Hause,
wo Rubens geboren ward und Maria von Medici starb , einen großen Denkstein
mit von ihm verfaßten Inschriften einmauern . Thätig nahm er sich auch der Bau¬
gewerk - und Professionistenschule an , ging aus einer Werkstätke in die andre und
ermunterte die Arbeiter zum Fleiß . Die 50jährige Prieste , jubelfeier des edeln Grei¬
ses, am 20 . Juli 1823 , war ei» allgemeines Fest des Volks und seiner Vaterstadt.
Auch die königl. Gesellschaft der Alterlhiimsfoi scher in Frankreich übersandte ihm
zu diesem Tage das Diplom als correspondirendeS Mitglied . W . starb am 18.
März 1824 . Die Würde des Menschen hat dieser seltene Mann in großen , reinen
Zügen an sich dargestellt . Richtiger Blick , treues Urtheil , wahre Erfindung mach¬
ten im schönen Verein seinen Genius aus . Von ihm sagte 0 . Gall , daß er keinen
Schädel dem von Göthe ähnlicher gefunden als den seinigen. Seine Sammlungen,
welche 521 Handschriften , 488 Urkunden , 1055 alte Drucke , 13,248 Bücher,
9923 Mineralien , 1616 Gemälde , 3815 Handzeichnungen , 38,254 Kupferstiche,
3165 Holzschnitte, 104 vaterländische Altertkümer , 323 geschnittene Steine , 1291
Anticaglien u. s. w . enthalten , wurden 1821 in dem Kölnischen Hofe aufgestellt und
sind der Grund zu einem kölner Museum . Der Domkaplan SmetS zu Köln hat
über W - einen „ Biographischen Versuch " (Köln 1825 - in Druck gegeben.
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(,s,erma oeti ) ist der Name einer sehr weißen , feinen , fettigen
Wallrath
und glänzenden Masse , welche in den größern Höhlungen und besonders in einem
nach der ganzen Länge des Rückenmarks heruntergehenden Canale des CaschelottS
oder Poiifisches in der Gestalt eines milchweißen OelS gefunden wird , die aber , so¬
bald sie aus dein Fische herausgenommen wird , an der Luft sich verdickt und zu
einem halb durchsichtigen Talge sich verhärtet . Wenn durch eine besondere Behand¬
lung alle Uureniigkeiten geschieden worden sind , wird der gereinigte Wallrath in
Stücken geschnitten und an der Luft völlig getrocknet. Der Wallrath ist glänzend
weiß , fett und süßlich von Geschmack; der gelbliche und thranige taugt nichts.
Man versendet ihn gewöhnlich in Gläsern , um zu verhüten , daß er ranzig werde.
Er wird als Arznei innerlich und äußerlich , auch zur Schminke gebraucht . In Nord¬
amerika und in England werden Lichter daraus verfertigt , mit denen ein nicht unbe¬
deutender Handel getrieben wird . — Man hat auch eine weiße Masse , die man
auf dein Meere schwimmend gefunden zu haben behauptet und für den verschütte¬
ten Samen der Walisische ( daher der lat . Name Sperma ceti ) gehalten hat , Wall¬
rath genannt.
, Grafv, ) , kaiserl. östr. Feldmarschalllieutenant,
(
Ludwig
Walmoden
v. W . , als königl.
geb. zu Wien 1769 , wo sein Barer , HanS Ludwig, Graf
großdrit . Gesandter angestellt war . Er trat in das hanöver . Leibgarderegiment,
1790 in preußische , und als Preußen in Folge des baseler Friedens die Waffen
gegen Frankreich niederlegte , in östr. Kriegsdienste . Hier zeichnete er sich seit 1796
in allen Feldzügen als Parteigänger aus . Auch unterhandelte er und schloß den
zwischen England und Ostreich , als dieses 1809 von Neuem
Hülfszeldervertraz
gegen Frankreich die Waffen ergriff . Aus London zurückgekehrt , wohnte er der
Schlacht bei Wagram (5. und 6. Juli ) bei, und erkämpfte sich den Theresienorden.
Nach dem wiener Frieden ward er, nachdem er sich bereits zum Feldmarschalllieute¬
nant aufgeschwungen hatte , Divifionnair in Böhmen , wo er meist in Prag , fern
von polnischen Berührungen , lebte . 1813 trat W . mit gleichem Charakter in russ.
Kriegsdienste , wo er Befehlshaber der deutschen Legion wurde . Er führte sie nach
Mecklenburg , wo er der Übermacht Davonst ' S das Gleichgewicht hielt und im
Treffen an der Garde die franz . Division Pecheup vernichtete . Nach dem zweiten
pariler Frieden verließ W . die russ. Kriegsdienste und kehrte nach Östreich zurück.
1817 ward er au des G afeu Nugent Stelle , der in neapolitanische Dienste trat,
Oberbefehlshaber der im Königreiche Neapel gebliebenen östr. Truppen . 1821
befehligte er einen Haupttheil des gegen Neapel bestimmten östr. Heeres , welcher
im Juni d. I . die Insel Sicilien besetzte. Er wurde 1828 zurückberufen . Ein
durchdringender Verstand , ein besonnener Überblick alles Dessen , was zur Ausfüh¬
rung eines Unternehmens erfoderlich ist , ruhige Entschlossenheit und Festigkeit des
Charakters sind , verbunden mit einem edlen Gemüthund großen Sinne , die Hauptzüge seines Wesens.
) , Graf ». Oxford und Pairvon Großbritannien,
(
SirRobert
Walpole
einer der berühmtesten englischen Minister , geb. 1671 , gest. 1715 . Er studirte
zu Ekon und Cambridge , ward nach dem Tode seines Vaters Besitzer eines an¬
sehnliche» VermögenS und , 28 Jahre alt , von einem kleinen Flecken ins Parla¬
ment gewählt . Hier zeichnete er sich durch seine Beredtsamkeit und Thätigkeit aus.
W . gehörte zu der Partei der Whigs , die unter der Regierung Wilhelms 111. und
der Königin Anna dem Hofe ergeben war , und blieb sein ganzes Leben hindurch
diesen Grundsätzen getreu . 1708 erhielt er den wichtigen Posten eines KriegssecretairS . Als aber 2 Jahre nachher die Torics die Oberhand am Hofe erhielten,
und Marlboroiigh gestürzt wurde , verlor auch W . seine Stelle , ward von seinen
Gegnern angeklagt und ins Gefängniß gebracht . 1713 wieder zum Parlaments¬
gliede gewählt , zeigte er sich als einen eifrigen Vertheidiger der protestantischen
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Erbfolge in England . Als Georg ! . ( 1711 ) den britischen Thron
bestieg , ge¬
wannen die Whigs wieder die Oberhand bei Hofe ; W . wurde zui»
Zahlmeister
der Truppen ernannt und erlangte großes Ansehen . 1716
bewirkte sein Bor¬
schlag , daß das seit Wilhelm III . 3jährig erneuerte Unterhaus in
ein ' jähriges
verwandelt wurde . 1721 zum Kanzler der Schatzkammer ( so viel als
ersterMmister) ernannt , behauptete er sich, ungeachtet der heftigen
Angriffe seiner (Gegner,
20 Jahre hindurch in diesem Posten . Es ist bekannt , welche»
großen Amheil
England damals an allen wichtigen Welthänkeln nahm . König
Georg und seine
Minister scheuten jedoch den Krieg , und suchten ihm durch
Unterbandlungen und
mächtige Verbindungen auszuweichen . Allein die Mittel , die sie in
dieser Hinsicht
anwendeten (starke HülfSgelder an auswärtige Mächte und öftere
Ausrüstungen
großer Flotten ) , waren ll >fache, daß die Nationalschuld , die bei
Georgs I. Regie¬
rungsantritt 53 Mill . Pf . Sterl . betrug , während seiner friedlichen
Regierung
nicht vermindert wurde . W . wendete aber auch einen Theil des
Schatzes zu Be¬
stechungen an , um sich im Parlamente Anhänger zu verschaffen, die
seine Grund¬
sätze unterstützten . Er erklärte sich über diesen Punkt ziemlich
offen in einer be¬
rühmten Rede , die er bei dem Ausbruche des Kriegs mit Spanien
( 1710 ) im
Unterbaust Kielt. Überhaupt galten ihm die Mittel gleich , wenn er
nur seinen
Zweck dadurch erreichen konnte . Bei kein allen war W . ein
großer Minister;
das Wohl seines Vaterlandes lag ihm am Herzen , besonders
suchte er den Handel
desselben emporzubringen , und seine Bemühungen blieben nicht ohne
Erfolg . Aus
eben diesem Grunde sichte er auch jeden Krieg zu vermeiden .
AIS aber Spanien
1739 den zu Pardo geschlossenen Beitrag medt ei stillte , sah er
sich wider seine
Neigung genöthigt , der Stimme der Nation nachzugeben und jener
Macht den
Krieg zu erklären . Man klagte in England vielleicht nicht ohne
Grund über sein
Zögern dabei. Als er aber einmal den Entschluß zum Kriege gefaßt
hatte , ergriff
er kräftige Maßregeln und bewies sich bei der Wahl der
Befehlshaber ganz un¬
parteiisch . Indessen machte die Nachgiebigkeit , die er gegen die
öffentliche Mei¬
nung gezeigt hakte, seine Gegner , die wenigstens einen halben
Sieg über ihn er¬
halten zu haben glaubten , desto wüthiger ; sie trugen im
Parlament auf die Ent¬
fernung des Ministers an , die jedoch nicht erfolgte .' Als aber W .
beim wettern
Fortzange des KrieqS fühlte , daß er auf eine Stimmenmehrheit
im Unterhause
nicht mehr sicher rechnen konnte, legte er 1712 seine Stelle nieder .
Er wurde vom
Könige zum Pair von Großbritannien , unter d. N . eines Grafen
von Oxford,
erhoben , und erhielt eine jährliche Pension von 4000 Pf . St . Seine
Nachfolger
im Ministerio befolgten dieselben Maßregeln , die sie vorher
bestritten hatten , aber
es fehlte ihnen W .' S Geist . Eme Untersuchung , welche die
Gegner des ent¬
lassenen Ministers über seine Venvalkunq , besonders über die von
ihm in den letz¬
tem 10 Jahren für den geheimen Dienst ausgegebenen 8 Mill .
Pf . St . verlang¬
ten, blieb ohne Erfolg , und W .'S Andenken ist in England noch
immer in Ehren.
S . ,H >enx >>,5 ukUm lilb uixl .-usniiiGrutn ' u r>>N , >!ob .
" (aus Origi¬
nalpapieren und ungetr . authent . Quellen ) von Will . Coxe (Lond . 1798 ,
3 Bde .) .
W .'S L >chüler und Nachfolger war Henry Pelham ( 1745 bis
1754 ), dessen DerwaltungSgeschichte derselbe Coxe a. d. Quellen beschrieb. Diese ä1e,,,oii -i
erschie¬
nen nach des Vfs . Tode in 2 Bdn . (Lond. 1829 , 4 .) .
WaIpole
(
Horatio
, Lord) , des Vorigen jüngster Sohn , ein witziger
Schriftsteller und Beförderer der englischen Literatur , geb. 1718 , gest.
1797.
Seine Mutier leitete seine Jugendbildung
und brachte ihm eine Abneigung
gegen das Hofleben bei. Er studirte auf der Schule zu Eton ,
wo er mit dem
Dichter Gray ein Freundschaftsbündniß schloß und mit ihm 1739
einen Theil
von Italien durchreiste . Bon 1741 an 4 Mal nach einander ins
Unterhaus ge¬
wählt , zeigte er bei allen Verhandlungen einen festen,
unbestechlichen Charakter.
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Aber von 1761 an gab er alle Theilnahme an politischen Geschäften auf , zog sich
aus sem Landhaus unweit London zurück und widmete sich hier ganz seinen literarischen Lieblingsbeschäftigungen . Auf diesem Landhause legte er eine eigne Buch¬
druckerei an , welche schöne Ausgaben lieferte , deren Exemplare von ihm verschenkt
wurden . Von seinen eignen Wchrssten sind die merkwürdigsten : „ Verzeichniß aller
englischen Könige und Großen , welche Schriftsteller gewesen sind , nebst der An¬
gabe ihrer Schriften " , ein munter und witzig geschriebenes Werk , das viele literari.
sehe Notizen enthält ; „ Kleine Aufsätze" („ bugitive pieces " ) ; „Anekdoten über
die Malerei in England " (dieses Werk ward mehrmals aufgelegt und in andre
Sprachen übersetzt) ; „DieBurg von Otranto , eine gothische Geschichte" ( 1765 ),
ein grausenvoller Roman und das Urbild aller Geister - und Gespensterromane.
Sein ebenso gräßliches Trauerspiel : „Die geheimnisvolle Mutter " („ Nie mMe, >» U5.» oilier " ), erschien 1788 . Noch ist von ihm eine Beschreibung der aus dem
Landsitze seiner Familie in Norfolk befindlichen , später an die Kaiserin Katharina
von Rußland verkauften Gemälde und Kunstwerke , u. d. T . „ .Veües » HpoH -in -io" ,
und ein raisoninrendeS Verzeichniß aller Kunstwerke seines in mehr als einer Rück¬
sicht anziehenden Landhauses bei London zu erwähnen . Seine sämmtlichen , von
ihm selbst zum Druck geordneten Werke wurden nach seinem Tode in 5 großen
Bdn ., 1 ., mit 161Kpfrn . prächtig gedruckt. Einen Auszug Dessen , was darin
auch für das Ausland Interesse haben kann , gab A . W . Schlegel in den „ Histori¬
schen, litei arischen und unterhaltenden Wchriften von Horatio Walpole " ( 1800 ).
Seine „Briefe von 1715 — 82 " kamen 1818 zu London heraus . Weine „Ge¬
schichte von König Georgs 1l . 10 letzten Lebensjahren " gibt die einzige genaue
Kenntniß von dieses Königs Regierung . Seine „ Zweifel über Richard III ." sind
als ein Muster historischer Kritik und Forschung zu betrachten . Von den „ 5VruI<;
nl' II »r. Wal,, . . kArl vl Oxl 'urä " erschien der 9. Bd . London 1825 , 4., welcher
seine Briefe an den klar! okllerko « ! (Botschafter in Paris ) von 1763 — 65 enthält.
Anekdoten von ihm findet man in den „ Ileniin ^ uriwos dllor . 5V,->lp » le" (Paris
1826 ). W . besaß viel Witz , das Talent der Unterhaltung und einen reichen
Schatz von Anekdoten über die europäischen Höfe und die berühmtesten Männer
seines Zeitalters . Vorzüglich hatte er Alles , was zu seiner Zeit in England vorge¬
fallen war , sorgfältig beobachtet , und zu diesem Behufe Alles , was seit Georgs 1.
in England gedruckt worden war , bis auf die kleinsten Pam¬
Regierungsantritte
phlets . mühsam gesammelt . Als Sonderling , der er den größten Theil seines
Lebens hindurch gewesen war , zeigte er sich auch in seinem sehr weitläufigen Testa¬
mente , in welchem er besonders für die unveränderte Fortdauer seines Landhauses
gesorgt hatte.
die Heilige , gewöhnlich Walpurgis , war
, Walburga,
Walpurga
in England geb., eine Schwester des heil. Willibald , des ersten Bischofs zu Eichstädt, und Schwestertochter des heil. Bonifaz , des Apostels der Deutschen . Sie
ging , wie ihr Oheim und Bruder , nach Deutschland , in der Absicht , die christ¬
liche Religion auszubreiten , und wurde ungefähr in der Hälfte des 8. Jahrh.
Äbtissin des neuerrichketen Klosters zu Heidenheim im Fränkischen . Sie muß
ein gelehrtes Frauenzimmer gewesen sein , denn man hielt sie für die Verfasserin
einer latein . Beschreibung der Reisen des heil . Willibald . Nach ihrem Tode (776
oder 778 ) ward sie ihrer großen Verdienste wegen unter die Heiligen versetzt, als
Wunderthäterin verehrt , und es wurden ihr zu Ehren an verschiedenen Orten
Capellen .erbaut . Ein Öl , das unter ihrem Namen im katholischen Deutschland
bekannt ist, wird gegen Krankheiten der Hausthiere gebraucht . ' ) Der Zufall , daß
*) In einem Henedictinerklostee zu Eicbstädt sftgen jn einer Hoble die sogen. Ge¬
beine der keil. Walpurga . AnS dieser Hökle sclnvikt eine Feuchtigkeit; weßhalb der
'Aberglaube vorgibt , sie quelle aus den längst verdorrten Knochen, und dieselbe ein Ol

Walthcr

von der Vogelwcide

s.1

in den deutschen Calendeen der Name der Walpurgis bald allein , bald mit denNanien der ?tpostel Philipp und Jakob zugleich , auf den 1. Mai gesetzt worden , hat
zu der Benennung der durch die vorgegebene Hexenfakrt berüchtigt geworrenen
Nacht vor dem 1. Mai Veranlassung gegeben . Der 1. Mai ist für die Landleute
ei» wichtiger Tag ; mit ihm fängt sich das ökonomische Jahr an , viele Pachten, >traete treten mit diesem Termin in Wirksamkeit , die Feldarbeiten werden von dieser
Zeit an betrieben . Kein Wunder also , daß der Aberglaube unserer Vorfahren,
der jeden Unfall , vorzüglich in der Landwirthschaft , für eine Tücke des Teufels und
seiner Gehülfinnen , der Hexen, ' ansah , sich einbildete , daß zu diese, Zeit die Hexen
sich.aufs Neue fertig machten , um Unheil anzurichten , und sich deßwegen an einem
gewisse» Orte versammelten , die Befehle ihres Oberhauptes zu empfangen . Da¬
her kam in verschiedenen Gegenden die Gewohnheit auf , in der Walpurgisnacht
mit brennenden Strohwischen , die auslange Stangen gesteckt wurden , herumzu¬
laufen oder auf die benachbarten Berge — denn nicht bloß auf dem Brocken oder
Blocksbeige , sondern auch auf a . Beigen argwohnte man Hexenzusanunenkünfle
— sich zu begeben , und wiederholt zu schießen, wahrscheinlich , um die Hexen zu
verscheuchen.
Walther
von
der Vogelwcide,
einer der vorzüglichsten alt¬
deutschen Liederdichter, unter den Minnesängern der vielseitigste , umfassendste und
geistreichste, welcher mit seinen Gesängen nicht allein die Liebe und den Mai ge¬
priesen , sondern in ihnen ein anschauliches Bild seiner Zeit und seines innern und
äußern Lebens in und mit derselben gegeben hat . Er stammte aus einer adeligen,
aber wenig begüterten Familie , deren Burg , Vogelwcide , nach der gewöhnli¬
chen Angabe in dem obern Thurgau lag .
Die erste sichere geschichtliche Spur
von Walther 's Leben weist uns nach Ostreich hin , wo er singen und sägen lernte.
Er lebte hier am Hofe Friedrichs , des ältesten Sohnes Leopolds VI . , des Tugendrcichen , Herzogs von Ostreich und Steier . Friedrich nahm 1195 das Kreuz,
reiste 1191 nach Palästina ab und starb im folgenden Jahre auf der Kreuz¬
fahrt . W ., welcher dessen Tod in einem spätern Gedicht schmerzlich beklagt , scheint
gleich nach dem Verluste seines fürstlichen Gönners den Hof von Wien verlassen zu
haben , und es beginnt mit diesem Jahre für ihn , wie für sein Vaterland , eine Zeit
der Verwirrung und des unsteten Treibens , die Kämpfe der beiden Gegenteilige,
Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig . In dieser Periode der Zer¬
rüttung tritt W . als vaterländischer Dichter auf , indem er über des Reichs Zwie¬
tracht , den Verfall alter Sitte , Zucht und Mannheit klagt . W . gehört in seiner
Gesinnung zu der hohenstaufenschen Partei ; er klagt den Papst an , dessen Umtriebe
den Zwiespalt seines Vaterlandes herbeigeführt , und ruft Philipp auf , der Ver¬
wirrung ein Ende zu machen . Nach Philipps Ermordung 1208 begab sich W.
als fahrender Sänger auf die Wanderschaft ; und wie er selbst sagt , hat er viele
Lande gesehen. Am Hofe des Königs von Frankreich (Philipp Augusts ) scheint er
gute Aufnahme gefunden zu haben ; aber am längsten hielt ihn der glänzende Hof
des müden Landgrafen von Thüringen , Hermanns , fest , welcher füi stl. Freund
und «Lchützer des deutschen Gesangs immer einen Kreis von Dichtern um sich ver¬
einte , und jenen berühmten poetischen Wettstreit , den Krieg auf der Wartburo,
(1201 ) veranstaltete , in welchem auch W , als ein Sprecher mit auftritt . Er pr >-st
zuerst den König von Frankreich , und scheint mit dem Östreicher (Leopold VII,,
Friedrichs jüngerm Bruder ) unzufrieden , den er zwar nachher seine Sonne nennt,
aber seinen Tag , den Landgrafen von Thüringen , über diese Sonne hoch erhebt.
Durch den Letzter» mag auch W . v. d. Dogelweide , ein Anhänger des hohensiaufeniieniit, ungeachtet sie weder brennt noch auf dem Wasser schwimmt , sondern sich mit
diesem vermischt. Wahrscheinlich ist sie nichts Andres als der Dunst aus einem benach¬
barten Braubaufe . (Nicvlai ' s „Reise" , Bd . S . 1195)
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scheu Kaisei Hauses , dem jungen freigebigen König Friedrich II . nahegekommen
sein. Er preist in vielen Liedern dessen fürstliche Tugenden , und ;eigl sich m s. poli¬
tischen Gedichten als ein warmer Vertheidiger der kaiserlichen Macht und Ehre
gegen die Anmaßungen der ausgearteten Geistlichk. it und ihres Obei Hauptes in
Rom . So freiniülhig aber auch W . gegen den weltlichen il bei muth und Ehrgeiz der
Geistlichkeit und namentlich des Papstes zu Felde zieht, so gläubig und fromm ehrt
er doch die heilige Kirche und ihre würdigen Diener , und ist ein feuriger Herold teS
Kreuzes , mit dem er sich in der Folge auch selbst bezeichnen ließ. Friedrich tl.
schenkte dem Dichter ein Reichslehn , worüber dieser s. Freude kaum ausdrücken
kann , ohne uns jedoch zu sagen , wie es geheißen habe . Eine geraume Zeit nach.
Friedrichs l >. Ankunft in Deutschland finden wir W . wieder a » dem Hofe zu Wien,
wo er an Leopold VII . , dem jüngern Bruder s. ersten Gönners Friedrich , einen
milden Herrn fand ; und nicht minder war ihm dessen Oheim , Heinrich , gewogen,
welcher bis 1223 lebte. Nach Leopolds Tode , 1230 , scheint W . den Hof inWien,
über dessen Verfall er klagt , verlassen zu haben , und wir erfahren nun von seinem
äußern Leben nur noch seine Theilnahme an einen « Kreuzzuge , wahrscheinlich an
deni , welchen Kaiser Friedrich II . 1227 nach Palästina unternahm . Das Jahr,
in welchem W . starb , ist so wenig bestimmt wie das f. Gebun ; jedoch muß er
wenigstens bis nach 1230 gelebt habe ». Die letzten Jahre s. Lebens widmete W.
einer frommen und in sich zurückgezogenen Betrachtung der Welt in ihrer Nichtig¬
keit , des Todes und der Ewigkeit . Er starb zu Würzburg , oder ist doch dort be¬
graben . W . v. d. V . wird nicht allein von den vorzüglichsten Dichtern k. Zeit als
ein Meister im Gesänge gepriesen, sondern auch bis in die Periode der Meistersän¬
ger klingt s. Name mit Hellem Ruhme fort und wird unter den Zwölfen genannt,
welche »ach der Sage zu Kaiser Ottos des Großen Zeit die edle Singkunst erfunden
und gestiftet haben . Seine Gedichte , sämmtlich lyrische, stehen in den handschrift¬
lichen Liedersammlungen der Minnesänger
(s. d.). Lachmann hat sie im Ori¬
ginaltext herausgeg . (B . rl. 1827 ; vgl . W . Grimm in d. „ Gott . gel. Anz ." , 1827,
N . 204 ). Vgl . L. Uhland ' S gründliche und umfassende Darstellung teS L>beng
und Charakters dieses Dichters und s. Gedichte u. d. T . : „Wallher von der Vogel¬
weide !c." (Stuttgart
1822 ) . Die Gedickte W .' S v. t . V . stehen in dem Mittel¬
punkte der schönsten Blüthe des altdeutschen Minnegesanges und verbreiteten sich nach
allen Richtungen der frühern und spätern lyrischen Kunst . Seine eigentlichen Min¬
nelieder gefallen mehr durch Witz und freies Spiel der Empfindung als durch eine
tiefe Innigkeit . W . ist überall Herr seines Gegenstandes , auch in der Liebe, und
seine Vielseitigkeit verläugnet er selbst im Herzen nicht . Seine politischen , mora¬
lischen und religiösen Gedichte tragen das Gepräge der Welterfahrenheit , des Ern¬
stes und der Betrachtung , welches jedoch nickt selten durch heitern Scherz und witzi¬
gen Spott geschmückt wird . Weine Versmaße und Reimweisen sind sehr mannig¬
fach , von den prächtigen , großstrophischen und langgegliederten Weisen , in denen
er Könige preist , bis zu dem leichkhüpfendcn Volkslied ?. Im Ganzen steht er auch
in diesem Betracht in der Mitte zwischen der musikalisck en Freiheit der ältesten Min¬
nesänger und der strengen Meßkunst der in die Meistersängerei übergehenden.
Walzer.
Ein deutscher Tanz von fröhlichem Charakter . Obgleich cinförmia , ist er doch nicht ohne Bedeutung . Er stellt ein sich leicht drehendes , vertrau¬
tes Paar vor , das sich zur Fröhlichkeit vereinigt . Früher hatte er eine mäßige , un¬
serm Nationalcharakrer angemessene Bewegung , und ging bisweilen kns sehnsüch¬
tig Zärtliche über . In der letzter» Zeit dagegen , seitdem der wiener Walzer herr¬
schend wurde , hat sich der Frohsinn und die Lustigkeit , die sich darin aussprachen,
bis zur bacchantischen Wuth gesteigert . Die Musik , die Seele des Tanzes , hat
diese Perioden mit durchlaufen . Die Musikstücke werden in der Bewegung des
oder P - Takts geschrieben. Um die Einförmigkeit derselben zu vermeiden , hat man
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neuerdings mehre Walzermelodien auf einander folgen lassen , und sie in einem
Anhange ( Oncka) verbunden . (S . Tanzmusik .)
Walzwerk
, Streckwerk.
nennt man eine Maschine , in welcher?
mehr oder minder siarke Cylinder oder Walzen , die entweder aus Gußeisen oder
Stahl bestehen und ganz genau abgedreht und abpolirt sind , mit einer entgegen¬
gesetzten kreisförmigen Bewegung mittelst Wasser -, Thier - oder Dampfkraft , dickt
über einander umgetrieben werden , um Metalle , als Eisen, Blech , Stahl , Mes¬
sing , Kupfer , Zink , Blei rc. auszudehnen und denselben eine gehörige Dicke lind
Breite zu geben. Zudem nämlich das auszuwalzende Metall zwischen die beiden
Walzen gesteckt wird , erhält es eine Stärke , die gleich dem Abstände der beiden
Walzen von einander ist.
Wandelstern,
s . Planet.
Wander
n . Das Reisen der deutschen zünftigen Handwerker in fremde
Länder , zur vollkommenere ! Erlernung ihres Gewerbes , scheint ebenso alt zu sein
als der Ursprung der Handwerke in Deutschland selbst. Ein großer Theil der Hand¬
werke entstand in den Städten , die Heinrich I. anlegte . Unter seinen Nachfolgern,
den Ottonen , wurden die Züge der deutschen Könige nach Italien häufiger . Die
Adeligen und Freien in ihrem Gefolge nahinen Knechte mit , die sich in jenem Lande
Kunstfertigkeiten erwarben , welche man in Deutschland noch nicht kannte . Dies
scheint zuerst die Ideevon der Nothwendigkeit erweckt zu haben , daß Künstler und
Handwerker fremde Länder besuchen müßten , um sich >n ihren Kunstfertigkeiten zu
vervollkommnen . Als nun Innungen , Zünfte (s. Gilde ) aufkamen , da ward
auch das Wandern der Handwerksgesellen als ein Hauptpunkt festgesetzt, in der
Absicht , daß die jungen Leute die in andern Ländern eingeführten guten Erfindun¬
gen und Handgriffe , nebst andern nützlichen Kenntnissen , erlernen sollten ; nian
machte es selbst zur Bedingung der Aufnahme in eine solche Zunft . Die gute
Absicht dabei ist nicht zu verkennen . Aber wie die Zunftverfassung selbst, bat auch
das Wandern der Handwerker seine gute und schlimme Seile . Seine unläugbaren Vortheile sind , daß die Gesellen dadurch mehr Geschäfts - und Menschen¬
kenntniß und mehr Bildung im Allgemeinen erlangen , als in der Regel zu Haus»
und dann , daß, wenn an einem Orte der Gesellen zu viel werden , mehre von ihnen
an einem andern Orte ihr Unterkommen finden . Wenige Ausnahmen abgerechnet,
ist der Unterricht , den die Handwerkslehrlinge von ihren Meistern erhalten , keines¬
wegs geeignet , sie bis zu einem gewissen Grade der Vollkommenheit in ihrem Ge¬
werbe zu bringen . Nicht selten sucht der Meister , aus Eifersucht , gewisse Hand¬
griffe selbst den Gesellen zu verbergen . Aber auch angenommen , daß ein Meister
seinem Lehrlinge alles Das beibrächte , was er selbst in seinem Geschäfte weiß, so
würde der Lehrling doch nur eine einseitige , mangelhafte Bildung erhalten , seinen
Lehrherr » für den Kunstverständigsten halten und sich in der Folge nicht leicht
über das Mittelmäßige i» seinem Gewerbe erheben . Durch das Reisen lernt er
mehre Handgriffe , oft auch die zu seinem Gewerbe crfoderlichen Materialien nach ih¬
rem Ursprünge und ihrer verschiedenen Behandlung kennen . Das Besuchen fremder
Werkstätten und die Beobachtung andrer Sitten und Gebräuche macht ihn gewand¬
ter , gibt ihm ein gewisses Zlclbstvei trauen und erwirbt ihm bei seinen dereinsiigen
Mitbürgern den Rubin , sich etwas versucht zu haben . Indeß sind auch die damit ver¬
bundenen manniafaltigen Nachtheile nicht zu übersehen , die aber meistens in der Per¬
sönlichkeit der Wandernden selbst liegen , und größtentbeils durch Verfügungen der
Obrigkeit , durch größere Sorgfalt der Meister und L»hl Herren , sowie der 'Ältern
der jungen Leute selbst, verhütet werden könnten . Viele junge Handwerker gehen
zu frühzeitig , ohne gehörige Vorbereitung , auf die Wanderschaft . Diese müssen
dann freilich ihre Erfahrungen oft theuer genug erkaufen . Andre finden auf der
Reise kein Unterkommen , entweder weil sie so ungeschickt sind , oder weil sie nicht
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Lust haben , sich an eine feste Lebensart zu gewöhnen ; sie wandern daher immer
weiter , und mancher wandert sein ganzes Leben huidurch . Die unausbleibliche
Folge davon ist Sittenverderbniß , Rohheit , Arbeitsscheu und , bei entstehendem
Mangel , Versuchung zu Betrügereien und Diebstähle,i . Ein andrer Nachtheil
ist der, daß die wandernden Handwerker dem Publicum bisweilen sehr zur Last
fstllen. Nicht alle Handwerke gehören unter die Zahl der geschenkten, d, h, derje¬
nigen , bei welchen die wandernden Gesellen mit einem festgesetzten Geschenke zum
Reisegelde versehen werden . Aber auch diese Gabe ist oft so gering , dass der von
eignen Mitteln entblößte Reisende nicht dabei bestehen kann . Man hat in neuern
Aeiten diesen Gegenstand öffentlich zur Sprache gebracht . Die königl . Societät der
Wissenschaften in Götlingen gab daher 1191 die Preisfrage auf : ,,Wie können die
Vortheile , welche durch das Wandern der Handwerksgesellen möglich sind , beför¬
dert , und die dabei vorkommenden Nachtheile verhütet werden ?" Unter mehren
erhielten die beiden Schriften von Mohl
darüber eingegangenen Beantwortungen
und Drtloff (zusammen herausgeg . Erlangen 1199 ; de? Letztem Abhandlung auch
einzeln , ebend.) den Preis . Eine löbliche Einrichtung unsererZeit sind die an mehren
Orten errichteten Sonntagsschulen für Handwerker , deren Nützlichkeit von Denen,
die es selbst am nächsten angeht , vielleicht oft am wenigsten erkannt wird . In den
preuss. Staate » besteht schon lange ein Gesetz , welches den jungen Handwerkern
das Auswandern in fremde Länder streng verbietet . In einigen deutschen Provin¬
gegeben worden , die aber meistens nur örtlich
zen sind Wanderordnungen
sind . Anstatt der gewöhnlichen Wanderpässe oder Kundschaften , deren leichte und
unerschwerte Erlangung mannigfaltige Mißbräuche beförderte , sind in Baiern
eingeführt worden , welche unter
1808 und in Sachsen 1810 Wanderbücher
obrigkeitlicher Aufsicht ausgefertigt werden . (S . auch „Preisschrist vom Wandern
der Handwerksgesellen " , Nürnberg 1809 .)
der
. In demArt . Vorrücken
Nutation
derErdape,
Wanken
sind die Gründe entwickelt , aus denen die Ape der Erdkugel , we¬
Nachtgleichen
gen der sphäroitlschen Gestalt der letzter» und der daher rührenden Unregelmäßig¬
keiten , in den Anziehungen der Sonne und des Mondes eine jährliche StellungSveränderung von beiläufig 50 " erleidet . Von diesen 50 " komme » it» Mittel 30"
auf die Anziehung des Mondes . Er kann aber diese Wirkung wegen eigner , unnickt auf eine gleichmäßige Weise her¬
terdeß eintretender Stellungsveränderung
vorbringen , vielmehr ergeben sich aus diesen Veränderungen nicht nur Ungleichhei¬
ten in dem Maße der Vor , ückuna der Nachtgleichen , sondern auch ein gewisses
Wanken ( ,>ni >ilo ) der Erdaxe und also der Ebene des Äquators , in deren Folge
sich die Gestirne demselben bald zu nähern und bald sich davon zu entfernen scheinen,
welche geringe Verschiedenheiten in der Deelinatton auch die Veranlassung zur Ent¬
(s. d.) ver¬
deckung dieser periodischen Änderung gegeben haben , die wirBradlay
danken . Im Allgemeinen leuchtet von selbst ein, daß eine Verschiedenheit in der
Stellung des Mondes gegen den sphäroidischen Erdkörper , besonders aber in dem
Orte seiner Knoten , die einer eignen , schnellen Bewegung unterworfen sind (s.
Mond ) , und seiner Lage gegen den Äquator , die sich um 10 ° verändern kann,
nothwendig Veränderungen in der Neigung der Ebene des letzter» gegen dwEbene
der Ekliptik hervorbringen , und also die Schiefe der Ekliptik , d. h. den Winkel
zwischen den genannten beiden Ebenen , mit ändern muß . Von der Lage des Äqua¬
tors gegen die Ekliptik und ihrer gemeinschaftlichen Durchschnittslinie ist aber, , wie
im angezozencn Art . ebenfalls gezeigt worden , andrerseits auch die Lage der Äqui¬
noktialpunkte (welche man sich gewöhnen muß , als etwas nur Eingebildetes zu be¬
trachten ) und mit ihnen Reetaseension , Declination und Länge (nur die Breite
bleibt dabei ungeändert ) abhängig ; und wenn also , wie dies angegebenermaßen
wirklich der Fall ist , in den Stellungen des Mondes periodische Verschiedenheiten
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eintreten , so müssen davon periodische Verschiedenheiten in den aus a. Gründen her:
vorgehenden seculoren Veränderungen der Schiefe der Ekliptik und der Lage der
Äquinoktialpunkte die Folge sein. Auf diese periodische Veränderung jener bei:
den Secularungleichheiten
beschränkt sich aber die Erscheinung der Nutation . Der
Analhsis eines d' Alembert („ lieolioiobo , 5NI I:>piooe .esioii lies e-gninnxo .e ei >»r
I-, » ul .ilinn " , Paiis 1749 , 4.) und Laplace („ Mechanik des Himmels " , in der
deutschen Übersi , 2 . Dd ., Sah 4 fg .) ist es gelungen , alle diese verwickelten Er:
' scheinungen aus das (besetz der Schwerkraft (Gravitation ) zurückzusühren , und die
dafür berechneten und in den ostronom . Tafeln angesetzten Berichtigungen stimmen
mit den Beobachtungen vollkommen überein .
1>. de.
Wanken
des Mondes.
Libration
. Fortgesetzte Beobachtungen
haben schon srüber gelehrt , daß der Mond der Erde immer eine und dieselbe Seite
zukehrt . Zugleich bemerkt man aber , daß sich diese der Erde zugewendete Halbkugel
zu gewissen Zeiten etwas verrücke , indem die den Rändern nahe stehenden Flecke
bald verschwinden , bald wieder erscheinen , die dem Mittelpunkte näher gelegenen
aber gegen die Ränder zunicken scheinen, Alles jedoch ohne Veränderung ihrer ge:
genseiligen Lage . Diesel Vorgang nun wil d das Wanken ( lilueitiv ) des Mondes
genannt . Die Ursache davon ist der Umstand , daß die während eines Umlaufs um
die Erde erfolgende Umwälzung des Mondes um seine Axc Mit gleichförmiger , der
Umlauf um die Erde aber mit uugleichsörmigerGeschwindigkeit geschieht. Hat also
der Mond seinen Viertelsumlauf vollendet , so hat er indeß nicht auch gerade eine
Viei telsaxentrehuiig gemacht . Außer diesem Wanken , wodurch die Länge del Mond:
stecke verändert wird , und welches deshalb das Wanke » in der Länge heißt , beob:
achtet man auch ein Wanken in der Breite . Die Umlaufsaxe des Mondes steht
nämlich auf der Ebene seiner Bahn nicht senkrecht. Sowie daher aus demselben
Grunde die Erde der Sonne bald den Nord : und bald den Südpol zuwendet , so
muß hinwiederum der Mond der Erde bald seinen einen und bald seinen andern Pol
zukehren ; also zugleich ein abwechselndes Erhebe » und Senken der Flecken gegen die
Ebene der Bahn , und somit zugleich Veränderungen in der Lage gegen die Ebene
der Ekliptik , d. h. in d,r Breite , bew irken . Hierzu tritt noch ein tägliches Schwan:
keil, welches daher rührt , daß der Mond nicht aus dem Mittelpunkte der Erde,
sondern von ihrer Oberfläche aus beobachtet wird , woraus eine neue Verschieden:
heit in der Erscheinung des Umrisses der Mondscheibe entspringe » muß . (S . Lit:
trow 's „ Popul . Astronomie " , Wien 1825 .)
14. X.
Wanker
(
Ferdinand
Gcminian ) , 14. der Thccl ., grosh . basischer geistli:
cher Rath , Pros . der Moral zu Freiburg im Breisgau und destgnirter Erzbisckof.
Dieser ausgezeichnete kalh . Theolog der neuern Zeit wurde zu Freiburg am I . Ock.
1758 geb . Bei einem schwächlichen und kleinen Körperbau entwickelte sich desto
rüstiger und kräftiger s. Geist . Anfangs für das väterliche Gewerbe ( die Wachs:
spinnerei ) bestimmt , erhielt er gleichwol , nach s. Neigung , die Erlaubniß zum
Sludiren ; er zeichnete sich aus und wurde in dem unter Joseph II . gestift . Sapicnz:
collegium , und später , 1782 , als Priester in dfni Seminar aufgenommen , das
durch vorgenannten Monarchen die wohlthätigste Richtung empfangen hatte . Bei
s. Rückkehr nach der Vaterstadt begann W . als Vicar zu Feldkiich , einem den Hrn.
v. Wcssenberg , die er unterrichtete , zugehörigen Dorfe ; daraus wurde er Hofmei -.
ster eines jungen Adeligen in Freiburg ; später ernannte ihn die Universität zum
Pfarrer von Wentelsheim ; endlich bezog er als erster Subrecror das Zosephiui:
sehe Seminar , 1783 . Obgleich s. hr jung für eine so bedeutende Stelle , behaup:
tete er dennoch durch angestrengten Eifer in den Wissenschaften lcwol als durch einen
äußerst sittlichen Charakter allgemeine Achtung . Zn diesem Berufe schrieb er auch
s. „ Lehrbuch über die Pastoral " , welches er in spätern Zeiten vollständiger auszu:
arbeite » gedachte. Ebenso legte er die Grundzüge zu seinem später erschienenen
Conversalioiiz , Lexikon. Bd . Xll .
5
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„Lehrgebäude der christlichen Moral " nieder . Die Universität erkannte W .'s Ver¬
dienste an durch s. Ernennung zum Pros . der Moral ( 1788 ). Zn diesem Wirkkunqokreise übte er sowol auf den Geist der Facultät a S auf den der Skudirenden
einen wichtigen Einfluß . Eine neue Schule bildete sich unter den Theologen , welche
diese Hochschule besuchten , recht eigentlich durch W . , und wahrend der langen
Dauer s. Lehramtes kann man mehre tausend junge Männer mit Sicherheit an¬
nehmen , die von der Stätte , >vv früher bloß Jesuitismus oder Pedanterie geherrscht , liberalere Grundsätze und gediegneres Wiffen mit nach Hause nahmen und
weiter verpflanzen . „ Deutschland —>so drückt ein Berichterstatter über ihn sich
aus — zählt viele Schriftsteller , deren Name genannter als der W .' g ist ; dennoch
hat manche dieser Celebritäten bedeutend weniger auf die Jugend s. Zeit , und na¬
mentlich auf einer kathol . Hochschule , in so vorzüglichem Maße gewirkt als der Ver¬
ewigte . Sein inneres Leben strömte mit jedem Jahre neu in das Herz und in den
Verstand einer Menge von Zuhörern , und regte durch das lebendige Wort des Vor¬
trägst mehr an , als wenn es , aus Massen von Papier in die enge Norm flüchtig
und zahlreich hinter einander geschriebener Lehrbücher eingezwängt , die Meßkataloge geziert hätte " . — Als Schriftsteller zeichnete sich W . durch s. „Lehrbuch der
christlichen Sittenlehre " aus , welches als eins der vollkommensten Werke in dieser
Hinsicht gelten kann . Es erhielt unter den vielen auf die Aufsoderung der östr. Re¬
gierung erschienenen einen unbestrittenen Vorzug , und hat , die Nachdrücke abge¬
rechnet , 3 Aufl . erlebt . Der Tod hinderte den Vers . an gänzlicher Umarbeitung
desselben. Noch erschienen von W . -Schriften kleinern Umfangs , als : „ Über
Vernunft und Offenbarung , mit Hinsicht auf die moralischen Bedürfnisse der
Menschheit " (Wien 1804 , 2 . A . , zu Freib .) ; ferner : „Über die Verbindung der
sittlichen Cultur derGeistlichen mit der wissenschaftlichen " (im Archiv desBiSthnms
Konstanz , redig . von Wessenberg , 1806 ) , und endlich : „ Über das Band der Ehe
nach ihrer naturrechtlichen und reinen moralischen Ansicht " (ebend., 1810 ). Das
Gutachten , welches die theol . Facultät zu Freiburg in Bezug auf die geschworenen
Geistlichen zu Gunsten des franz . NationalconventS ausstellte , und welches im kath.
Deutschland damals so großes Aufsehen erregte , soll ebenfalls aus W .' s Feder ge¬
flossen sein. W .' S Verdienste als Hochlehrer und Priester , s. religiösen und polit.
Hauptansichten und Grundsätze , welche durch einen ebenso liberalen und aufgeklär¬
ten als religiösen und echtchristlichen Charakter sich auszeichneten , schildert die von
seinem Freunde Hug erschienene und von Münch sim l . H . des „Deutsch . Museums " ,
1824 ) commentirte „Gcdächtnißreke " auf T . Seine Bezeichnung zum Erzbischos
von Freiburg war , nach Wessenberg 's Zurücktritt oder Entfernung , die einzige
tröstliche Entschädigung für diesen unersetzlichen Verlust . Leider erlebte W . die
Bestätigung von Rom aus nicht mehr , sondern starb d. 19 . Jan . 1824 an einer
Gedärmenrzündung . Sein Tod wurde , in banger Erwartung des rückstchtlich der
Kirchenverhältnisse nun Folgenden , doppelt schmerzhaft empfunden . Wanker und
67.
Werkmeister werden lange noch unvergeßliche Namen bleiben .
sind Zeichen von Landern , Städten , Körperschaften , Familien
Wappen
und einzelnen Personen , die mit gewissen , aus der Natur oder dem Gebiete der
Kunst hergenomnrenen , oder auch nach Willkür ersonnenen Bildern , und mit Far¬
ben und Metallen vorgestellt werden , und die dazu dienen, Familien , einzelne Per¬
sonen w. voneinander zu unterscheiden , vorzüglich aber eine Würde oder den Besitz
eines Landes , wenigstens eines Rechtes zu demselben , anzuzeigen . Über ihre Ent¬
stehung s. Heraldik . Zu dem Wappen gehört der Schild , der von verschiedener
Form ist, rund , oval , herzförmig , viereckig. Die Fläche des Schildes heißt das
Feld , dessen Grund mit einer Farbe , auch mit Gold oder Silber bedeckt ist , auf
welchem das unterscheidende Wappenzeichen angebracht wird . Es sind 7 Farben
dafür angenommen , die , wenn man sich der wirklichen Farben nicht bedient , auf
solgendeWeise angedeutet werden : Gold durch Punkte , Silber durch weißen Grund,
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roth durch senkrechte Striche , blau durch horizontale , grün durch schräge, nach der
rechten Seite , und purpurrolhe durch schräge, nach der linken Seite des Beschauers
herumlaufende , schwarz durch gegitterte Striche angedeutet . Diejenige Seite des
Wappens , welche der rechten Seite des Beschauers gegenüber steht, heißt die linke,
und die , welche der linken des Beschauers gegenüber steht , die rechte Seite des
Wappens . Die Wappenschilds kamen erst un Anfange des 13 . Jahrh . auf . Zur
Verzierung der Wappen geboren die Kronen bei kaiserl. und königl. , grast , und
freiherrl . , die Hüte und Mußen bei fürstl . Häusern , Cardinälen , Erzbischöfen,
Bischöfen und Äbten , und die Helnie bei dem Adel . Die Kronen sind sehr ver¬
schiedener Art , wn denn auch überhaupt bei der Bildung und Zusammensetzung
derselben von jeher viel Willkür geherrscht hat , und noch herrscht . Die Helme sind
entweder geschlossen ( Stechhelme ) oder offen , mit oder ohneVisir , mit Rosten
oder Bügeln . Auf den Helmen werden zur Zierrath große Fedcrbüsche angebracht.
Zur Verzierung der Wappenschilder gehören noch der Wappenmantel oder Balda¬
chin (fronz . l' -ivillcm ) , die Schildhalter und die Ordenszeichen.
Wappenkönig
, Wappen
Herold,
ein Beamter , der die Wap¬
penkunde verstehen muß , um die Richtigkeit der Wappen zu prüfen , oder auch neue
Wappen nach den Regeln der Heraldik zu entwerfen . Die Wappenkönige wurden
ehemals besonders bei den Turnieren gebraucht , deren Einrichtung sie nach den
üblichen Gesetzen oder Gewohnheiten anordneten ; auch hatten sie dabei das Ge¬
schäft , die Wappen der Ritter zu untersuchen und ihre Turniersähigkeit danach
zu beurtheilen . Die Wappenherolde an den alten Höfen trugen bei feierlichen Ge¬
legenheiten eine besondere Kleidung , aus welche das Wappen ihres Fürsten gestickt
war ( Wappenröcke
).
Wappenkunde,
s . Heraldik.
Wara
, s. Nordische
Mythologie.
Warburton
(
William
) , ein scharfsinniger theologischer Schriftsteller,
geb. 1898 zu Newark in der engl . Grafschaft Nottingham , beschäftigte sich an¬
fangs , nach dem Beispiele s. Vaters , mit der Advocalur , wählte jedoch späterhin
den geistlichen Stand , und ward 1128 Rector der Schule zu Burnt -Broughton.
Aussehen in der Literatur machte er zuerst durch s. Abhor .dl. über die Verbindung
desStaaiSmit
der Kirche , in welcher er schon s. Werk über die göttliche Sendung
des Moles ankündigte , das 1736 erschien. Hier suchte er mit dem größten Aufwande von Kunst und Wissenschaft zu zeigen , daß von den alten Gesetzgebern der
Glaube an Gott und die Lehre von einem künftigen Dergeltungszustande zur Ei Hal¬
tung der bürgerlichen Anstalten für dui chaus unentbehrlich gehalten worden ; nur
Moses habe eine Ausnahme gemacht , keine Erwartungen eines göttlichen Gerichts
nach dem Tode angeregt , sondern den Gehorsam seiner Nation gegen die in Gottes
Vollmacht ihr überlieferten Gesetze bloß durch zeitliche,Belohnungen und Strafen
kräftig genug ,iu erwirken gewußt . Es entstand daraus zwischen ibm und s. Fein¬
den ei» wissenschaftlicher Streit , der mit großer Heftigkeit geführt v. urde . In der
Folge übernahm er die Vertheidigung von Pope ' ö „ Versuch über den Menschen ",
wodurch eine dauernde Freundschaft rwischen ihm und dem Dichter begrüntet wurde,
der ihm auch die Hälfte seiner Bibliothek und die Rechte und Ansprüche auf das Ei¬
genthum seiner Schriften vermachte . 1749 vertheidigte daher W . den Charakter s.
Freundes mit großem Eifer gegen Bolingbrocke , und bald darauf veranstaltete er
eine vollständige Ausg . von Pope 'S Werken , dessen Leben ersuch etwas panegyrisch
beschrieb. Ungeachtet seines litterarischen Rufs gelangte er doch erst spät zu den höhern Würden in der Kirche ; 1754 ward er Capellan des Königs , Kanonikus von
Durham und Bischof von Glocester . Der Schmerz über den Tods . einzigen Moh¬
nes machte tiefen Eindruck aufihn ; er überlebte ihn nicht lange , sondern starb d. 7.
Zuni 1779 . W ., einer der größten Gelehrten Englands , verband , was so selten
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vereinigt ist , einen bewundernswürdigen Umfang von Kenntnissen und eine höchst
lebendige Phantasie ; als Theolog und Kritiker machte er 50 I . lang gleich großes
Aufsehen . Seine Werke , unter denen wir außer den erwähnten s. Abhandl . über
den Ursprung der Ritterbücher und s. Predigten noch anführen müssen , sind 1189
in 8 Bdn . 4 . erschienen . Außerdem hat er auch die HerauSg . vieler fremden Werke
besorgt und sie mit s. Anmerkungen bereichert.
Guardein ), ein Beamter , der den Gehalt der Erze und
(
auch
Wardein
der Münzen zu untersuchen hat . Bei dem Bergwesen heißt er Bergwardein , bei
( s. d.). Der Name kommt von einem alte », jetzt
der Münze Münzwardein
noch im Niederstichst üblichen Worte , Warben , Wardiren , her , das so viel be¬
deutet als den Werth bestimmen , den Gehalt vermischter Metalle untersuchen,
probiren , würdigen . Wardein ist daher richtiger als die Schreibart Guardein,
bei welcher man das Wort a . d. Italien ., von »n-,r0 ->ie . Acht geben , herleitete.
W a r e n d o r f , an der Ems , eine ehemals bischösl. munsterische , jetzt preu¬
in dem westfälischen Regierungsbezirk Münster , mit 148 H . und
ßische Stadt
4200E ., bekannt durch ihre starke Leinweberei und ihren Leinenhandel ; doch wird
ein großer Theil der sogen, warendorser Leinwand , jährlich mehr als 16,000 Stück
oder 960,000 Ellen , von den"Landleuten der umliegenden Gegend im Winter,
wo die Hände von der Feldarbeit ruhen , gefertigt . Berühmt sind auch die hiesi¬
gen sogen. Baumseidenfabriken und die Bleichen.
, eine Stunde von
W a r m b r ii n n , ein Badeort im schlesischen Gebirge
Hirschderg , 1011 F . über der Meeresfiäche . Der Flecken selbst enthält etwa 300
H . mit 1900 E ., ist gut gebaut , und näkrt sich von dem Verkehr durchs Bad , dem
Ackerbau , derWeberei , Handwerken , vorzüglich Glas - und Steinschleifen , wozu
noch der stete Aufenthalt der Grafen Schafgotsch , als Herren des Hrts , kommt.
Semen Ursprung verdankt Warmbrunn den warme » Quellen . Diese sollen schon
im Anfange des 12 . Jahrh , entdeckt worden sein ; spätestens ist dies 1295 unter
Herzog Boleslaus EriSpuS geschehen. Eins von den Bädern überließ Graf Gotthardt v. Schafgotsch , der 1403 hier eine Propstei stiftete, derselben , weßhalb es das
Propsteibad genannt wird . Außer jenem ist noch das gräsl . oder Schafgotsch ' sche
Bad vorhanden . Beide sind gut überbaut und hoch gewölbt . Die Quelle gehört
zu den alkalischen Schwefelquellen ; sie sammelt ihr Wasser in einem Becken , in
welchem sich die Kranken , ohne Unterschied des Standes und Geschlechts , in ange¬
messener Kleidung baden ; Mittags und Abends wird das Bad verschlossen. Am»
Aus - und Ankleiden sind mehre Zimmer um den Badesaal her angebracht . Seit
1111 trinkt man auch Brunnen , jetzt in den Morgenstunden bis 6 Ukr . Im gräsl.
Bade wird auch das Wasser zum Wannenbads gewärmt . Nützlich ist das Bad bei
Gicht , Rheumatismen , Verstopfungen im Unterleibe , Hautausschlägen . Urin¬
beschwerden , Bleikolik u. s. w . Zum Aufenthalt der Fremden sind gute Einrich¬
tungen getroffen . Für 24 arme Kranke hat der Graf Schafgotsch 1820 eine treffl.
Hospitium erbckut. Spaziergänge und entferntere Ausflüge macht man von hier
nach Hirschberg , Hermsdorf , dem Knnast , dem Zackenfall u . s. w.
W ä r in e. Die Wärme spielt in der Natur eine ebenso wesentliche Rolle als
das Licht, mit welchem sie auch einerseits nahe verwandt zu sein scheint , wahrend sie
andrerseits desto mehr von ihm verschieden ist. Wir nehmen die Wärme durch das
Gefühl wahr , imd erkennen ihre sonstigen empirischen (erfahrungSgemäßen ) Eigen¬
schaften an den Veränderungen , welche sie in den verschiedenen Körpern hervor¬
bringt . Bei der Theorie der Wärme sind folgende Punkte wissenschaftlich zu erör¬
tern : 1) Die Quellen der Wärme , d. h. die verschiedenen Arten , wie sie erregt oder
hervorgerufen wird , welche theils natürliche , theils künstliche sind . 2) Sinnlich
wahrnehmbare Eigenschaften oder (empirische) Natur der Wärme . 3) Gesetze der
Fortpflanzung oder Verbreitung . 4) Der Unterschied zwischen gebundener und
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freier Wärme , Temperakurverlheilung . 5) Verhältniß der Wärme zum Lichte,
Ähnlichkeit und Unterschied beider . 6) Universelle Bedeutung oder philosophische
Ansicht von der Natur der Wärme . — 1) Zu den Quellen
der Wärme , Erre:
gungS - und Erzeugungsarten , gehört vorzüglich die Sonne oder das Sonnen,
licht , worin sich die Wechselwirkung zwischen der Sonne und den Planeten offen-,
hart . (S >. Licht .) Diese von der Sonne erzeugte Wärme muß zunächst von allen
übrigen Wärmequellen , die ihre Stätte auf unsei in Planeten haben , wohl unter
schieden werden . Manche Naturforscher halten diese Entsiebungsari der Wärme,
und wahrscheinlich mit Recht , für die Urquelle , wodurch alle andre Quellen erst
möglich werden . Wenigstens kann man die durch das Wechselspiel zwischen der
Sonne und dem Planeten erzeugte Wärme durch die Benennung kosmische
Wärme schicklich bezeichnen, zum Unterschied von derjenigen , die durch eigenihüm
IicheKrafte des Planeten erzeugt wird , welche dann planetische oder tellurische
Wärme heißen muß . Letztere entsteht unter anscheinend sehr verschiedenen Umstä».
den : i>) Durch Reiben , vorzüglich fester Körper an einander . So erhitzen und
entzünden sich trockene Hölzer , wenn sie heftig aneinaiidei gerieben wei den, so vei.
kohlt sich das Holz an der Ldbersiache, wenn der Drechsler , beim schnellen Um¬
drehen des aiif der Drehbank befestigten Holzes , ein Stück trockene? Holz (am
besten Eichenholz ) an die umlaufende Arbeit anhält , wodurch schwarze Ringe zur
Verzierung entstehen ; so entglühen beim Feueianschlagen abgeriebene Stahliheile,
und erscheinen als Funken (s. Feuerzeug ) ; so erhitzen sich die eisernen Zapfen
der Mühlwellen in ihren Pfannen , wenn sie nicht fleißig mit Fett oder Hl bestri
ehe» werden , und beim Kanoncnbohren wird , selbst wenn cS unter Wasser geschieht,
sehr viel Warme erzeugt . !>) Durch Stoßen , Schlagen oder Zusammenpressen.
So kann z. B . ein Stück Eisen durch starkes und schnelles Hämmern sehr erhitzt
und endlich zum Glühen gebracht werten . Daher kann sich das Schießpulver beim
erkämpfen in der Pulvermühle leicht entzünden , wenn es nicht sorgfältig feucht
erhalten wird . daher kann man durch schnelles Zusammendrücken der atmospärischeu Luft , mittelst einer kleinen Pumpe , Zunderschwamm entzünden , o) Durch
chemische Veränderungen , durch Mischungen , wodurch wähl end des Wechsels
des Aggregarzustandes der Verbrennungsproceß
angeregt wird . So erhitzt sich
das Wasser plötzlich und unter heftigem Aufbrausen , wenn es mit Viiiiolöl (con.
centrirler Schwefelsäure ) vermischt wird , und Nelkenöl entzündet sich mit Flamme
beim Zusammengießen mit rauchendem Salpeiergeist . Sogar ü ) bei der bloßen
Berührung mancher sehr entgegengesetzter Substanzen wird Wärme plötzlich her.
vorgerufen , wie bei der Berührung des Wasserstoffgases (als der leichtesten und
brennbarsten Wubsianz ) mit schubförmigem Platin (als -Nun schwersten Metall ),
wobei letzteres sogleich erglüht (eine sehr merkwürdige neue Entdeckung von Dobe:
reiner ) . Endlich wird auch o) die tellurische Wärme aus organische Weise in den or¬
ganischen Körpern , besonders im Organismus der höher » Thiere und der Menschen,
erzeugt , bei welcher Erzeugung der Proceß des Athmen ? vorzüglich wirksam zu sein
scheint. Alle diese Quellen der tellurischen Wärme sind aber im Grunde nur schein,
bar verschieden , und lassen sich auf eine Hauptquelle , auf den Verbrennungspro:
ceß (Vorgang des Verbrennens ) zurückführen , welcher mit der Elektricität in sehr
enger Beziehung und Verwandtschaft steht. Don der nahen Verwandtschaft der
Elektricität mit dem Verbrennen zeugt vorzüglich der elektrische Funke , in welchem
sich die elektrische Spannung oder Polarität endigt ; der Funke erscheint als Licht
und Wärme zugleich, mithin als (elektrisches) Feuer , worin sich der Streit der cni
gegengesetzten elektrischen Pole oder Stosse durch Vereinigung beider ausgleicht.
Der elektrisch
roceß endigt also bei seiner höchsten Steigerung in Verbrennung:
denn bei allem Verbrennen erfolgt eine solche Ausgleichung entgegengesetzter S tvsse.
und das Product dieser Ausgleichung ist ein L) xyd , d. h . ein mit Sauerstoff ver-
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bundener , zuvor brennbarer Körper , der durch diese Verbindung seiner Derbrennlichkeit beraubt ist und nun ein verbrannter Körper heißt . Bei der Verbrennung ist
also der Sauerstoff im Gegensatz und Wechselwirkung mit verbrennlichen Stoffen,
vorzüglich mit dem Wasserstoff , dem verbrennlichsten in der Natur . Eine Haupt:
atmosphärischen Gases
bedingung desVerbrennenSist daher der Sauerstoffdes
(s. d. und Gas arten ) , und es ist begreiflich , daß die Verbrennung um so lebhaft
ter erfolgen muß , je mehr Sauerstoff eine GaSart in seiner Mischung enthält , und
daß mithin die Verbrennung im Ldauerstoffgas die vollkommenste ist. Das Sauerstoffgas wird aber durch das Verbrennen zersetzt, weil sich der Sauerstoff mit dem
brennenden Körper verbindet , und wenn dieses Gas als eine Verbindung deü
Sauerstoffs mit Wärmestoff betrachtet wird , so erhellt aus dieser Ansicht , daß
durch die Zersetzung des Sauerstoffgases beun Verbrennen der Wärmestoff frei wer den muß , der nun einerseits sich dem Gefühl als Wärme , andrerseits dem Auge
als Licht offenbart ; kenn Licht und Wärme müssen als zwei verschiedene Zustände
einer Substanz betrachtet werden . Bei der Elektricität sind nun dieselben Ltoffe
thätig oder in Wechselwirkung begriffen , aber bei den geringern Graden dieses
Processes kommt es noch zu keiner Zersetzung und neuen Verbindung der Wechselwirkenden Kräfte und Stoffe : diese erfolgt erst, wenn der elektrische Proceß aufs
ausschlägt . Die oben behaup¬
höchste gesteigert ist , d. h. wenn er in Verbrennung
tete Einheit der genannten verschiedenen Quellen der tellurischen Wärme wird sich
nun besser nachweisen lassen. Durch das Reiben werden die entgegengesetzten Kräf¬
te der Körper erregt , ihre Polarität (polare Wechselwirkung ) wird erhöht , und es
entsteht zuerst Elektricität ; durch heftiges Reiben wird letztere gesteigert , und wenn
die Körper brennbar sind , so werden sie sich entzünden , d. h. der elektrische Proceß
wird in Verbrennung übergehen . Die Flamme ist sonach eine elektrische Erschei¬
nung , und sie kann als eine stetige (ununterbrochene ) Folge elektrischer Funken be¬
trachtet werden , wobei sich einerseits der brennbare Stoff des Körpers in Gas ver¬
wandelt , andrerseits das Wauerstoffgas der Luft in steter Zersetzung , und daher in
fortwährender Wärme - und Lichtentwickelung begriffen ist. Bei schwer verbrenn¬
B . Eisen) entsteht durch das Reiben ein schwächerer Grad der
lichen Körpern
Verbrennung , es erfolgt Wärme und endlich Glut (Glühen ) , mehr Wärme als
Licht , wobei die Oberfläche des geriebenen Körpers (z. B . des Eisens oder sonstigen
strengflüsiigen Metalls ) oxydirtoder verkohlt , d. h. nüt Sauerstoff verbunden wird.
Wenn nun auf diese Art die Wirkung deö Reibens zur Erzeugung der Wärme
oder des Feuers ( Wärme in Verbindung mit Licht) begreiflich wird , so ist da¬
mit zugleich auch die Erzeugung der Wärme durch schlagen oder Hämmern und
durch Zusammenpressung erklärt . Denn diese Verrichtungen oder Veränderun¬
gen sind ja im Grunde ebenfalls ein Reiben , indem beim Hämmern eines Me¬
talls die Theile desselben gewaltsam verschoben werden und sich daher an einander
reiben ; Dasselbe findet begreiflicherweise auch beim Zusammendrücken der Luft
stakt. Was nun die Wärmeerzeugung durch chemische Mischung betrifft , so weiß
man , daß bei jeder chemischen Verbindung auch Zersetzungen (Trennungen ) vor¬
gehen , besonders in der dem chemischen Vorgänge benachbarten atmosphärischen
Lust , wobei also wieder das Sauerstoffgag die Hauprquelle der entstehenden Wär¬
me ist. Da ferner bei allen chemischen Vorgängen der Sauerstoff mit seinem Ge¬
gensatz, dem Brennstoff , in mancherlei Gestalten im Wechselspiel begriffen ist , so
läßt sich überhaupt der chemische Proceß , trotz seiner sehr mannigfaltigen Formen,
einerseits auf eine Verbrennung ( Oxydation ) , die im Wasser (im Flüssigen ) vor
sich geht , andrerseits auf Reduction Desoxydation ) , d. h. auf Wiederherstellung
verbrannter Materien in brennbaren Zustand , zurückführen . Daß endlich durch
bloße Berührung sehr entgegengesetzter Substanzen das Verbrennen erregt , mithin
Wärme hervorgebracht wird , ist auch nicht schwer zu begreifen , da der Grad der
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Erregung mik der Stärke des Gegensatzes in geradem Verhältniß flehen muß . und
da überdies auch dasReiben nichts ?lndres als eine oft wiederholte , stets veränderte
Berührung ist. Und somit wäre die obigeBehaupiung , daß alle Wärmeerzeugung
(Wärmequellen ) aus unserm Planeten sich im Verbrennung - processe vereinigt,
hinlänglich nachgewiesen , wenn noch bemerkt wird . daß auch die organische Wärmeerzeugung aus einem Verbrennen beruht , auf dem Athmen nämlich , welches ein
organischer Verbrennungspi oceß ist , indem durch diesen organischen Vorgang das
Sauerstoffgas der atmosphärischen Luft zersetzt wird . — 2 ) Durch die Eigen -,
schoflen
der Wärme , wenn man darauf achtet , lernt man ihre Natur kennen,
insoweit sich diese Kenntniß auf Erfahrung gründet ; denn in tcn Eigenschaften ei¬
nes Dinges , die es in der Wechselbeziebung mit andern Dingen kundgibt , offenbart
sich eben seine Natur ( sein Wesen ). Daber bezieht sich alles Folgende nothwendig
auf die Eigenschaften oder die Natur derWärme , und es kann unter dieser Num¬
mer nur von den Haupieigcnschaflen die Rede sein ; es sind folgende : :,) DieWärnie durchdrmgt alle Körper , auch die dichtesten (die Metalle ) , wodurch sie sich von
aller planetischen Materie , von allen irdischen Körpern untei scheidet, welche im Ge¬
gentheil (aufmechanische Weise undurchdringlich und daher auc^ nicht durchdrin¬
gend sind. Daher kaun auch die Wäime nicht eingesperrt und tE , gewogen wer¬
den , d. h. sie gehört ( in der Sprache der Ekemiker ) zu den unsperrbaren und un¬
wägbaren Stoffen . l>) Indem die (freie , fühlbare ) Wärme die Körper durchtringt,
werden diese dadurch in einen größern Raum , und zwar nach alle » Dimensionen
oder Richtungen , ausgedehnt ( sie nehmen ein größeres Volumen an ) . Diese Eigen¬
schaft derWärme , die Körper auszudehnen und dadurch specifisch leichter zu ma¬
chen, ist allgemein (bezieht sich auf alle Körper ) , und Jeder kann sich durch die täg¬
liche Erfahrung davon überzeugen . Am meisten wird aber die Luft und das Wasser
durch die Wärme ausgedehnt . Man nehme z. B . eine festvcibundene Blase , die
nur zum Theil mit Luft erfüllt ist, und halte sie über ein Kohlenfeuer , so wird sie
sogleich aufschwellen , straff ausgespannt werden und auch wohl zerplatzen, wenn die
Hitze sehr verstärkt wird . Daher kommt es , daß die Luft am geheizten Ofen bestän.
big aufsteigt , wenn im Gegentheil im Winker beim Öffnen eines Fensters , einer
Thür , die einströmende kalke Luft zu Bode » sinkt; denn die Kälte hat die entgegen¬
gesetzte Eigenschaft , dieKörper zu verengern , zusammenzuziehen ( das Volumen z»
vermindern ) . Auf jene Eigenschaft der Wärme und diese entgegengesetzte der Kälte
(die keineswegs bloßer Mangel der Wärme ist) gründet sich das Thermometer
(Wärmemesser ) und Pyrometer
Hitzemesser
(
, Feuermesser ) ( s. d.), wovon das
erstere bekanntlich ein so wichtiges Werkzeug für die Meteorologie ist. Am auf¬
fallendsten ist aber die ungeheure Ausdehnung des Wassers , wenn es durch das Feuer
in Dampf s ( . d.) verwandelt wird . Eben diese Eigenschaft ist auch die Ursache
des Weichwerdens der Körper in der Wärme , wie des Schmelze,is bei böhcr»
Wärmegraden , in welcher Hinsicht die Glut ihre Gewalt auf die härtesten Metalle
ausübt . Daraus ersieht man , daß die ausdehnende Kraft der Wärme der Cohäsion
(Kraft des Zusammenhanges der Theile ) feindlich entgegenwirkt , die Bande der
Starrheit zu lösen strebt . Körper , die mit der Lust viel Verwandtschaft haben (wel¬
ches die leicht entzündlichen sind) , werden aus gleicher Ursache verflüchtigt , d. b.
durch die ausdehnende (lösende) Kraft der Wärme vergasigt ( in Gas verwandelt ).
Die entgegengesetzte Eigenschaft , das Flüchtige wo möglich zu samnieln , das Dün¬
ne zu verdichten , das Weiche zu verfesten , das Flüssige zu erstarren , hat bekannt¬
lich die Kälte , die daher der Cohäsion (eine Eigenschaft der tellurischen Materie)
günstig ist. — 3) Gesetze der Fortpflanzung
der Wärme . Man nennt die
Fortpflanzung der Wärme auch Mittheilung , Verbreitung und in gewisser Hin¬
sicht Vertheilung , in andrer Hinsicht Leitung der Wärme . Wenn nämlich ein Kör¬
per erwärmt ist, so bleibt seine Wärme nicht unverändert , sie erhält sich nicht , ja
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keinen Augenblick in demselben Grade , sondern wird vermindert , sie geht in die am
grenzenden Körper zum Theil über , sie pflanzt sich durch diese fort , der erwärmte
Körper theilt seine Wärme den benachbarten Körpern mit , oder sie wird durch diese
forrgeleitet . Bei diesem Fortleiten der Wärme darf man sich aber die Körper nicht
bloß leidend , sondern vielmehr thätig vorstellen , und man spricht daher von einer
wärmeleitenden Kraft der Körper . Hier zeigt sich nun bei verschiedenen Körpern
ein großer Unterschied , indem einige Körper die Wärme gut und daher schnell, an¬
dre schlecht, d. h. langsam , andre vielleicht gar nicht oder doch in höchst geringem
Grade leiten . Die ersten heißen in dieser Beziehung gute Wärmeleiter , die andern
schlechte, und die letzten Nichtleiter der Wärme . Die besten Wärmeleiter sind die
Metalle , schlechte dagegen z. B . Glas , « reine, Ziegel - oder Backsteine (überhaupt
durch eine Reihe von
gebrannter Thon ) , und es nimmt die Wärmeleitungskraft
Körpern , z. B . trockenes Holz , Kohle , Stroh , Federn , Haare , Wolle allmälig ab,
bis auf die Gasarten , welche die besten Nichtleiter der Wärme sind. Vergleicht
man die mineralischen Körper in dieser Hinsicht mit einander , so findet man , daß die
Leitungskraft nicht sowol mit der Dichtigkeit als vielmehr mit der Sprödigkeit in
Beziehung steh^ nnd mit letzterer zwar in umgekehrtem Verhältniß , d. h. je mehr
in der Reihe der Körper die Sprödigkeit zunimmt , desto mehr vermindert sich die
LeitungSfahigkeit . Letztere paart sich daher mit dem Gegentheil der Sprödigkeit,
welche Dehnbarkeit oder Streckbarkeit heißt : eine Eigenschaft , die sich in hohem
Grade bei den edeln Metalle » (Gold , Silber , Platina ) findet , welche eben auch die
besten Wärmeleiter stnd. Die Wärmelcitungskraft steht also mit der Dehnbarkeit
in geradem , mit der Sprödigkeit in umgekehrtem Verhältniß . — Die Kenntniß der
Gesetze der Wärmeleitung , wie überhaupt die Theorie der Wärme oder des Feuers,
ist auch in technischer Hinsicht ( in Betreff der künstlichen Benutzung dieser allge»
Meinen Naturkraft für das Leben) von großer Wichtigkeit . (S . Heizung .) —
4 ) Gebundene und freie Wärmetemperatur . Der Grad , in welchem ein Körper
erwärmt ist, ohne Rücksicht auf die Quelle der Ursache seiner Erwärmung , heißt
nach Einigen auch die thermometrische Wärme desKörpers , weil
Temperatur,
dasThermometer den Grad dieser freien Wärme anzeigt , indem sie ihm mitgetheilt
wird . Durch die Mttth .ulung oder Leitung der freien Wärme nach bestimmten Ge¬
sehen istein Gleichgewicht der Temperatur bedingt , welches , so oft es auch gestört
wird , sich immer wieder herzustellen im Begriff ist. Um aber Körpern von ungleich¬
artiger Natur eine bestimmte Temperatur zu geben , dazu werden oft sehr verschie¬
dene Quantitäten freier Wärme ersodert , und es sind dadurch bestimmte Gesetze
der Vertheilnng der Wärme gegeben, auf welche wir durch Folgendes aufmerksam
machen . Wenn nämlich 2 gleichartige Körper von ungleichartiger Temperatur
einander berühren oder mit einander gemengt werden , so vertheilt sich der Unter¬
schied (Überschuß) freier Wärme , welchen der wärmere Körper enthält , unter betde
nach dem Verhältniß ihrer Massen , die Wärme sitzt sich unter beiden ins Gleich¬
gewicht , sodaß sie nun beide gleiche Temperatur haben , und die neue Temperatur
verhält sich wie die halbe Summe der Temperaturen der einzelnen Körper vor ihrer
oder Vermischung . Es werde z. B . 1 Pfund Wasser von 80 " R.
Berührung
Mit 1 Ps . Wasser von 10 ° R . gemengt , so wird die Temperatur der Mischung
80 X 10 -^ 45 ° sein. Sind dagegen die Körper ungleichartig , so geschieht die
Dertheilung der Wärme , hinsichtlich der entstehenden Temperatur bei der Mi¬
schung , nach einem ganz andern Gesetz. Mengt man z. B . 1 Pf . Quecksilber von
44 ° R . mir 1 Pf . Wasser von 110 ' R . . so wird die Temperatur des Gemenges
nicht 77 °, wie man nach jenem Gesetz erwarten sollte , sondern 107 ° sein. Das
Wasser hat also nur 3 " verloren , während das Quecksilber 63 ° gewonnen hat.
Wenn umgekehrt das Pfund Wasser 44 ° und das Quecksilber von gleichem Ge-
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wicht 110 ° R . hat , so wird die Temperatur
des Gemenges nur 47 " sein ; hier
hak also das Quecksilber 63 ° Wärme abgegeben und das Wasser dadurch „ ur 5°
wärmer gemacht . Dies klingt nun sehr paradox , wenn man sich die Mittheilung
der freien Wärme als Ab - und Zufluß eines eigenthümlichen Wärmefloffs denkt.
Die Chemiker , die dieser Ansicht huldigen , erklären sich diese Erscheinung so, daß im
kehlen Falle das Wasser von den 63 ° Wärme , welche ihm das Quecksilber abgege¬
ben hat , 60 ° gebunden oder verschluckt , und daher nur 3° an freier Wärme ge¬
wonnen habe . Zm ersten Falle dagegen waren 3° Wärme , welche das Wasser dem
Quecksilber mittheilte , hinreichend , um dieses zur Entbindung von 60 ° Wärme zu
bestimmen . Diese Eigenschaft ungleichartiger Körper , bei gleichen Gewichtsmassen
ungleiche Summen Wärme zu erfodern , um zu gleichen Graden der Temperatur zu
gelangen , heißt ( nach Crawford ) dieCapacikät
(
Empfänglichkeit
) der Körper für
die Wärme . Ze mehr freie Wärme nämlich ein Körper braucht , um eine gewisse
Temperatur zu erlangen , desto größer ist seine Capacitäk , und umgekehrt , je weni¬
ger , desto geringer . Zn obigen Beispielen also zeigt das Wasser eine große , das
Quecksilber eine geringe Capacitäk . Dieser Ausdruck hat seinen Ursprung ebenfalls
in jener Ansicht, welche die Körper in Beziehung auf den Wärmestoff als rein lei¬
dend (absolut passiv) betrachtet , was freilich nicht philosophisch (wissenschaftlich) ist.
Die verschiedene sogen. Capacitäk der Körper hängt vielmehr von ihren verschiede¬
nen Graden derThätigkeit ab , wodurch sie, angeregt durch freie Wärme von Außen,
Wärme aus sich entwickeln oder freie Wärme ab - und ausstoßen . Ze erregbarer die
Körper in dieser Hinsicht sind, desto gennger ist ihre Capacitäk , d. h. desto weniger
freier Wärme bedarf es, um ihre Temperatur zu erhöhe », um sie zur thätigen Aus¬
strömung freier Wärme in bedeutendem Grade ;u bestimmen . Bei chemischen Ver¬
änderungen der Körper , besonders beim Verbrennen , wird jedes Mal ihr Verhält¬
niß zur Wärme , ihre Capacitäk , zugleich mit ihrem Aggregatzustande ( chemischen
Zusammensetzung ) verändert ; oder umgekehrt , wenn ein Körper seine Wärmecapacität verändert , so geschieht es nun zugleich mit der Veränderung seines Aggre¬
gatzustandes . So steigt die Temperatur des Wassers , welches dem Feuer ausge¬
setzt, d. h . durch freie Wärme erregt wird , nur bis zu einem bestimmten Grade ( bis
zur Siedhitze nämlich — 212 ° F . , s. Sieden ) , weil es , wie alle Körper , eine
bestimmte Wärmecapacität hat . Zn dem Augenblicke also, da dieser dem flüssigen
Wasser eigenthümliche Wärmegrad überstiegen wird , verändert eS seinen Aggre¬
gatzustand , es wird in Dampf verwandelt (geht in Gasform über ) , der nun eine
andre , weit geringere Capacitäk hat , mithin durch eine gleiche Quantität freier
Wärme viel stärker erhitzt werden kann al ? das flüssige Wasser . Daher kommt es,
daß alle Körper bei einem bestimmten Wärmegrade , bei einem solchen nämlich , der
ihre Capacität übersteigt , entweder schnieften (flüssig werden ) oder verbrennen , sei
eS niit Flamme ( wobei sie ganz oder zum Theil verflüchtigt werden , die Gasform
annehmen ) oder ohne Flamme (wodurch sie oxvdirt werden , sich mit Sauerstoff
verbinden , wie die meisten Metalle ) . Zm letzten Falle wird die Capacitäk jedes Mal
erhöht , denn verbrannte (oxydirkc) Körper haben eine weit geringere Erregbarkeit
durch die freie Wärme , d. h. eine weit größere Wärmecapacität als vor dem Ver¬
brennen , da sie noch als verbrennliche Körper existirten . — 5) Verhältniß
der
Wärme fum Lichte. Bei
genauer Vergleichung der Eigenschaften oder Be¬
stimmungen der Wärme mit denen des Lichts bemerkt man fast durchgängig ein
entgegengesetztes Verhalten , woraus man schließen muß , daß Licht und Wärme,
obgleich beide in den höchsten Graden der Verbrennung ( im sichtbaren Feuer ) zu¬
gleich und in Verbindung mit einander erscheinen, von sehr verschiedener , ja entge¬
gengesetzter Natur sind. Dies verräth sich schon durch die Verschiedenheit der Sin¬
ne , deren Gegenstände Licht und Wärme sind. Letztere nehmen wir durch das Ge¬
fühl , ersteres durch den Sinn des Gesichts wahr ; das Gefühl ist aber der niederste,
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das Gesicht dagegen der höchste oder edelste Sinn im ganzen System der Sinne.
(S . d. und Thie r.) Vergleicht man ferner diese beiden allgemeinen Naturkrüfte
hinsichtlich ihrer Fortleitung mit einander , so zeigt sich ein ungeheurer Unterschied
in der Geschwindigkeit , mit welcher diese Fortpflanzung geschieht. Die Wärme wird
selbst in den Metallen ( den besten Wärmeleitern ) nur langsam fortgeleget ; denn
man kann z. B . eine mehre Fuß lange Eisenstange , die an einem Ende schon glüht,
noch einige Zeit in der Hand halten , bis man eine Erhöhung ihrer Temperatur per;
spürt . Dagegen ist die Geschwindigkeit des Lichts fast zeitlos , indem es sich be¬
kanntlich von der Sonne bis zur Erde (ein Raum von mehr als 20Mill . Meilen)
in einer Zeit von 8 Minuten fortpflanzt . Man muß daher annehmen , daß die
Wärme , welche das Sonnenlicht hervorbringt , nicht von der « onne Mit dem
Lichte zugleich auf die Erde herabströmt , sondern nur durch das Licht erregt wird;
denn in jenem Falle mußte man zugeben , daß die Wärme durch gute Leiter sich
langsam , durch schlechte oder Nichtleiter der Wärme ( dergleichen die Luft ist) mit
unendlicher Geschwindigkeit fortpflanzt , was ein Widerspruch wäre . Man be¬
merke außerdem noch folgende Unterschiede : Die durchsichtigen Körper , welche das
Licht leiten , sind gerade schlechte oderNichtleiter der Wärme ; die undurchsichtigsten
Körper ( die Metalle ) sind Nichtleiter des Lichts , aber dafür die besten Wärmelei¬
ter . Ferner : die hellenFarben , besonders die weiße, sind unter allen am wenigsten
für die Erwärmung empfänglich , aber desto mehr für die Erleuchtung ; das Ge¬
gentheil findet sich bei den dunkeln , besonders bei der schwarzen Farbe , indem die
Erfahrung lehrt , daß dunkelfarbige Körper , besonders die schwarzen , durch das
Sonnenlicht leicht erwärmt , aber theils nur schwach , theils gar nicht erleuchtet
werden ; denn das Dunkele oder Lichte der Farben ist eben Eins mit ihrer Fähigkeit
oder Unfähigkeit , erleuchtet zu werden , d. h. durch das Licht von Außen erregt , selbst
.) Auch ist aus Obigem klar , dafiWärme
odermitzuleuchten . (Vgl . Tageslicht
und Oxydation (-Sauerstoffung ) in steter und nothwendiger Wechselwirkung mit
einander stehen , sodaß die Oxydation , als der wesentlichste Vorgang beim Verbren¬
nen , Wärme entwickelt , aber auch umgekehrt die Wärme , wo sie mitgetheilt wird,
die Oxydation hervorruft , d. h. oxvdirend wirkt . Auch in dieser Beziehung hat das
Licht die entgegengesetzte Eigenschaft , indem es desoxydirend (den Sauerstoff ent¬
ziehend) wirkt . Davon kann man sich durch Beobachtung des Farbenwechsels
überzeugen , der beim Oxydiren und Desoxydiren der Körper vor sich geht . Die
Oxydation wirkt nämlich färbend , die Desoxydation entfärbend . So ist z. B . die
grüne Farbe des Pflauzenlaubes die Folge des Einathmens der Luft (denn das Laub
ist das Athemorga » der Pflanze ) , mithin Folge einer Oxydation : auch habe » die
Metallkalke (Metalloxvde ) , besonders die Bleikalke (Bleigelb , Mennige ) , meist
sehr lebhafte Farben . Das Sonnenlicht dagegen bleicht bekanntlich die Körper , d. h , es
entzieht ihnen die Farben , und dies vermöge seiner desoxydirenden Kraft . Endlich zeigt
sichauch bei derForkpflanzung , hinsichtlich derRichtung , ein Unterschied zwischen Licht
und Wärme . Die Wärme durchdringt die Körper nach allen Dimensionen , das Licht
befolgt dagegen bei seinem Fortgange nur EineDimension , nämlich die Länge ( Linie),
es pflanzt sich in geraden Linien fort . Das Letztere behauptet man neuerlich auch von
, von einerReflexion ( ZurückderW .irme . MansprichtvoneinerstrahlendenWärme
strahlung ) der Wärme , und sogar von einer Refraction (Brechung der Wärmestrahlen) . lind hierin wäre sonach die Wärme bei ihrer Fortpflanzung dem Lichte ganz
ähnlich , und es wäre dieses die einzige Ähnlichkeit bei aller sonstigen Entgegensetzung,
Diese geradlinige Fortpflanzung der Wärme geschieht aber bloß in der Luft (nicht
in andern Wärmeleitern ) , während das Licht i» allen Lichtleitern ( durchsichtigen
Körpern ) seine gerade Richtung beibehält . Und doch ist eben die Luft , durchweiche
die Wärmestrahlen gehen , der beste Nichtleiter der Wärme , was keinem Zweifel
unterworfen ist. Man achte genau ausfolgenden Unterschied : Da in der Luft die
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gewöhnliche Fortleitung der Wärme nicht vor sich gehen kann , so würde z. B . ein
Zimmer nicht geheizt werden können , wenn nicht die den heißen Ofen bei ührente
Lust sogleich aufsteigen und andrer Platz machen müßte , welche , durch Wärme
ausgedehnt , ebenfalls in die Höhe steigt , sodaß die Wärme durch Emulation der
^machst am Ofen erwärmten Luft allmälig im ganzen Zimmer verbreitet wird.
Diese Art der Erwärmung kann aber nur langsam erfolgen . Man halte dagegen
ein glühendes Eisen in einiger Entfernung vom Gesichte, oder stelle sich in die Nähe
eines lebhaften Feuers , z. B . eines Schmledekohlenfeuers , und man bemerkt so¬
gleich eine Wärme , die von dem Feuer oder glühenden Eisen gegen das Gesicht
auszustrahlen scheint und vergleich,,ngsweise ein Wärmeschein genannt werden
kann . Diese strahlende Wärme bewegt sich auch keineswegs langsam , sondern
vielmehr mit einer^dem Lichte ähnlichen Geschwindigkeit . Denn man kann durch
eine vorgehaltene Scheibe , ohne seinen Stand zu verändern , den Wärmeschein
von sich abhalten , aber er ist im Augenblicke wieder da, sobald man die Scheibe ent¬
fernt . So viel ist also gewiß , daß die Wärme sich auf zweierlei Arten fortpflanzt:
hier langsam auf dem Wege der gewöhnliche » Forileuung in Metallen und andern
Wärmeleitern , dort schnell und strahlend wie das Licht, und zwar in einem Medmnn welches ein Nichtleiter der Wärme ist. Über die Ursachen dieser verschiede¬
nen Fortpflanzung der Wärme ist man in der Theorie noch nicht im Reinen ; übri¬
gens erstreckt sich der Wärmeschein oder die strahlende Wärme auch beim stärksten
Feuer nur auf eine beträchtliche Weite , während dagegen das Licht in unendliche
Fernen strahlt .
6) Universelle Bedeutung der Wärme , oder philosophische
(wissenschaftliche) Ansicht
von der Natur
der Wärme. Der
wissenZdee ) der Wärme läßt sich nicht für sich ohne die Idee des
Lichts klar machen , mit welchem, wie im Vorhergehenden gezeigt wurde , die Wärme
durchgängig im Gegensatze und daher in Wechselwirkung steht. (M . Vgl. daher d.
Alt . Licht .) Da allen Gegensätzen eine Einheit (eine Indifferenz ) zum Grunde
liegt , aus welcher der Gegensatz hervorgeht , oder in welcher die entgegengesetzten
f . ole entstehen , so werden auch Licht und Wärme wissenschaftlich nicht als 2 vcrn cr
ftndern als 2 entgegengesetzte Zustände
Ur - und Grund¬
stoffs betiachtet , worauf oben schon hingedeutet wurde . eines
Diesem Urstoff , dieser
Ui gi undlage der ganzen materiellen Welt hat man verschiedene Benennungen gege¬
ben, z. B . Urmaterie , Urelement , allgemeine Weltsubstanz , Urseuer (Elementarfeuer ) , Äther , auch älo „ struu >» uinrri .Wo ( in der Wprache der 'Alchymisten,
nämlich : allgemeines Lösungsmittel ) w. ; da es auf den Namen nicht ankommt,
<0 wählen wir hier der Kürze wegen den Namen Äther . Durch Äther bezeichnet
man also den ursprünglichen , höchst ausgedehnten Zustand der Materie , in wel¬
chen sie unter Umständen wieder übergehen kann . Dieser Übergang ist eine Be¬
freiung der Materie aus den Banden der Eohäsion (des Zusammenhangs der Theile
Der festen Körper ) , welcher nur theilweise stattfindet und durch einen Streit der solaren Kräfte der Materie mit den tcllurischen , des LichtS mit dem Magnetismus
oder den Lohäsionskräften bedingt ist, und dieser Streit eben ist es , welcher als
Warmeerscheint . Der unmittelbare Erfolg dieses Streites ist theilweise Sieg auf
elden Seiten ; hier werden freie Kräfte gebunden , was in der Oxydation beim
geschieht , dort gebundene Kräfte frei , was die bei der Oxydation
erfchemendeWärnie
anzeigt , noch mehr aber die beim Verbrennen erscheinende
Flamme . Daher auch die wesentlichste Eigenschaft der Wärme , die Körper auszuvchnen ; denn die ausdehnende Kraft der Wärme ist nichts Andres als das Sti eben
der Materie , sich in Asther , in solare Materie aufzulösen , welchem Streben aber
ie teuurischen Kräfte entgegenwirken , die es nicht zur vollkommenen Auflösung kom¬
men lassen, ^ ede polare Einwirkung aufKörper ist eine Auffoderung zurCohäsionsvcranderung , deren Erfolg zunächst als Temperaturverändcrung
erscheint . So z. B.
vas Reiben
, wodurch die Körper imInnerstenzaufgeregt und jener Streit der solaren
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und tellurischen Kräfte eingeleitet wird ; daher gleichzeitig mit der Erwärmung auch
die Neigung zur Oxydation sich steigert. — Die konsequente Entwickelung und An¬
wendung oder Durchführung dieser Grundsätze gibt die wissenschaftliche Theorie der
Wärme , die aber noch ihrer Ausbildung entgegensieht, und deren erste Grundzüge
hier nur angedeutet werden konnten. Vgl . Meyer , „ Über die Gesetze und Modisi-

car. des Wärmestoffs " (Erl . 1792 ) ; Prevost' s „ Ilacbercbe !; .<m , I-r ob-,1«-», " (Pa¬
ris 1792 ) ; Rumford 's „ ^lämoiro sur I-, elialeur " (Paris 1804 ) svoll der interes¬
int»
santesten Versuche und neuer ?lnsichten^ ; Leslie, ,,^ n experinient -il ingnirv
rthei¬
Wärmeve
.
Vgl
(
).
1804
(öond.
"
heat
ol
alioii
^
tlie nalii, « ,uii <l ziropa
ln ng .) Ausführlicher und unter neuen Gesichtspunkten handelt über dieselbe
Rumford im 44 . Bde . von Gilbert 'S „ Annalen der Physik " .
r ( Oiloriinätre ) . Die sinnreicheEinrichtung dieses Werk¬
W a rmemesse
zeuges, dessen Erfindung wir Lavoisier und Laplace verdanken, beruht auf dem
Grundsätze, daß, so lange der Wärmestoff aus Änderung des Aggregatjustandes
der Körper verwendet wird , sich keine fühlbare ( dem Thermometer bemerkliche)
Wärme zeigt. Wenn man also Eis , welches genau die Temperatur des Gefrier¬
punktes hat ' ), auch der größten Hitze aussetzt, so wird man doch so lange nur eis¬
kaltes Wasser erhalten , als nochE >? zum Schmelzen vorhanden ist ; erst nachher
wird das Wasser sich zu erwärmen anfangen. Also aller, einem in eine hinreichen¬
!' Wärmede Menge Eis von der angegebenen Temperatur gehüllten Körper entzogene
stoff wird auf Bildung eiskalten Wassers verwendet , dessen Menge daher offenbar
der entzogenen Menge Wärmestoffs gemäß ist. Nun haben die verschiedenen Kör¬
per auch eine verschiedene Fähigkeit für den Wärmestoff , d. h. sie werden weder
durch Ausnahme gleicher Mengen desselben auf einen gleich hohen Teniperakurgrad
erhoben, noch durch Entziehung gleicher Mengen desselben bis zu einem gleichen
) Wärme
Grade erkältet ; und diese Verschiedenheit ihrer eigenthüml. ( specifischen
mißt man »ach Maßgabe des Vorangeführten an den verschiedenen EiSmengen ab,
die sie beim Herabsinken von einem gleich hohen auf einen gleich niedern Grad der
Temperatur respective zu schmelzen im Stande waren . Die dazu vorgerichtete Ma¬
schine aber, bei welcher noch Einrichtungen getroffen sind, um das zum Experimente
selbst bestimmte E ?S durch eine zweite Eislage vor fremdartigen Temperaturein¬
, heißt, wenngleich sich noch einige Bedenklichkeitcn gegen die voll¬
flüssen zu schützen
kommene Zuverlässigkeit der dadurch erhaltenen Ergebnisse aufdringen , immer noch
0 . A.
paslich genug, Wärmemesser.
W ä r m e v e r t h e i l u n g auf der Erdoberfläche. Einige Phvsiker , wie
De la Mökherie , nehmen eine ursprüngliche Wärme des Erdballs alsGrund dcruranfänglich flüssige» Gestalt desselben vor der.Niederschlagsbildung an. Diese Urwär.
nie. glaubt man, sei noch immer mderEentralwärmedcsErdkörperSvorhanden ; denn
Wärme (si d.) fei überhaupt eine der Materie an sich inwohnende Eigenschaft,
welche die ohne sie todte Masse belebe, woraus die Ausdehnungskraft der durch ge¬
. Um den
genseitige Anziehung zur Ruhe sich hinneigendenKörpertheilchen entstehe
Grad dieser noch vorhandenen Erdwärme zu bestimmen, müßte man tiefer, als bis¬
her möglich war , in das Innere des Erdballs eindringen. Mehre Beobachtungen ha¬
ben zwar gezeigt, daß die unterirdische Wärme mit der Tiefe selbst zunimmt ; allein
die Temperatur hat^ n unserer Breite in einer Tiefe der Erdschichten von 100 —
2400 und 3000Fi >ff, selten mehr als 10— 12" R . über dem Gefrierpunkte betra¬
gen. Die Wärme auf der Oberfläche der Erdkugel ist verschieden sowol nach der
Breite oder Polhöhe ( s. Erdstrich »nd Sch neel i n ie) und nach den phnsischen
Jahreszeiten, als auch nach der Hohe und nach der Beschaffenheit des Bodens.
Sie hängt demnach zuerst ab von der Höhe der Sonne über dem Horizonte und von
, so würde seine Temperatur erst bis auf diesen Punkt er¬
*) Wäre das Eis kälter
höht

werden,
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der Länge der Zeit , in welcher die Sonne auf die Erdfläche wirkt . Je senkrechter die
Strahlen herabfallen und je mehr sie sich kreuzen, oder je länger und anhaltender sie
die Erdfläche bescheinen, desto wärmer wird dieselbe , und diese Wärme theilt sie der
Atmosphäre mit , welche selbst keine merkliche ursprüngliche Warme von der Sonne
zu erhalten scheint. Was Erde,und Luft des Tages durch die Sonne an Wärme ge¬
winnen , verlieren sie des Nachts wieder . Daher ist die größte Hitze immer erst des
Nachmittags , und die stärkste Kälte gegen Morgen . Zwischen den Wendekreisen,
wo die Nächte den Tagen fast gleich sind , kann sich die Luft mehr abkühlen als in
unsern Gegenden , wo im Sommer die Sonne nur eine kurze Zeit unter dem Hori¬
zonte bleibt . Daher sind auch die Nächte in dem heißen Erdstriche sehr kühl. Das
Land , von welchem die Sonnenstrahlen zur ückprallen , erwärmt die Luft weit eher
als dasMeer , welches die Strahlen
verschluckt , wird aber auch weit leichter kalt.
Die Wirkung der Sonne ist um den Sommerstillstand zwar am stärksten, da aber
noch 4 — 6 Wochen die Erwärmung größer ist als die Abkühlung , so nimmt die
Hitze zu. Der Unterschied zwischen den heißesten und kältesten Monaten inner halb
20 " vom Äquator ist meistens unbeträchtlich , nimmt aber zu, sowie die Breite gr ö¬
ßer wird . Au Petersburg z. B . ist die mittlere größte Sommer Hitze 10 ", die mittlere
größte Kälte 25 " unter dem Gefrierpunkte . Jede bewohnbare Breite empfängt eine
Hitze von wenigstens 60 " auf 2 Monate , zum Wachsthum und zur Reife des Ge¬
treides . Zweitens hängt der Wärmegrad der Erdfläche von der Höhe des Bodens
über der Oberfläche des Meeres ab ; denn die Luftschichten werte » uniner kälter, je
mehr sie über die Oberfläche erhöht sind. Drittens wirkt die Lage und Beschaffen¬
heit des Bodens , z. B . die Nahe der Wälder , des Meeres , die Richtung der Strom¬
thäler und die Abdachung , der Mangel an Anbau , die morastige oder sandige Umge¬
bung eines Orts , eine große Masse von Salztheilen re. auf die Lufttemperatur ein.
Davon hängt das phrsische Klima eines Orts oder Landes ab . ( Vgl . Pbvfische
Geographie
.) — Im Allgemeinen ist die sudl. Halbkugel beträchtlich kälter als
die nördliche. So sind die Falklantsinseln unter 51 " S . Br . viel kälter als die Län¬
der in unserer Hemisphäre unter demselben Breitenkreise , der mitte » durch Deutsch¬
land geht . Die Berge des Feuerlandes , Skaakenlantes , Südgcorgiens und des
Sandwichlandes , die zwischen 54 und 59 " S . Br . liegen ( mit denen also die brit.
Inseln , Nordteutschland , Dänemark u. a . Länder gleiche, aber N . Br . haben ), sind
selbst im dortigen Sommer , folglich beständig , bis an die Seeküste Heiab mit
Schnee und Eis bedeckt. Um 60 " S . Br . steht das Thermometer mitten un S ommer nie 5° über dem Gefrierpunkte , oft aber unter demselben ; häufig fallen Schnee
und Schloßen , und es friert nicht selten des Nachts . In der nördl . Hemisphäre ist
unter diesem Breitenkreise und noch weit nördlicher eine Hitze von 15 — 82 °. Nach
Forsler ' S sehr wahrscheinlicher Meinung ist der Mangel eines südl. großen Landes
die Ursache dieses Unterschiedes. Um den Nordpol liegen bis über den 66 ." derBr.
hinaus viele Länder , die bewohnt , zum Theil sogar bebaut sind und Früchte tragen.
Hier erwärmen die vom Lande zurückprallenden Sonnenstrahlen
im Sommer die
Luft bis zu einem Grade , der der Hitze im heiße» Erdstriche wenig nachsteht . Auf
der südl . Halbkugel err eicht die Südspitze von Afrika nicht den 40 ., die Südspitze
von Ncuholland nicht den 50 . und die Sütspitze von Amerika nicht den 60 ." der
Br ., und alle diese Cominente laufen oegen Süden schmal aus . Außer diesen Land¬
massen liegen in den bemerkten südl . Breiten nur kleine Inselgruppen . Die übri¬
gen 30 Grade nach dem Südpole sind Wasser und Eis , bis aus kleine, vor Kurzem
erst entdeckte, unwirthbare Felseneilande . Nun findet aber auf dem Meere kein Zu¬
rückprallen , Brechen und Kreuzen der Sonnenstrahlen statt , wodurch hauptsächlich
die Luftwärme entsteht. Dazu kommt noch der Umstand , daß die Sonne in den
nördl . Zeichen des Thierkreises 8 Tage länger verweilt als in den südlichen, folglich
wird der Winter der südl. Halbkugel um 8 Tage verlängert , wodurch die Kälte , wie
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man berechnet hat , um den 16 ., oder wenigstens beinahe um den 23 . Theil größer
weiden kann als in der nördl . Halbkugel . — Iin 3. Bde . der deutschen Übers . von
Kirwans physisch- chemischen Schriften findet man Nachrichten von der Tempe¬
ratur I» verschiedenen Breiten.
) , Landschaftmaler zu München , geb. 1769 zu
(
Simon
Warnberger
Pullach im Landgerichte WolfratShausen , lernte die Zeichnenkunst beiden «Thiermaler und Kupferstecher Ios . Georg Winter , hierauf bei Mettenleitner in München.
Als er sich für die Landschaftmalerei entschied, blieb er eine Zeitlang ohne Anleitung
sich selbst überlassen und hielt sich ganz an die Natur . Don ihr erlernte er nach und
nach durch Betrachten und Vergleichen Das , was die Schule sonst durch Regeln
und vielfältige Übung im Nachzeichnen zu lehren pflegt . BaiernS malerische Ge¬
birgsgegenden boten ihm Stoff zu guten Wtudien . Bald erlangte er die Fertigkeit,
die Natur in ihren schönsten Partien aufzufassen , die verschiedenen Gründe richtig
anzuordnen und ihre Entfernungen durch die Linienperspective genau anzudeuten;
hierauf fing er an in Aguarell zu malen . Seine Leistungen bewogen den Staat,
ihm die zu einer Künstreise nach Wien und später nach Italien nöthige Unterstü¬
tzung zu bewilligen . Er brachte 1807 aus Italien eine reiche Sammlung von Stu¬
dien mit . Jetzt ging W . zur Ölmalerei über . „ Indeß hatte er sich durch die Aqua¬
rellfarben so verwöhnt , daß in den frühern Ölgemälden von ihm jener trockene,
matte und kraftlose Ton des Aquarells noch sichtbar ist , und er nur langsam den
bessern Ton sich aneignete , der s. spätern Werke auszeichnet . Diesen Umschwung s.
Kunst verdankt er der Anleitung des »erst. Galeriedireckors v. Männlich und den»
Studium des ernsten Charakters der bairischenGebirgsgegenden . Er malt oft selbst
nach der Natur s. Skizzen in Öl , wodurch er immer glücklicher aus dem Wege der
Kraft , Wahrheit , Harmonie und des Helldunkels der Färbung fortgeschritten ist.
Seine vorzüglichsten Werke sind : der Staffel - und Kochelsee (beide im Schlosse
zu Nymphenburg ), dann Gegenden von Tegernsee . Auch die Galerie zu »Schleiß,
heim enthält von ihm einige gute Bilder . Die ständische Galerie zu Prag besitzt
von ihm die Ansicht von Ariccia , 5 Stunden von Rom , mit der Aussicht auf das
Meer . 1825 vollendete er s. Waldpartie am Tegernsee.
poln . >V.->r ^ !>»v.->, die Hauprst . des russ. Königreichs Polen
Warschau,
, in einer angenehmen Lage, besteht aus der in die
und derWoiwotschaftMasovien
Alk - und Neustadt getheilten eigentlichen Stadt und aus mehren Vorstädten , wohin
zuweilen auch das aus dem rechten Ufer der Weichsel belegene, mit der Stadt durch
eine Schiffbrücke verbundene Praga s ( . d.) gerechnet wird . Die Stadt ist nicht
eigentlich fest, doch mit Linien umgeben . linier den Vorstädten zeichnen sich Krakau
und die neue Welk durch Regelmäßigkeit und schöne Gebäude aus . W . hat mit den
Vorstädten einen Umfang von 3 Meilen , worin aber viele Gärten und Felder mit
eingeschlossen sind , 300 Straßen , 4500 H . (mitPraga ) und 135,800 E ., darun¬
ter 28,000 Juden , 6000 Protestanten . Unter vielen prachtvollen Gebäuden zeich¬
nen sich das von Sigismund III . (gest. 1632 ) , welcher die Residenz von Krakau
nach Warschau verlegte , erbaute kdnigl . Echloß (mirGemälden von Dankerse , Bacciarelli u. A .) , der sächs. Palast , die Münze , das Zeughaus und 115 Paläste poln.
Magnaten aus . W . hat eine Menge Klöster und prachtvolle Kirchen aller gedulde¬
ten Religionen , 6 Hospitäler , 5 Buchhandlungen und 22 Buchdruckereien , welche
141 Werke im I . 1829 gedruckt haben . W . vereinigt , so viel Armuth und Elend
es auch mit einschließt, Alles , was Polen Großes und Schönes hat : hier ist der
Versammlungsort des Reichstags , der Sitz des Vicekönigs und der höchsten Be¬
hörden des Königreichs ; hier bestehen Akademien der Wissenschaften , des Acker¬
baues , der Physik und eine Menge Unterrichtsanstalten und Kunstschulen , auch
Sammlungen , wie die reiche archäologische des zu Warschau 1826 verst. Wiesiolowski . Die Bibliothek von 150,000 Bdn . hat 15,000 poln . B >, 7000 Incuna-
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betn , darunter einen krakauer Calender von 1490 (der älteste poln . Druck ) und
1260 Bde . Handschriften . Zn Warschau befindet sich ein Hauptfilm ! der engl . Ge¬
sellschaft zur Verbreitung des Christenthums unter den Juden . Auch finden Kunst¬
ausstellungen statt . Die 1816 gestiftete Universität , seit 1830 Kaiser AlepandersUniverfität genannt , zählt in dieß I . 800 Studenten . Sie hat 5 Facultäten : 1) die
theolog . , 2) die jurist . und cameralist . , 3 ) die Medicin., 4) die Philosoph ., 5) die der
schönen Künste und Wissenschaften , zusammen 46 Professoren . Zn W . vereinigt
sich ein Theil des poln . Gewerbfleißeg und der ganze poln . Binnenhandel , durch die
schiffbare Weichsel , durch 5 Banken und 2 Messen begünstigt . Man zählt gegen
7000 Handwerker aller Art und über 50 größere Handelshäuser . Vor dem krakauischen Thore steht die metallene und vergoldete Statue desKönigs Sigismund , auf
einer marmornen , 25 Fuß hohen Säule . Auch ist hier die große Zaluskt ' scheBi¬
bliothek . 1828 befahl der Kaiser Nicolaus , in W . eine Nationalbank zu errichten,
die bestimmt ist, die Nationalschuld abzutragen und den Handel zu befördern . Auch
ließ er in der Kapuzinerkirche zur Erinnerung an den Türken Besieger , Johann lll .,
ein Denkmal errichten , welches das Herz dieses König ? einschließt. 1830 wurden
die Standbilder
des Astronomen Kopernicus (vor dem Palaste der kön. Gesellschaft
der Freunde der Wissensch .) und des Fürsten Ios . Poiuawwski ausgestellt , welche
der poln . Künstler Tatarkinvitsch unter Thorwaldsen ' s Leitung ausgeführt hat . —
S . Cas . WladiSl . Woycicki 'S histor . Beschreib . W .'s in poln . Sprache.
Wartburg,
ein altes Berqschloß in einer schönen Gegend , 4 Stunde
von Eisenach , dem Großherzoge von Sachsen -Weimar und Eisenach gehörig . Es
ward zwischen 1069 u. 1072 vom Grafen Ludwig II . (dem Springer ) erbaut . Als
Residenz der thüring . Landgrafen war es berühmt wegen der glänzenden Turn - und
Ritkerspiele , welche daselbst vorzüglich in bereisten Hälfte des 13 . Jahrh , am Hose
des Landgrafen Hermann I. und des Markgrafen Heinrich des Erlauchten durch die
Weltgesänge der ersten deutschen Minnesänger gefeiert wurden . (S . Thon ' s „Be¬
schreib, der Wartburg " ; ferner : „ DasSchloßWartburg
, einBeitr . zurKundeder
Vorzeit " , 3. A . 1815 , und vgl . Wartburg,
Krieg auf .) Hier saß Friedrich der
Gebissene , als Gefangener s. Vaters , 1281 ein Jahr lang im Kerker . Kurfürst
Friedrich der Weise v. Sachsen ließ den aus dem Reichstage in Worms geächteten
I ) . Luther aufdiese Feste in Sicherheit bringen , wo er als Ritter Jörge verborgen
vom 4 . Mai 1521 bis zum 6. März 1522 an der Ubers . der Bibel arbeitete . Noch
zeigt man das Zimmer , welches er bewohnt hat , so auch das Modell des von Jo¬
hann Friedrich dem Mittlern zu Gotha erbauten festen Schlosses Grimmenstein.
Wartburg
(Krieg
auf ), eine der ältesten dramatischen oder auch dialogisirten Dichtungen der deutschen Sprache . Um 1207 batten sich auf der Wart¬
burg , unter LandgrafHermannS und s. Gemahlin Lophie Schuß , 6 der berühmtesten
altdeutschen Sänger zusammengefunden : Heinrich der Schreiber (Heinr . v . RiSpach , auch der tugendhafte Schreiber genannt ), Wallher v. d. Vogelweide , Wolf¬
ram v. Eschenbach , Bitkerolf , Heinrich v. Ofterdingen und Reimer v. Zweier oder
Zwetzen. Die Ursache ihres scherzhaften KampseS mag Folgendes gewesen fein.
Heinr . v. Ofterdingen scheint in s. Gesängen mebr dem wirklich altdeutschen Sa¬
gen - und Heldenkreike gefolgt zu sein, während Wolfr . v. Eschenbach sich fast allein
an die von a. Völkern , besonders von Franzosen und Engländern , zu uns gekomme¬
nen Kreise von Arthur und der Tafelrunde gehalten hat . Dieser Gegensatz der bei¬
den Sagenkreise gab Veranlassung zu jenem Sängerkriege , welchen Heinr . v. Of¬
terdingen mit dem Preis Leopolds VII . , Erzherzogs v. Ostreich , eröffnet , während
seine Gegner , vor allen Eschenbach, den König v. Frankreich als Muster aller Rit¬
terschaft erheben und ihm und seinem Streben nach Kräften zusetzen, also, daß er zu¬
letzt zur Landgräfin flieht und sie um ihren Schutz bittet . Sie wird Mittlerin , und
Alle kommen dahin überein , daß Ofterdingen nach Siebenbürgen ziehen und den
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hochberühmten Dichter und Zauberer Klingsohr von Ungarland oder Klinsor als
Richter und Entscheidet herbeiholen solle. Er erscheint , und es entsteht zwischen
ihm und Eschenbach eine Art theolog . Disputation , nach welcher Klingsohr endlich
die Sänger versöhnt . Klingsohr zieht beschenkt von bannen . — Dieses Gedicht ist
und in der jenaischen Hand¬
in 2 Bearbeitungen in der Manesse ' schen Sammlung
schrift der Minnesänger vorhanden , woraus Zeune es 1818 hat abdrucken lassen
(aber ganz unkritisch ) . Über den Dichter sind die Meinungen verschieden . Dorn
sprach es dem Wolfram , Andre schreiben wenigstens den größten Theil der Stro¬
phen einem thüring . oder Henneberg . Dichter zu. Das Ganze ist in große Unord¬
nung gerathen , welche schwer zu heben sein möchte . Dgl . Docen 'S „Miscellaneen " .
E . T . A . Hoffmann hat den Stoff der alten Dichtung zu einem Märchen benutzt.
F . Dar . te la Motte Fouguä hat den „Sängerkrieg auf der Wartburg " als ein
Dichterspiel dargestellt (Berlin 1828 ) .
Pro¬
von Deutschlands
der Jünglinge
Wartburgssest
test a n t i sch e n H o ch s ch u l e n, am 18 . Oct . 1811 . Jene ehrwürdige Burg,
mit ihre » Erinnerungen an das lebendige Wort der Kraft , welches hier durch die
glorreichste Begebenheit der neuern Menschengeschichte aus den Tiefen der Wahr¬
heit und des Glaubens hervorgerufen wurde , erhielt in der neuesten Zeit eine folgen¬
reiche Berühmtheit durch das Fest , mit welchem eine Schar deutscher Jünglinge ei¬
nen doppelten Sieg der Wabrbeit und des Rechts über die Macht der Unterdrückung,
zur eignen Erhebung für das Edle und Große feiern wollte : den Sieg der Geister,
im Reiche der Überzeugung vor 3 Jahrh . durch Luther errungen ; den Sieg der Völ¬
ker in dem Gesammtleben dcs Bürgerthums , durch die Eintracht des Muthes und
der Vaterlandsliebe der Fürsten und Völker auf den Feldern von Leipzig erkämpft.
Dieses Fest der edelsten Begeisterung , das der (1828 verst.) Großherzog v. Wachsen-.Weimar ganz in seinem reinen Sinne sich dachte und genehmigte , hat durch zu¬
fällige und bedenkliche Äußerungen des kecken Sinnes einer lebensfrohen Jugend
ganz andre Folgen gehabt , als die Unternehmer desselben sich dachten . Da Einige
von den strengern Beurtheilet » vom Scheine getäuscht , A. aus Unfäbigkeit , das
jugendliche Gefühl psychologisch zu würdigen , noch A . endlich aus gekränklerEigenliebe , oder aus Furcht vor jeder kräftigen Lebensregung , oder aus Haß gegen alles
Freisinnige überhaupt , das ganze Fest als demagogisch angeklagt haben , so verdient
es hier eine genauere Darstellung . Um an dem Jahrestage des 18 . Let . 1813 zu¬
gleich das 3 . Säcularfest der Reformation , d. 5I . L) et. 1811 , als eine Doppelfeier
der beiden größten Ereignisse in der Geschichte des deutschen Vaterlandes auf der
Wartburg zu begehen , erließ die Burschenschaft zu Jena eine Einladung an die Studirenten auf den protest . Hochschule» Deutschlands , nach Eisenach zu der gemein¬
schaftlichen Feier jenes Feste» Abgeordnete zu schicken. Der Großherzog gab die Er¬
laubniß , und verfügte , daß die Studirenden von den Bürgern Eisenachs unentgelt¬
lich aufgenommen würden . Auch ward das zu den Octoberfeuern nöthige Holz un¬
entgeltlich geliefert , und zur Erleuchtung derWartburg eine Lmmme bewilligt . Als
nun der Tag des Festes nahte , zogen von allen Seiten her die studirenden Jünglinge,
500 an der Zahl , mit Gesang in Eisenach ein. Hier versprach Jeder , sich aller Hän¬
ernannten AuSschuffe, der
del zu enthalten , und deni durch die Stimmenmebrheit
das Fest ordnete , in Beziehung darauf Folge zu leisten. Es hatten sich namentlich
eingezeichnet und zu den Kosten des Festes beigetragen , 4K8 von 12 llniversttäten,
darunter über 200 von Jena , 10 — 80 von Göttingen , 30 von Berlin , die übrigen
von Erlangen , Gießen , Heidelberg , Kiel , Leipzig, Marburg , Rostock, Tübingen und
2 von der kath . Universität Würzburg , unter denen die Mehrzahl an dem Befreiungs¬
kriege thätig Theil genommen halte . Außerdem erschienen Einige von Halle , Einige
von Genf , und mehre ehemal . akademische Bürger aus freier Theilnahme : keiner
aber von Greifswald , Königsberg und Breülau . Am 18 . Oet . früh um 6 Uhr rief
das Geläute aller Glocken sämmtl . Studenten auf den Markt , von wo sie auf die
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Wartburg zogen. Hier ward in dem altdeutschen Minnesinger -, oder Rittersaale,
wo sich außer den öffentlichen Behörden 4 Professoren aus Jena , Geh . Hofrath
Schweißer , Hofr . Dken , Hofr . Fries und Hofr . Kiefer , und mehre Fremde ver¬
sammelt hatten , die Feier des TaqeS mit dem Gesänge : „ Eine feste Burg ist unser
Gott " , eröffnet . Darauf hielt Riemann , Student in Jena , Ritter des eisernen
Kreuzes , das er am Tage der Schlacht bei Belle -Alliance erworben , eine Rede,
in welcher er im Namen Aller gelobte , „ zu streben nach jeder menschlichen und va¬
terländischen Tugend " . Nach dem Gesänge : „ Nun danket alle Gott " , hielt
Hofr . Fries , dazu aufgefodert , eine kurze Anrede ; und die ganze Feier endigte sich
mit dem : „Der Herr segne uns !" — Darauf vertbeilte man sich auf dem Burg¬
höfe , wo man sich über die Art besprach , wie alle Spaltungen
des akademffchen
Vereins in Landsmannschaften aufzuheben seien ( was Jena bereits gethan ) , um
sämmtliche Hochschulen zu einer Burschenschaft zu vereinigen . Auch Karl Sand
war bei dieser Gelegenheit sehr thätig , den von der studirenden Jugend beabsichtig¬
ten Zweck dieses Bundes : eine edlere Bildung des deutschen UniversitätenwefenS,
zu befördern . Noch sprach Hofr . Dken im Sinne der Rede , welche späterhin im
Druck ( „ Isis " , 1817 ) erschienen ist. Darauf ward im Rittersaale gespeist , wo
die Beamten des Festes der deutschen Freiheit , dem Andenken Luther ' s, dem Groß¬
herzog v. Sachsen -Weimar , den Siegern bei Leipzig und allen deutschen Hochschu¬
len Trinksprüche ausbrachten . Nach dem Mahle begab sich der Zug nach Eisenach
in die Kirche , wo der Gen .-Super . Nebe den Festgoktesdienst hielt . Zuletzt ward
auf dem Markte ein Lied des Gen .-Sup . Nebe abgesungen , und ein Lebehoch aus¬
gebracht . Damit schloß die Wartburgsseier , ohne daß auch nur ein Augenblick
derselben durch irgend eine Übereilung entweiht worden wäre . — Hierauf unter¬
hielten sich mehre Jünglinge mit Turnspielen bis zum Abend , wo der Fackelzug
nach dem nahe gelegenen Wartenbeige unternommen wurde , uni daselbst , ge¬
meinschaftlich mit dem eifenacher Landsturm , das Siegesfeuer der Dctoberschlacht
anzuzünden . Die Studenten schloffen einen Kreis um die stammende Berghöhe.
Es wurden Lieder gesungen , und ein Jenaer , Namens Rödiger , hielt eine Rede,
die das Gefühl der Begeisterung , ohne Leichtsinn oder Unbesonnenheit , aussprach,
worauf die Feier des Tages mit einer Spende für die Armen beschlossen wurde.
Die Meisten kehrten zurück. Die Professoren Kiefer und Oken waren gar nicht
auf dem Berge , sondern in der Stadt bei Fr eunden gewesen ; Schweitzer war be¬
reits nach Jena abgereist , und Fries hatte den Berg , nebst der Mehrzahl der Stu¬
denten , gleich nach Rökiger ' S Rede verlassen . Die Zurückgebliebenen zerstreuten
sich an die auf dem Berge vertheilten Feuer . Da geschah es , daß den ernsten Ein¬
druck des geendigten Festes der Muthwille Einzelner störte. Diese hatten nämlich,
ganz ohne Vorwissen oder Mitwissen des Ausschusses der sämmtlichen Hochschulen,
von welchem das Fest, dem genehmigten Entwürfe gemäß , geleitet worden war,
den Einfall , einige Sachen ins Feuer zu werfen , welche nach ihrer Meinung der
allgemeinen Stimmung des deutschen Volks nicht zusagten . Es waren die Titel
von 28 Büchern , und zum Theil die Bücher selbst ; darunter : Dabelow , „ Über
den 13 . Art . der deutschen Bundesacte " ; K . A . v. Kamptz , „ Codex der GensdarMerie " ; v. Kohebue , „ Geschichte des deutschen Reichs " ; K . L. v. Haller , „ Re¬
stauration der DtaatSwissenschaft " ; v. Cölln , „Vertraute Briefe " ; Saul Ascher,
„Die Germanomanie " ; der „Code Napoleon " , und Zacbariä über denselben;
Schriften gegen die Tuinkunst ; die Skatuten der Adelskette ; W . Reinhard,
„Die Bundesacte über Ob , Wann und Wie deutscher Landstände " ; einige Schrif¬
ten von Schmalz , die „ Alemannia " und äbnliche . Außerdem wurden noch ins
Feuer geworfen : ein Schnürleib , ein Haarzopf und ein Corporalstock . Zum
Schluß sang man noch ein Lied, und die Studenten zogen mit den LandsturmMännern gegen Mitternacht nach Eisenach zurück. — Jenes Verbrennen der DüConversations - Lcricon. BV. Xll .
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eher ward mit Recht gerügt . Die Handlung hatte etwas Öffentliches , obwol sie
durchaus nicht in dein Plane des kanten lag ; darum war sie polizeiwidrig , und
gerade an diesem Tage kochst mUkhwillig , sowie an sich, moralisch genommen,
sekr anmaßend und unbescheiden . Dies wirft aber keinen Schatten auf das Fest
selbst, dessen Bedeutung edel, und dessen Ausführung würdig war . Denn wie
einst die Griechen die grollen Tage ikreS Vaterlandes feierten , so durften wol auch
Deutschlands Jünglinge dieweir größer » Tage unsererZeitfestlick begehen . Wenn
übrigens der damals besprochene Entwurf , dem llnfuge der Landsmannschaften
und Drden , sowie dem Unwesen der Duelle , ein Ende ;u machen , und die studirenden Jünglinge zu Einein Streben nach sittlicher lind wissenschaftlicher Ausbil¬
dung zu verbinden , zu Stande gekommen wäre , so würde das WariburgSfest
durch den eignen Geist der Studirenden ( der sich nur mittelst der sogen , akademischen
Freiheit ausbilden kann ) Etwas erreicht haben , das bisher keiner akademischen
oder StaatSgesetzgcbung zu bewirken möglich gewesen war . In jener Absicht versammelten sich die noch anwesenden Studirenden den Ist . früh auf der Wartburg,
wo man eine Rede von Fries vertheilte ; auch spräche?! Mestre für die Aufk , bung
aller Landsmannschaften und für eine allgemeine Vereinigung , vorzüglich Carovü
von der Hochschule zu Heidelberg , dessen Rede in F . I . Fromniann 's ,,Beschrei¬
bung des Bu , schensestes auf der Wartburg " ( Jena 1818 ) abgedruckt ist. Dies
machte solchen Eindruck , daß die eifrigsten Anhänger der Landsmannschaften zu je¬
ner Verbrüderung die Hand boten , und durch fast allgemeine Tkeilnabme an dem
Mahle des Herrn , noch an demselben Tage in der Kirche zu Eisenach , ikre gegen¬
seitige Aussöhnung besiegelten , worauf Liste Essenach Verliesen . Die falschen
Nachrichten , welche öffentliche Blätter über das Fest verbreiteten , und eine an die
Regierung in Weimar eingereichte Denunciation der WarkburgSveriammlurg,
welche das Verbrennen der Schriften als einen Frevel darstellte , veranlaßten ge¬
richtliche Untersuchungen . Noch mekr reizte eine Erklärung des Hofraths Fries
im „Oppositiousblakt " vom LI . Dct .. welche, jene falschen Gerüchte widerlegend,
der Verbrennung der übrigen Schriften billigend gedachte , sowie die Maßnian »'sche ( »ach schiefen Ansichten abgefaßte ) „ Beschreibung des Burschenfest,S aus der
Wartburg " , und Oken ' S „ flsis " , Bl . 195 : „Der Studentenfrieden aufder Wart¬
burg " , den Zorn der beleidigten Schriftsteller . Das letztere Blakt ward , wegen
der Sinnbilder liebenden Namen der verbrannten Gegenstände , unterdrückt , und
Criminalder Derf . selbst in Untersuchung gezogen. Auch Hofrakk Fries kam in
desselben
Tkeilnabme
einer
Verdacht
der
,staß
,
ergab
aber
sich
da
,
unrersuchung
an einer durch das Verbrennen der Schriften einiger Autoren verübten Majestäts¬
beleidigung verschwinde " , so erkannte die Regierung den Lst. Dec . 1811 , ,,dasei,le
Criminaluntersuchung gegen ihn nickt stattfinde " . Endlich kam die Angelegenheit
auch in der Eonferen ; des preus . StaatskanzlerS , Fürsten v. Hardenbera , und
in
des östr. Gesandten am berliner Hose , Grafen v. Aicbv, mit dem Großherzog
unter¬
Weimar am 14. Tec . zur Spräche ; doch der Bsick dieser Staatsmänner
schied sogleich das Wesentliche des Wartburgsfestes von dem Unwesentliche », was
gegen die Anordnung desselben zu Mißdeutungen des Ganze » und zu Beschwerden
Einzelner gegen Einzelne Anlaß gegeben. Der Bericht des grösster ;, gpttaatsministersFreist , v. Fritsch an den G , oßherzog über das Fest der Wartburg („ Allgeni.
Zeit ." , 1817 , Nr . 355 ) rechtfertigte ebenfalls die Studirenden in Jena . Dasselbe
bezeugte der großherz . StaatSm . Gr . v. Edling in s. Rundschreiben vom 19 . Dec.
,
an sämmtliche großh . Residenten bei den verschiedenen Höfen („ Allgem . Zeit ."
1818 , Nr . 15 ) , in welchem u . A . auch die Überzeugung des k. östr. Gesandten
angeführt ist, „ daß die Sache nicht so sei, wie man sie dargestellt habe " . (Vgl.
I) . Kiese, 's Schrift : „Das Warkburgsfest am 18 . Dekoder 1817 " , Jena 1818,
146S .) Als aber dessen ungeachtet einige Schriftsteller in der jugendlichen Degeisteilung nur revolurionnaire Schwärmerei , und in der allgemeinen Burschenschaft
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eine Verschwörung zur Republikanisirung Deutschlands erblickten (z. B . S . Ascher,
„Die Wartburgsfeier , mit Hinsicht auf Deutschlands religiöse und politische St »n>mung , Berlin 1818 ) , so ward durch diese Beschuldigungen und andrevon ihnen
herbeigeführte Umstände eine solche Erbitterung erregt , daß einzelne Jünglinge die
Besonnenheit verloren , hier Rohheik , dort Anmaßung zeigten , und Unordnungen be¬
gingen , welche den Gegnern (vgl . S tourdza ) zu e. allgemeinen Anklage sämmt¬
licher Hochschulen und ihrer Lehrer den Verwand liehen . Endlich glaubte ein schwär¬
merischer , von s. Zeit überhaupt zur fixen Idee des Märtyrertbums
hingetriebener
Jüngling (s. Sand ) sich durch ein Verbrechen dem Tode für das Vaterland weihen
zu müssen ; nun klagte man den Geist aller Hochschule » dessen an , was der unse¬
lige Wahnsinn jenes Unglücklichen verübt hatte ; der Bundestag stellte alle deutsche
Hochschulen unter besondere polizeiliche Aufsicht, und jede ähnliche Versammlung,
sowie die Theilnahme an der Burschenschaft , ward als strafbar untersagt .
1v.
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ein erhabener Ort , von welchem man eine freie Aussicht hat , um
sich umzusehen und zu beobachten , was in der Gegend vorgeht ; in den Ritter¬
und Fehdezeiien nannte nian so die Wachtkhürme , von welchen man die Gegend
übersehen , und die Annäherung eines Feindes , oder auch Reisender , die nian
plündern wollte , entdecken konnte . Auf einem solchen Thurme , der auch Schau¬
thurm , Hochwacht genannt wurde , Wache zu halten , war das eigentliche Ge¬
schäft des Burgwarts , der davon seinen Namen hatte . Jetzt ist dieses Wort nur
noch in der Benennung Sternwarte
(Observatorium ) gebräuchlich.
W a r t e g e l d, eine Art Pension , welche man Denjenigen gibt , die zum
Staatsdienste bestimmt und für fähig oder berechtigt dazu anerkannt sind , deren
Eintritt in die wirkliche Dienstlhätigkeir aber durch äufere Umstände aufgehalten wird.
Die gewöhnlichsten Falle sind Auflösung e. Staatsbehörde , «inesArmeecorps , Ab¬
tretung einer Provinz , wobei manDemjenigen , welchen man für den Staatsdienst
disponibel erhalten will , bis zur Wiederanstellung e. IntcrimSgehalt bewilligt
37.
Wartenburg
(
Treffen
bei ) , am 3 . Oct . 1813 . Der Fcldiiiarschall Blücher , entschlossen, durch die Versetzung seines Heeres aufdos linke Elbuscr
dem Krieg eine entscheidende Wendung zu geben , brach am 26 . Sepr . aus dem La¬
ger beiBautzen aufundmarschirke mitPontonsbiszum
3 . Oct . überKamenz , Elsterwerda , Herzberg , Jessen nach Elster : eine Bewegung , deren Ausführung für
immer in derKriegsgefchichteEpoche machen wird . Der großen franz . Armee blieb
dieser Marsch verborgen , doch traf am 2 . Oct . das 4 . franz . Corps und ein Theil
des 7. unter General Dertrand bei Wartenburg ein, um diesen Übergangspunkt zu
decken, der als solcher bereits durch kleine Abtheilungen der Nordarmee gefährdet
worden war . Zenes Corps vertrieb die wenigen auf das linke Elbufer übergegan¬
genen Truppen der Nordarmee , und besetzte die Dörfer Globig , Bloddin , Warten¬
burg — letzteres als Mittelpunkt — , sowie die daran liegende durchschnittene bu¬
schige Gegend ; die Fronte war nur auf wenigen durch Datierten gedeckten Däm¬
men zugänglich , von einem todten Arme der Elbe geschützt. Die Preußen schlugen
2 Schiffbrücken . Pork ging zuerst über ; ihm folgten Langeron und Sacken . Das
Corps des Generallieut . v. Pork — der von diesem Tage den Ehrennamen Graf
Pork v. Wartenburg führt — begann den Angriff auf die unüberwindlich scheinende
Stellung des Feindes am Morgen des 3. Oct . Zuerst suchte eine Brigade in der
Fronte von Wartenburg Terrain zu gewinnen , eine andre unter dem Prinzen Karl
v. Mecklenburg strebte, Bloddin zu nehmen und so den Feind rechts zu umgehen.
Während jene vorwärts Wartenburg ein blutiges , aber unentschiedenes Gefecht be¬
stand , eroberte diese nicht ohne Verlust Bloddin , schwenkte rechts und drang nach
Globig . Jetzt rückten die 3 übrigen Brigade » des Corps — die des Gen .-Maj . v.
Horn an der Spitze — gerade auf die feindliche Stellung an . Der Zugang nach
Wartenburg
war nur auf einen » schmalen Damme möalich , die Tiuppen liefen
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sich zum Feuern verleiten und verloren dabei unverhältnismäßig , ohne daß der ^
Zweck des Gefechts erreicht worden wäre . Da setzte sich der Gen .-Major v . Horn
an die Spitze des DBataillous vom Leibinfanterieregiment , und führte es mir kein
Ausrufe : „Ein Hundsfott , wer noch einen Schuß thut ! ' vorwärts , und in einem
Anlaufe ward das Dorf mit dem Dajonnet genommen . Die Umgehung desselben
durch Abtheilungen links und rechts machte den Sieg vollständig ; der abziehende
Feind stieß auf die während deß imnier weiter in seiner rechten Flanke und Rücken
angerückte Brigade des Prinzen Karl , und gerieth dadurch vollends ,n Unordnung.
Nachmittags um 2 Uhr hatte die preuß . Tapferkeit den ^2 >eg entschieden. Das
CorpS des Generallieut . v . 4) ork, ungefähr 24,000 M . stark, hatte 70 Ofsiciere,
2000 M . todt und verw ., der Feind (20,000 M . mir 60 Kan .) verlor einige Tau¬
send Todte und Derw ., lOOOGef ., 13 Kam , 80 Kriegswagen . Der Gen . Ber¬
trand würde die natürlichen VertheidiqungSmittel besser benutzt und unter so gün¬
stigen Verhältnissen den Übergang vielleicht unthunluch gemacht haben , wenn ihm
Zeit geblieben wäre , sich von den örtlichen Verhältnissen seiner Stellung genau zu
unterrichten ; er zog sich gegen Wittenberg zurück. Das Ergebniß tiefes Treffens
war die Festsetzung der schlesischen Armee aus dem linken Elbufer , was ihre Verei¬
nigung mit der Nordarmee entschied. Jenem braven Bataillon dankte der Helden- ,
müthige Heerführer auf eine Art , welche den Geist der Armee überhaupt bezeichnet.
Als nämlich das TorpS nach der Schlacht vor dem General v . Pork destlirke, grüßte
er alle Bataillonsführer , doch als jenes nahete , und seine Frage , ob dieses das 2.
Bataillon vorn Leibregiment sei, von dessen erstem Zuge bejaht wurde , zog er schwei¬
gend den Hut und bedeckte sich nicht eher , als bis das ganze Bataillon vorüber war.
War;
e , im Allgemeinen ein unregelmäßiger Auswuchs auf der Oberfläche
eines organischen und thierischen Körpers . Bei dem Menschen insbesondere ist es
ein solcher Auswuchs auf der Hand , welcher die Größe eines Hirsenkorns bis zu
der einer Erbse und noch mehr erreicht . Man hält sie gewöhnlich bloß für eine
Derdickung des Oberhäutchens ( der Epidermis ) ; dies ist sie aber nicht , denn sie
kommt mit ihrer Wurzel aus der eigentlichen Haut ( ,.uti >) hervor , ist zwar anfangs
noch mit der Epidermis bedeckt, durchbricht aber diese bald , indem sie weiter her¬
anwächst . Man muß sie für das Erzeugnis einer Ausartung des Bildungstriebes
der Haut ballen , und manche Menschen haben eine besonders starke Anlage dazu,
bei denen sie häutig , vorzüglich an den Händen , zum Vorschein kommen . Sie
werden nicht anders geheilt , als durch Zerstörung ihrer Wurzeln , durch Aus¬
schneiden , Brennen oder durch Ätzmittel . Nicht selten stirbt jedoch die Wur - '
zel von selbst ab , und die Warze verschwindet.
Wasa,
ein alter Riktersitz in der schwedischen Provinz llpland , 3 Meilen
von Stockholm , ist das Stammhaus
des Geschlechts d. N . ( L" . K . Gustav I .)
Der letzte Spritz diefesHauseS in Schweden , diePrin ;essin Sopbie Albertine , die
Schwester Gustavs III . und Karls XIII . , die Schwesterkochker Friedrichs d. Gr.
und die letzte Äbtissin des Stiftes Quedlinburg , starb am 17 . März 1829
zu Stockholm . Seit dem Mai 1829 führt der Prinz Gustav v . LSchweden
den Titel eines Prinzen v. Wasa.
W a s a, See - und Handelsstadt im russischen Gouvernement Finnland , mit
breiten geraden Straßen , dem verfallenen Schlosse Karlsholm , dem schönen Gu¬
stavsplatze und einem Schiffswerft ^ , bat gegen 2800 Einw . , welche Schiff¬
fahrt und Handel mit Theer , Pech und Roggen treiben . Die Schiffe müs¬
sen in dem neuen Hafen Lmulkronören anlegen , da der alte unbrauchbar ist.
Der schwedische König Karl IV . legte Wasa 1606 an , und nannte sie nach
dem Namen der königl . Familie . Seit 1809 ist sie mit dem übrigen Finn¬
land au Rußland abgetreten worden.
Waser
Johann
(
Heinrich ) , Pfarrer zu Kreuz , einem Dorfe im schweizeri-

