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Ehrgeiz verwickelte ihn in die Unruhen , welche den kleinen Freistaat erschütterten,
der ihn endlich 1182 als einen seiner gefährlichsten Bürger verbannte . Nach der
Revolution im Jan . 1139 kehrte er zurück und wurde Staatsrath . Als er aber
durch die Verhandlungen mit dem franz . Gen . Montesguiou (zu Landern , 2 . Nov.
1192 ) die Einmischung der franz . Republik in die innern Angelegenheiten Gens?
nicht beseitigen, und nach dem Siege , den die demokratische Partei daselbst erlangte,
keine Rolle mehr in seiner Vaterstadt spielen konnte , so begab er sich nach England,
von wo er bald mit dem Lord Eardlev , dessen Führer er war , mehre Reisen in Europa machte . Unterdessen war Genf 1198 mit Frankreich vereinigt , er selbst aber,
nebst noch 2 andern g nfer politischen Schriftstellern , Mallet du Pan und Iacg . Ant.
Duroveray für unfähig erklärt worden , je sranz . Bürger werden zu können . Nach
Beendigung s. Reise » ließ sich P . in England nieder und gab politische und literar.
Schriften heraus , in welche» er seinen Haß gegen Frankreich nicht ohne Scharfsinn
und Beredtsamkeit aussprach . Dies erwarb ihm die Gunst der britischen Regierung,
die ihm den Titel eines Ritter ? ertheilte . Nach dem Umstürze der kaiserl. Regierung
in Frankreich 1811 ernannte ihn die Republik Genf zu ihrem Gesandten in London,
dann begab er sich in derselben Eigenschaft auf den Eongreß zu Wien . Als Napo¬
leon 1815 das zweite Mal abgedankt hatte , kehrte er nach Genf zurück. Unter den
Schriften des Ritters d'P . sind s. „ IIAIexions 8„ r U, gueiro " , worin er die
Nothwendigkeit zeigte, Frankreich in seine alten Grenzen zurückzuführen , und
s. ,,1'ubtto » cloz perle » czne In levolutiein kl lu pnieire »I,t Nliusees au peuplo
sr.-menix " zu bemerken . Die übrige » Schriften des Ritters haben größtentheils
ihr Hntresse verloren , da sie sich nur auf vorübergegangene Verhältnisse , Bud¬
gets :c. bezogen.

der 25 . Buchstabe des deutschen Abc ( wenn man das P nicht zählt ) und der
härteste unter den Sauselauten.
), ein Titel der Beherrscher Rußlands . Das Wort ist
(
Zar Ezar
Zaar,
aus der alten slaworuschen Sprache und bedeutet so viel als König ; der Kaiser
wird in eben dieser Sprache Kessar genannt . — Bis zum 16 . Jahrh , hießen die
Beherrscher der verschiedenen russ. Provinzen Großfürsten (Weliki Knaes ) , und so
gab es Großfürsten von Wladimir , Kiew , Moskwa rc. Der Großfürst Wasilei
nahm zuerst ( 1505 ) den Titel Lamodersheta an , welches ebenso viel als das griech.
Wort Autokrator bedeutet , und im Deutschen durch Selbstherrscher ausgedrückt
wird . Wasilci ' s Sohn , Iwan II., nahm 1519 den Titel eines Aaar von Moskwa
an , den seine Nachfolger lange fortführten . 1121 wurde Petern l . vom Senate
und der Geistlichkeit im Namen der russ Nation der Titel eines Kaisers von Ruß¬
land beigelegt, wofür im Russischen das lau Wort l »>por -,tm gebraucht wird . Ver¬
schiedene der größer» europäischen Mächte weigerten sich bis gegen die Mitte des vor.
Jahrh ., diesen Titel anzuerkennen . Der älteste Sohn und muthmaßliche Thron«
feiger deS Zaars ward ehemals Zurewiz (Lohn des ZaarS ) genannt ; aber mit dem
I., hörtedieserTitelauf , und die kaiserl.
Tode deSunglücklichenAlexei, LohnsPeters
Prinzen wurden alle Großfürsten genannt . Kaiser Paul I. führte ( 1199 ) den Titel
Zarewiz (oder Eel'arewltsch ) für seinen zweiten Sohn , den Großfürsten Konstantin,
wieder ein. — Auch die ehemaligen Fürsten der dem russ. Scepter nun unterwoife¬
uert Länder Grusim (Georgien ) und Imirekte nannten sichZaare.
, Graf ) , aus einem alten lithauischen Geschlechte,
(
Michael
Zabiello
war von Jugend auf Soldat und machte sich 1192 als polnischer General in dem
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Zabier

Zach ( Franz , Frech . v . — Anton , Baron v .)

Kampfe mit Rußland rühmlich bekannt . Als der König Stanislaus
den Drohungen und der Macht Rußlands nachgab , nahmGrafZ . seinen Abschied und beaalsi
sich nach Böhmen . Bei dem von Kosciuszko 1194 geleiteten Nationalaufstande^
verhielt er sich ruhig ; weil man aber s. Besinnungen kannte , wurde er in Karlsbad ,
verhaftet und nach Prag geführt . Hier erhielt er endlich s. Freiheit und die Erlaub - ^
niß , sich nach Dresden zu begeben. — Sein älterer Bruder , Joseph
Z. , war!
dagegen ein Anhänger Rußlands . 1194 wurde er in Warschau von den Polen ver- j
haftet , und da man in den Papieren des russ. Generals Igclström seinen Brief - 1
Wechsel mit demselben fand , von dem provisorischen Nationalgerichtöhofe ( 3. Mgi)
gerichtet und als Lttaatsverräkher am 4. Mai gehangen .
i
Zab ier, s . Sabier.
Zabira
(
Georg
) , ein gelehrter Grieche und Kaufmann , lebte zu Szabad - !
szalla« , einem Flecken in Kleinkumanien . Er war der Sohn eines durch Reisen i
in Italien gebildeten Kaufmanns , geb. z» Sialista in Macedonien , und wurde in !
Thessalonich erzogen . Um das I . 1164 kam er als Kaufmannsdiener
-ach Ungarn
und erlernte zu Kolotscha die lateinische , sowie d-e neuirn europ . Sprachen , und
legte sich eine Bibliothek an . Neben seinen Handelsgeschäften leitete er auch eine
Schule sür seine Glaubensgenossen . In spätern Jahren besuchte er mehre deutsche
Universitäten und widmete sich hierauf zu Szabadszallas dem Handel und der Lite- ,
ratur . 119,1 ließ er Kantemir 's Werk über die Kantakuzenen und Brankowancn
drucken. Unter seinen hinterlassenen Handschriften ist besonders das
«lXXya -xo - " wichtig : ein biographisches Verzeichniß aller neugriech . Schriftsteller , !
die seit der Eroberung von Konstantinopel gelebt haben . In seinem Testamente
vermachte er alle seine Bücher und Handschriften der griech. Kirche zu Pesth , und
ein Legat für die Bibliothek . Er starb ani 19 . « ept. 1804.
Zach (Franz , Freih . v.) , Bruder des östreich. Generals v. Zach, geb. zu Presburg 1154 , ist einer der ausgezeichnetsten Mathematiker und Astronomen unserer
Zeit . Nachdem er in östreich. Kriegsdiensten gestanden und sich einige Zeit in Lon¬
don aufgehalten halte , ward er, mit dem Charakter eines Obristlieutenains , Ober¬
hofmeister der zu Eisenberg wohnenden verwitweten Herzogin von SachsemGolha,
die er 1804 und 1805 auf einer Reise durch Frankreich begleitete. Er führte mit
rühmlichem Eifer und zum Besten der Wissenschaft die Direciion der Sternwarte
bei Seeberg von 1181 — 1806 , wo er sie niederlegte . Seitdem lebte er meistens
im Auslande und IM Gefolge der Herzogin zu Paris und in Italien , wo er sich
noch vor Kurzem in der Nähe von Genua aufhielt . Auch hier ist Baron v. Z . für
dieAstrononue thätig gewesen, z. B . bei der Anlegung einer Sternwarte in Neapel,
als Zurlo daselbst Minister war , und vor Kurzem bei der Erbauung einer andern in
der Nähe von Lucca. Baron v. Z . hat die Astronomie dui ch treffliche Schriften
gefördert und erweitert , worin sich Gründlichk . u mit Faßlichkeit und Klarheit der
Darstellung und des DoriragS vereinigen . Bekannt in einem wettern Kreise sind
s. „ Geographischen Ephemeriden " , sowie die Fortsetzung derselben : „Monatliche
Correspondenz zur Bef . rderung der Erd - und Himmelskunde " . Eine neue Fort¬
setzung dieser gehaltvollen Zeitschrift läßt er in Italien u. d. T . „ Lor >o5z,nn,l .,„ u6
sstrvuoroiijue " erscheinen. Außerdem Hai er einige gehaltreiche Abhandl . über ein¬
zelne astronom . Beobachtungen , und namentlich über die Ablenkung des Bleilothes
aus seiner Normalrichtung durch den Einfluß der Gebirgswasser : „ 1A>i >i »e»ioi,
lies inontagui » ul rus elli -td »UI les til,, - ä - zitvinb " (Avlgnon 1814 , 2 Bde .)
herauSgeg . ; auch finden sich in » ehren Zeitschriften , z. D . in der „ Goihaischen ge¬
lehrten Zeuung " , treffliche Arbeiten von ihm . Bon seinen astronom . Tafeln führen
wir nur noch die „l abnlae ii -otuniii «olis nve-ae et uvliuuiae " (Gotha 1192 , 4 .)
an . In Genua gab er den „ chlmansauo 6u „ o,urv " heraus . 1828 machte er
eine Reise in die Schweiz und hielt sich eine Zeit lang zu Gens , dann zu Elsenau

Zacharia

Zaftlceven ( Hermann — Cornelius )
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v . Z . , ist östreich. Feldbei Bern auf . — Sein Bruder , Anton , Baron
bei der Armee unter
marschalllieutenant . Er war 1800 Generalquartiermeister
Melas , und wurde in der Schlacht bei Marengo gefangen . 1805 diente er unter
dem Erzherzog Karl und 1L09 unter dem Erzherzog Johann . Zuletzt war er Com¬
mandant der Festung Dlmütz und wurde 1825 pcnsionnirt.
einer der sogenannten 12kleinenPrcpheten , dessenGeburtSort
Zacharia,
aber so unbekannt ist wie das Zahr , da er die Welt betrat . Seine Weissagungen
beziehen sich vornehmlich aus die sich bald verbessernde Lage des jüdischen Volks,
indem er zugleich zum Wiederaufbau des Tempels kräftig ermunterte , und , wie alle
Propheten , auf sittliche Besserung hinarbeitete.
Friedrich Wllbelm ) , geb. den I . Mai 1726 zu Franken¬
(
Just
Zachariä
hausen im Fürsteulh . Schworzburg , studirie von 1743 an zu Leipzig die Rechte,
beschäftigte sich aber fast ausschliesslichmit der schönen Literatur und der Dichtkunst,
„
und hielt sich zur Gottsched ' sch«n Schule . Sein erstes größeres Werk war: Der
Renommist " , ein komisches Heldengedicht , der erste, wiewol unvollkommene Ver¬
such dieser Art in Deutschland ( 1742 ), wobei er Pope zum Vorbilde hatte . Gott¬
sched machte dieses Gedicht zuerst in den „ Belustigungen des Verstandes und Witzes"
bekannt , und hat das Verdienst , auch diesen Dichter aufgemuntert zu haben . Aber
Z . trennte sich, wie andre gute Köpfe , bald von Gottsched , und kam in Verbin¬
dung mit jenen getsivollcn jungen Männern , die sich damals in Leipzig zusammen¬
gefunden hatten und als Vorbereiten eines bessern Geschmacks in Deutschland an¬
erkannt sind. Der Beifall , mit welchem der „ Renommist " war aufgenommen wor¬
den, ermunterte ihn , in dieser Gattung fortzufahren , und so entstanden nach und
nach s. andern konuschen Heldengedichte : „ Phaeton " , „ Das Schnupftuch " und
„Murner in der Hölle " . Für diese Gattung halte Z . das meiste Talent ; jedoch sind
s. Werke fast in Vergessenheit gerathen , weil sie sich zu sehr auf Schilderung der
Modethorheiten beschränken, und die Darstellung oft gedehnt ist. Nachdem sich Z.
1 Zahr in Götlingen ausgehalten hatte , ward er 1748 Lehrer am Carolinum zu
Braunschweig und 1761 Pros . der schönen Wissenschaften ; auch ward ihm die
Aufsicht über die Buchhandlung und Buchdrucker « des Waisenhauses daselbst auf¬
getragen , die er, nebst der Herausgabe öffentlicher Blätter , mehre Jahre hindurch
besorgte. Er starb am 30 . Zan . 1777 . Z . zeigte als Lehrer und als >Lchriftstel1er
viel Thätigkeit . Nicht ohne Glück hat er sich auch in der beschreibenden Dichtkunst
versucht ; seine besten Gedichte dieser Art sind die „Tageszeiten " und „Die vier
Stufen des weiblichen Alters " . Auch gelangen ihm musikalische Gedichte , die er
zum Theil selbst in Musik setzte, und leichte, gefällige Lieder gar wohl . Überall
zeichnete er sich durch reinere spräche vor vielen s. Zeitgenossen aus , obwol er nicht
correct war . Er selb st lieferte auch eine deutsche Übersetz, von Milkvn ' s „ Verlorenem
Paradies " in Hexametern , die aber Müll, untreu und unharmonisch ist und keinen
Beifall fand . Außer verschiedenen andern , zum Theil unvollendet gebliebenen Ge¬
dichten sind noch von ihm : „Fabeln und Erzählungen in Burkard Waldie 's
Manier " (Braunsch . 1771 ) . Z . hatte den glücklichen Gedanken , das Andenken
unserer ältern deutschen Dichter zu erneuern , und gab die nach si Tode von Eschenburg fortgesetzte Sammlung : „ Auserlesene Stücke der besten deutschen Dichter
von Dpitz biS auf gegenwärtige Zeiten tc." ( 1. Bt . 1766 , 2. Bd . 1771 ) heraus.
seiner poetischen Schriften erschien in 9 Bdn.
Die erste vollständige Sammlung
(Braunschw . 1763 u. 1765 ) ; eine2 . vcrbess. Ausi . in 2Bdn . (Braunschw . 1772 ).
Nach s. Tode gab Eschendurg noch einen Band hinterlassener Schriften ( 1781)
heraus.
) , s. Saducäer.
(
Sadoc
Zadoc
), einer der größten Maler
(
Hermann
oder Sa chtleeven
3 aftleeven
in der Gattung der landschaftlichen Prospekte , geb. 1609 . Er lebte und starb zu
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Zähigkeit

Zahlensystem

Utrecht 1689 . Seine Landschaften stellen entweder die Umgebung von Utrecht oder
Rheingegenden dar . Heiter link herrlich ist der Charakter seiner Natur , ein freund¬
licher Himmel wölbt sich über Städte und Gebirge , unk eine warme Luft webt
in
den weiten Räumen und sonnigen Fernen . D ' Argenville spricht von einer
Reise
nach Italien , welche die siamänkischen Schriftsteller läugnen . Seine
Gemälde
sink sehr zerstreut ; treffliche Bilder von dem größten llmfange hat die Galerie
zu
Pommersfclden von ihm auszuweisen . Bei Descamps sinket sich ein Verzftchniß
s. Arbeiten . Z. hat auch i» Kupfer gestochen. — Ein Bruder dieses
Landschaftmalers ist Cornelius
, geb. ;u Rotterdam 1612 , welcher Dacht : und Bauern¬
stuben in Brauwer 's Geschmack malte und durch seine genaue Charakteristik
im
Einzelnen und Kleinen sich auszeichnet.
Zähigkei
t ist die Eigenschaft der Körper , ihre Massen nicht leicht trennen
zu lassen und bei starker Ausdehnung nicht zu zerreißen.
Zahl.
Mehre Einheiten (ein mothemat . Ausdruck für jede für sich bestehende
Größe ) von gleicher Art bilden eine Zahl oder Anzahl , welche durch Ziffern
oder
Zahlzeichen ausgedrückt wird . Ist die Einheit in einer Zahl ein oder etliche Mal voll¬
kommen genau enthaften , so ist es eine ganzeAahk ; eine gebrochene
Zahlhin¬
gegen vdereinBruch
, wo jenes nur theilweise der Fall ist.
ist z. B . eine gebro¬
chene Zahl ; denn hier ist d'e Einheit nicht ganz enthalten , sondern in Diertheile
ge¬
theilt gewesen, und davon sind nur 3 solcher Vertheile genommen worden . —
Ist
bei der Zahl noch angegeben , was die Einheit für eine «Lache der Sinnenwelt
' ist,
z. B . ob Thaler , Ellen , Pfunde rc., so nennt man sie be nannte Zahl zum
Unter¬
schiede von der uüben an nten, welche nur die Menge der Einheiten
anzeigt.
(Vgl . hiermit Rechnenkunst
und Nenner .)
Zahl goldene
(
) , s. Calenk er.
Z a h l e n sy st e ni. Die wissenschaftlicheBildung eines Zahlengebäudes wird
ein Zahlensystem genannt . In dem bei uns gewöhnlichen nute , scheidet man bei
ne¬
beneinanderstehenden Zahlen von der rechten nach der linken Hand allemal : Einer,
Zehner , Hunderter , Tausender , Zehntausender , Hunderltausender ; und wenn
mehr als 6 Zablstellen vorhanden sind , so bezeichnen sie in der hier
angegebenen
von Neuem beginnenden Ordnung die Millionen , bei mehr als 12 die
Billionen,
bei niehr als 18 die Trillionen :c. So weiß man , daß bei 415 , also 4
Hunderte,
1 Zehner und 5 Einer sind ; fällt in der Reihefolge aber eine Stelle aus , so
wird sie
durch 0 bezeichnet, damit die Stellung der übrigen Aablen nicht in ihrem
Werthe
verliert , z. B . S312V415 sind neunzig und drei Millionen , ein Mal hundert und
zwanzigiausend , vier Mal hundert , zehn und fünf . Man sieht , warum hier
bei der fehlenden Stelle der einfachen Taus nder eine 0 den Platz ausfüllt ,
indem
sonst alle folgenden um diese Stelle ihren Werth verlieren würden . Da
dieses
Aahlengebäute im Zusammennehmen von jedesmal 10 Einheiten , die wir unter
der Bezeichnung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, v kennen , besteht , so nennen
wir
es das dekadische, nach dem griech. Worte Dekatikos (äcxc-ä-xo -; , die
Zehne ).
Ein andres Zahlensystem ist das dyadischc oder binarische,
entlehnt
von
Dyadikos (öuaäixo -:, die Zwei ) , welches bloß in der Verbindung der zwei Zahlen
1 und 0 besteht ; eS ist hiernach 1 eins , 10 zwei, 11 drei , 100 vier , 101
fünf.
110 sechs , 111 sieben rc. Leibnitz bildete es zuerst in s. Dyadik aus . Auf
diese
Weise lassen sich Zahlensysteme bloß mit 3 oder auch 4 Zahlen aufstellen , die
aber
für die Mathematik keinen wettern Werth haben . Die Römer nahmen 5 Ein
Heiken
zusammen und schrieben diese so: V ; dann brachten sie 2 solcher Fünfer zusam¬
men . woraus das Zahlzeichen ) , X entstand ; 5 Zehner schrieben sie T , 2
solcher
Fünfziger gaben einen Hunderter , den sie (l ( den vordersten Buchstaben von cenl » „ >, hundert ) schrieben. 5 solcher Hunderter gaben einen
Fünfhunderler
v;
2 Fünfhunderter einen Tausender öl (den ersten Buchstaben von mille ,
tausend ) .

Zahler

Zähne
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Noch gebraucht man hierbei die Abkürzung , daß eine Ziffer linker Hand , jedoch
unmittelbar an eine andre geschrieben, jene um so viel vermindert , als sie Einheiten
hat ; es war demnach I V vier, Xl , vierzig , X6 neunzig w. Aufdiese Weise wurde
1829 folgendermaßen geschrieben : bllätäOl .XXlX . — Es gehören hierher auch
gewissermaßen die Zahlensysteme der Decimal
- Duodecimal
- Rechnung , die
Sexagesimal
- Eintheilung , die Systeme der fiqurirten
Zahlen
( s. d. )
oder Reihen der Polygonal - oder vieleckigen Zahlen . Dieses sind besondere Zahlen¬
reihen , die bei der Lehre der Progressionen abgehandelt werden , aber sehr wenig
praktischen Nutzen haben .
? . 8.
Zahler,
s . Nenner.
Zahn e. Unter allen Knochen des menschlichen Körpers sind die Zähne , die
Dhrknöchelchen ausgenommen , die kleinsten , aber dessenungeachtet sind sie für die
Schönheit und Gesundheit sehr wichtig . Für die Schönheit , weil die Rundung
und Fülle des Gesichts davon abhängt ; für die Gesundheit , weil die Speisen von
ihnen zuerst zermalmt werden Müssen, und schlechte Zähne schlechte Säfte im
Munde zum Begleiter haben , welche sich dann gleich ^nit den überdies unvollkom¬
men gekauten und also minder leicht verdaulichen Speisen mischen. Zugleich kön¬
nen mehre Buchstaben ohne die Zähne nicht deutlich ausgesprochen werden , und die
Zähne sind daher auch für die Aussprache sehr wichtig . Die meisten Menschen ach¬
te» auf ihre Zähne viel zu wenig , Weil sie diese Verhältnisse übersehen , und daher
gibt es so wenige , welche vollkommen gute Zähne haben . Bei Kindern zeigen sich
die ersten Zähne gewöhnlich im Verlauf oder gegen das Ende des 6 . Monats . Hier
kommen die ersten Schneidezühne zum Vorschein , denen in dem zweiten halben
Jahre die andern Schneidezähne folgen . Die Spitz - und Backenzähne kommen
im 3. und 4. halben Jahre . Alle diese Zähne heißen Milch - oder Wechselzähne,
weil sie vom 1. Jahre an allmülig ausfallen , um denen zu weichen, die fürs ganz«
Leben bleiben sollen. Das Kind hat nur 2V Zähne , der Erwachsene in der Regel
32 , nämlich 8 Schneide - und 4 Spitz - otvr Eckzähne (Augenzähne ) ; die übrigen
heißen Backenzähne , wovon die 2 hintersten die Weisheitszähne heißen, weil sie
spät , oft erst im 25 . Jahre erscheinen. — Jeder Zahn hat eine Krone ( so nennt
man den außer dem Zahnfleische stehenden Theil ), den Körper , den Hals , der vom
Zahnfleische bedeckt ist, und eine oder niehre Wurzeln , die in den Zahnhöhlen der
Kinnladen sind. Die Schneide - und Eckzähne haben nur eine Wurrel , die Backen¬
zähne haben deren 2— 3. Die Krone der Zähne ist der wichtigste Theil . Sie ist
mit einem porzellanartigen Schmelze bedeckt, der sehr hart ist , aber durch harte
Körper , durch Hitze und Kälte und schnellen Wechsel beider leicht Risse bekommt.
Ist das , so wird die darunter besindliche Knochensubstanz der äußern Luft preisge¬
geben , vom Beinfraß ergossen , und kies ist dann die gewöhnlichste Ursache der
schlechten, schmerchasten Zähne . Da indessen die Zähne in dieser Krone eine kleine
Höhle haben , worin ein zarter Nerv und Blutgefäßchen liegen , so können auch
leicht Krankheitöschärfen darin eine Entzündung und Derderbniß des Zahnes von
Innen heraus erregen . Vorzüglich werfen sich leicht Rheumatismen , Gicht , vene¬
rische Schärfen auf die Zähne . Um die Zähne gesund zu erhalten , muß man sich
daher vor zu heißen wie vor zu kalten Getränken und Speisen hüten ; am meisten
den schnellen Wechsel der Temperatur , ferner alles Zerbeißen sehr harter Körper,
das Zerknacken von Nüssen meiden , keine Fäden ab - und keine Knoten aufbeißen,
weil die Zähne durch das Erstere im Schmelz beschädigt werden , und das Letztere sie
tief bis in die Zahnhöhle erschüttert und locker macht , und der unterste Theil ihrer
Wurzeln eine Substanz Hot, die unter dem Namen der hornartigen weicher als die
übrige ist, mithin dadurch unmittelbar leiden kann . Säuren aller Art lösen den
Schmelz der Zähne auf , besonders thun dies die stärkern , und müssen daher sorg¬
fältig vermieden werden . Alle Zahntincturen , die Säure bei sich haben , schaden
Conversatwns - Lencon. Bd . XII .
29

L',0

Zahnschmerz

daher in der Länge auf dir empfindlichste Weise , oblchon sie für den Augenblick dir
Zähne rein machen . Da der Schmelz durch rauhe , spitzige Dinge beschädigt wer,
den kann , so find auch alle metallene Zahnstocher , Zahnpulver von Bimsstein,
Korallen , Cremortartari rc. Dinge , die man sorgfältig vermeiden muß . — Leute,
die vielFleisch , wenig Brot genießen , nicht die beste Verdauung haben , Taback
rauchen , finden , daß der Schleim im Munde sich an den Zädnen festsetzt und den
Weinstein erzeugt : ein Niederschlag jener im Schleim enthaltenen erdigen Theile;
er nimmt vorzüglich die Theile des Zabnes ein, welche bei dem Essen am wenigsten
in Berührung kommen , also die untern Theile überhaupt , dann die tiefern , zwi¬
schen Krone und Hals gelegenen , von»Zahnfleische begrenzten Punkte . Das Zahn¬
fleisch wird dadurch nach und nach abgetrennt ; Verdeibnifl , häßlicher Geruch aus
d. m Munde find die unausbl ibliche Folge . Um ihm zuvorzukommen , muß man
täglich die Zähne mit einem guten Zahnpulver , lauem Wasser und einer harten
Zahnbürste reinigen . Wo er schon ist, muß nian ihn vorn Zahnarzt entfernen las¬
sen , und dann die Wiederkehr auf gleiche Weise verhüten . Den Brand an den
Zähnen kann man oft noch ^ urch Auefeilen der brandigen Stelle entfernen , oder
durch Arzneien , Plombiren aufhalten , sodaß der Zahn noch viele Jahre gebraucht
werken kann ; man darfnie zu voreilig den Zahn herausnehmen lassen, weil immer
Gefakr damit verbunden iü. Zu künstlichen Zähnen bediente man sich gewöhnlich
der Menschenzähne aus Leichnamen gesunder Menschen ; j-tzt macht man sie aus
Wallroß - , au « Kuhzähnen , Elfenbein . Der künstliche Zahn wird entweder auf die
zurückgebliebene Wurzel mittelst eines Stiftes von Silber oder Gold gepflanzt , oder
wo dies nicht geht , an die gesunden Nachbarn mit Seide , Golddraht befestigt. Da
über alle solche Zähne bald ikre Farbe verlieren und übelriechend werden , so verfer¬
tig ! man jetzt in Dresden , Paris , München auch porzellanartige , die zwar tiefen
Fehler nicht haben , aber fürchten lassen , daß durch ihre Härte gar leicht den ent¬
gegenstehenden natürlichen geschadet werke , daher es noch nicht entschieden ist, ob sie
den Ruf behaupten werken , den ihneTi Fondi 's Name in Paris u. a. O . bereits
verschafft hat . Dir Lehre von den Zähnen ist nach Albin , Hunten , Blake , Fop
vorzüglich bearbeitet in A . Serres 's „ IN>ai rur l'auuioniie el !.> pl >>5iolnpflo clc;
ou neuieclle tliven w ele la li<nlilion " (Paris 1817 , mit Kupf .). Für den
Zoologen ist Euvier 's Schrift : „ Der ,le » t!> «le« Iiianiuiilärc !." ( 11 Liefer., Paris
1825 , m . Kupf .) wichtig ; doch kennt der Vf . die Ansichten von Ok -n , Meckel,
von Baer u. A . zu wenig.
So nennt man die Schmerzen , welche in
, Zahnweh.
Zahnschmerz
den Zähnen selbst oder in den zu ihnen gehörenden Theilen ihren Sitz haben . Sie
erreichen bisweilen eine» sehr befugen Grad , sodaß sie alle nächtliche Ruhe rauben
und den Kranken zur Verzweiflung bringen . Bisweilen verbreiten sie sich von dem
Zahne aus weiter auf die nahen Theile , manchmal bis in den Kopf hinein . Oft
lassen sie auf ihrer Höhe plötzlich nach oder hören ganz auf und kehren dann nach
ein ger Zeit wieder zurück. Wie alle Schmerzen , so befinden auch sie sich eigentlich
im Nerven , und zwar in demjenigen , welcher in einem besondern Canal d r Kinn¬
luc,mkuvchen seinen Lauf hat und an jeden Zahn wenigstens ein Astchen abgibt.
Dieser Nerv aber wird von sehr vcrschiedencn Ursachen auf krampfhafte Weise ge¬
reizt und dadurch schmerzhaft afficirt . Dem gemäß sind auch die Arten der Zahnchmerzen, welche man gewöhnlich unterscheidet , sehr ».richteten . Schon bei dem
Durchbrüche der Zähne , welcher von einem entzündeten Zustande des Zahnfleisches
begleitet wird , beobachtet man Schmerzen , die gewöhnlich noch hierher gerechnet
we"den. Ebendasselbe findet statt bei spätern zufälligen Entzündungen des Zahnfle'sches und der Theile , welche sich in den Zahnhöhlen befinden . Ferner bringt
auch Gicht , Rheumatismus , Flechten , Auszehrung , die Lustseuche, ja selbst die
Sch wangerschaft Zahnschmerzen hervor , welche man gewöhnlich consensuell nennt.
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Am gewöhnlichsten ist aber der Zcrstörungsproceß der Zähne mit Schmerzen ver.
banden ; hierher gehören sowol die mechanischen Verletzungen der Zähne , als auch
hie organische Zerstörung , welche gewöhnlich mit dem Namen der Fäule und Fäulniß belegt wird , der Eories in den andern Knochen entspricht und durch vielerlei
Umstände erzeugt wird . Endlich aber sind bisweilen solche äußere Umstände , welche
den Nervenreizen , gar nicht vorhanden , der Nerv selbst ist krank , ein Zufall , der
gewöhnlich Neuralgia genannt wird . — Schon hieraus wird man abnehmen , daß
der Zahnschmerz nicht immer durch ein und dasselbe Mittel zu heben ist , im Gegen¬
theil sind dieselben nach Maßgabe des Ursprungs und der Art auszuwählen , und
es nützen bald Blutentziehungen , bald beruhigende , bald solche Mittel , welche den
Nerven ertödten , bald Ableitungen durch Vlasenpstaster . Zn vielen Fällen muß
der kranke Zahn herausgezogen werden , um dadurch den nachteiligen Reiz zu
entfernen.
Zähringen,
ein Dorf unweit Freiburg , im ehemaligen östr. Dreisgau,
jetzt im Treisamkreise des Großherzoglhums Baden , mit einem zerstörten Schlöffe
gl . N . , von welchem die alten Herzoge
von Zähringen,
die Ahnherren des
Hauses Baden , sich nannten . Der letziverstorbene Großherzog stiftete am 26 . Dec.
18 l2 eine» neuen Hausorden des zähringischen Löwens , dessen Tecorakion da«
Wappen dieses Hauses , einen Löwen , und die Ruine der Burg Zähcingen dar¬
stellt. (Dgl . Baden .)
Zaims
und Timarioten,
Znhaber türkischer Kriegslehen , welche, nach
einer vom Sultan Murad I. im 14 . Jahrh , gemachten Einrichtung , Späht « oder
Reiterei stellen müssen und stakt des Soldes den Genuß dieser Ländcreien haben.
Die Pforte unterhielt bisher nur 10 — 12 .000 Spahis
s ( . d.) , die aus der Reichs«
casse bezahlt wurden und die Kapikuly hießen. Die übrigen Spahis wurden von
jenen LehnSlrägern ausgerüstet und ins Feld geführt . Die Zahl sämmtlicher Zaims,
d. i. solcher Lchnslräger , die von den ihnen angewiesenen Landereien (Zainiet ) jähr¬
lich
— >00,000 Asper beziehen (ein kaiserl. Asper gilt etwa 4 Pfennige ),
bestes sich auf 6689 . Sie stellten für jede 5000 Asper Einnahme in Kriegszeilen
einen Reiter gerüstet ins Feld , sodaß ein Zaim nicht weniger als 4 und höchstens 20
stellen mußte . Die Zahl der Timarioten aber , oder derjenigen Lehnleute , die von
6000 — 19,999 Asper Einkünfte genießen , beirim 52,649 , und diese mußten für
jede 3000 Asper einen Spahi , einzeln genommeUalso 2 und höchstens 6, ins Feld
bringen . Hiernach ergibt sich als mindester Betrag sämmtlicher von ihnen zu stel¬
lenden Reiter 134,051 M . 1192 wurde beschlossen, alle Timar « oder Kriegsleh-n , nach dem Absterben ihrer dermaligen Besitzer , milden Domainen des Reichs
zu vereinigen , dagegen soll e ober auch diese« die Unterhaltung so vieler Truppen,
als bisher jene Lehen stellten , übernehmen ; mithin hat der Betrag derselben hier¬
durch keine wesentliche Minderung erlitten . Außerdem unterhielt die Pforte noch
ein Eavaleriecvrps , das au « den ehemaligen Büchsenmach . rn und Waffenschmie¬
den gebildet und zuni wirklichen F lddienste bestimmt wurde . Die Stärke dieser
Reiterei , die den Namen Dchjeb . ddschiv führte und in 80 Orlas vertheilt war,
wovon eine jede 500 M . enthalten sollte , war jedoch niemals vollständig und betrug
höchstens 18,000 M . Seit der Einführung eine« europäischen Heerwesens und
nach der Aufhebung der Zanitscharen (im I . 1826 ) erhielt der größte Theil der
Reiterei eine andre Einrichtung ; jedoch bestehen noch in vielen Provinzen diese Rei¬
terlehen und deren Aufgebot.
Z a i r e, Zayo,
Fluß in Niederguinea , ist auch unt . d. Namen Congo
(s. d.) bekannt . Er entspringt unter den« 1. Gr . S . Tr >, oder nach Tuckey au«
dem S e Wangara , >m Norden der Linie . Er ist 50 deutsche Meilen weit schiffbar,
hat reißende Strömungen , ein felsiges Flußbett und mehre Wasserfalle . Wie bet
allen tropischen Flüssen steigt und fallt seine Wasscrhöhe periodisch. An seinerMün-
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düng im äthiopischen Meer ? (5" 7' S . Dr .) liegen das Säulen - und das Haienvorgebirge . Im N . des Zaire sind die Ufer sanft ansteigend , mit immergrünenden
Wäldern , mit Wiesen und Feldern bedeckt; im S . aber hoch und steil , mit san¬
digen , jedoch fruchtbaren Ebenen . Zu Angoy am Zaire , mit dem Hafenplatze Ka benda , wird noch immer ein starker Sklavenhandel getrieben . Die kleinen Negerstaaten am Zaire , in welchen man auch viele schwarze Juden , Nachkommen beb
vom Könige Johann >!. seit 1492 aus Portugal vertriebenen Hebräer , und weiße
Neger (Dondos ) antrifft , sind meistens den Portugiesen zinsbar , deren unmittel bare Besitzungen im L >. des Zaire bis zum schwarzen Vorgebirge aus den Provin¬
zen Angola und Benguela bestehen. Die Unhaltbarkeit der vom Oberstlieut . Map well und von Mungo Park aufgestellten Hypothese , daß der Niger sich mittelst keS
Zaire ausmünde , oder mir demselben Ein Fluß sei, ist schon vor 27 Jahren von deutschen Geographen aus physischen Gründen , in v. Zach ' s „ Mcnatl . Correspondenz " ,
Th . V, gezeigt worden.
, Fürst ) , Senator , General der Infanterie , Statt¬
(
Joseph
Zajvnczek
halter und Dicekönig des Königreichs Polen , geb. 1752 zu Kaminieck , stammt aus
einer armen adeligen Familie . Wie alle junge polnische Edelleute widmete er sich
und schon 1784
dem Kriegsdienste , ward Lieutenant in einem Infanterieregiment
Obristlieutenant ; 4793 wurde er Oberst und Chef eines Regiments . Er wohnte
dem Kriege Polens gegen Rußland bei und zeichnete sich so aus , daß er zum Gene¬
ralmajor befördert wurde . Aber das Glück begünstigte die Sache der Polen nicht,
und mit vielen seiner Landsleute verließ Z . seine Heimaih , um in Frankreich ein
neues Vaierland zu suchen. Auf dem Wege dahin ward er in Galizien nebst sei¬
nem Bruder , der Mitglied des Hoh n polnischen Nationalraihs gewesen war , ver haftet und in die Festung Iosiphstadk eingeschlossen. Als er seine Freiheit wieder¬
erlangt hotte , begab er sich nach Paris und ward bei der sranz . Armee in Italien
als Brigadegeneral angess llt. Die tapfere polnische Legion trug das Ihrige zu den
Eifolge, > der franz . Waffen in Italien bei , und überall , wo sie gebraucht wurde,
behauptete auch Z. einen ausgezeichneten Platz . Hierdurch war er Napoleon be¬
kannt und lieb geworden , der ihn daher mit nach Aegypten nahm . Auch unter die¬
sem Himmelsstriche focht Z . mit großer Unerschrockenheit und Einsicht , und ehren¬
voll erwähnt findet sich sem Name in den Berichten von den meisten Treffen , welche
die sogenannte Armee des Orients lieferte . Daher ward er 1802 von dem dama¬
ligen ersten Consul Bonaparte zum Divisionsgeneral ernannt und erhielt den Ober¬
befehl über eine Division franz . Truppen in Italien . 1812 begleitete er gleichfalls
Napoleon auf dem Zuge gegen Rußland . An der Spitze eines franz . ArmeecorpS
riß ihm in diesem Feldzuge eine Kugel das eine Bein weg , dessen Stelle ein hölzer¬
nes ersetzen mußte . Seit diesem Unfälle diente Gen . Z. nicht Mehr in den Reihen
der franz , Truppen ; eine höhere Bestimmung gab ihn seinem Daterlande wieder.
1815 ernannte ihn der Kaiser Alexander , als König von Polen , zu seinem Statt¬
halter , Dicekönig oder Namiestnik , worüber d e ganze polnische Nation erfreut war,
und erhob ihn 1818 in den polnischen Fürstenstand . Kaiser Nikolaus bestätigte
ihn am 25 . Dec . 1825 in allen Würden und Rechten , die ihm K . Alexander durch
das Decret vom 29 . April 1818 ertheilt halte . Fürst Z . starb zu Warschau den
28 . Juli 1826.
. . . . ) , Nuncius (Deputirter ) von Posen auf dem polni¬
Zakrzewskis
schen Reichstage , gehörte zu den edlen Polen , die am entschlossenstenfür die Sache ihres
Vaterlandes und gegen die Russin sich thätig erwiesen . Sein persönlicher Einfluß
bewirkte großcntheils die Erhebung der Nation zur Vertheidigung der Constitution
vom 3 , Mai 1791 . Am Ende des I . 1792 wurde er als Feind der Russen abge¬
setzt, nach dem Ausstände der Polen unter Kosnuszko aber im 1 . 1794 wieder zum
Nuncius von Posen erwählt , hierauf zum Präsidenten des Nationalrathes ernannt
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und mit der Polizeiverwaltung beauftragt . Nach Warschaus Übergabe an den Feld;
marschall « uworoff ließ Kaiharina 11. ihn , nebst ZgnazPotocki , ThaddäusWIostowskl und vielen andern ausgezeichneten Polen verhaften und auf eine russische
Festung bringen . Paul gab Allen die Freiheil . Jetzt ging Z. nach Galizien , wo er
im I . 1802 gestorben iff
der Gesetzgeber der Republik Lokris, einer griechischen Cokonie
Zaleukus,
land f ( . d.) . Er lebte nach Einigen 500 Z . v. Chr . und war
in Großgriechen
ein Schüler des Pvthagoras , nach Andern lange vor diesem , schon im 1 . Jahrh.
Bon seinen Lebensumsiänden , sowie von seiner Hlesehgebung , finden wir wenige
unzusammenhängende Nachrichten in den alten Schriftstellern , Seine Gesetze schei¬
nen sehr streng gewesen zu sein. Um den Luxus zu unterdrücken , verordnete er, daß
nur öffentliche Dirnen Geschmeide von Gold und Edelsteinen tragen sollten . Der
Ehebruch sollte mit dem Verluste beider Awgen bestraft werden . Der Sohn des
Gesetzgebers selbst wurde überführt , dieses Verbrechen begangen zu haben . Aus
Achtung für den Vater bat das Volk inständig , dem schuldigen Sohne die Strafe
zu erlassen ; aber Z . blieb unerbittlich . Um jedoch die Regung der väterlichen Liebe
mit der Strenge des Gesetzes zu vereinigen , ließ er zuerst sich selbst und dann dem
Sohne e,n Auge ausstechen . Das Beispiel strenger Gerechtigkeit , das or dadurch
gab , soll, nach der Versicherung der Schriftsteller , die Folge gehabt haben , daß
man , so lange er lebte , von keinem Eheb . " che zu LokriS weiter etwas hörte . Um
seine Gesetze immer aufrechtzuerhalten , xeerordnete er , daß Zeder , der einen Vor»
schlag zu einem neuen Gesetze machen wolle , mit einem Strick um den Hals erschei¬
nen solle, damit man ihn sogleich erdrosseln könne, wenn sein Vorschlag nicht für
besser als das schon bestehende Gesetz b funden würde.
ein poln schcS Geschlecht, das in den Jahrbüchern der StaatSZaluski,
und Literargeschichke seines Vaterlandes eme ausgezeichnete Stelle behauptet . An¬
Bischof von Wermeland und Großkanzler von
war
ChrysostomuS
dreas
nicht für den Druck geschriebenen „ Igiistolew I>>Polen . Er starb Nil. Seine
!io,ii .-o- b,,nil !.ire .>i" (Braunsberg 1700 — 61 ) enthalten viele Beiträge zu der pol¬
der mit seinem Bruder Zo«
StanislanS,
nischen Geschichte. — Andreas
seph Andreas eine gelehrte Reise durch einen großen Theil von Europa machte , war
Bischof zu Plocsso , wurde 1785 Krongroßkamler , 1716 Bischof zuKrakau , und
starb 1758 . Er vermachte der Universität zu K akau seine 20,000 Bde . starke Bi¬
An. 1609 , gest. 1768 ) und Ioseph
(
neb
bliothek . — Seine Brüter Martin
. 1701 , gest. 1774 ) waren Eiferer gegen die Dissidenten und Zesuiten(
d reaö geb
frennde . Martin , Krongroßftcretoir , rrai in den Jesuitenorden und wurde Prior
desselben. Jos . Andreas war Biscbofvon Hiow , beförderte die Wissenschaften und
lebte eure Zeit lang , wegen seines Eifers gegen die Dissidenten , als Gefangener in
Rußland . Er stiftete die Marianische Akademie zu Ehren der heil . Jungfrau und
schenkte seine ansehnliche Bibliothek den Jesuiten . Er gab die „ l.>- os, süituin,
A ro<;i>i stvlvuÜE " (Warschau 17Z2 , Fol .) heraus;
oonsuolustines et >nlvisi -^ >
auch schätzt man sein „ .8pe <sti» en bfttnrrcun , l'olouioao crilicnt : ^ (Warschau
1735 , 4.) — Ein Graf Joseph Zaluski , Adjutant des Kaisers von Rußland,
wurde 1826 von den 3 Schutzmächten der Republik Krakau zum Curator der Uni¬
versität daselbst ernannt.
, Graf ) , berühmt als Astronaut , war geb . 1756
(
Francisco
Zambeccari
zu Bologna und stammte aus einer allen Familie , die zu den 10 Senaioren dieser
Stadt gehörte . Sorgfältig erzogen , erwarb er sich gme makhemansckc Kenntnisse
und trat in kön. spanische Dienste als Seeossifter . Er wurde von den Türken ge¬
fangen und in den Bagno nach Konstantinopcl g. schickt. Endlich bewirkte der span.
Gesandte seine Freilassung . GrafA . machte jetzt eme Reift in die Levante und nach
Afrika ; hierauf besuchte er die Hauptstädte Europas . Dann ging er in sein Va-
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terland zurück und studirte vorzüglich die Theorie der Aäronauiik . Mittelst einer
sinnreichen Vorrichtung glaubte er die Lenkung des Luftballs , folglich die Kunst der
Luftschifffah t erfunden zu kaben . Er hatte sein Verfahren auf die Verschiedenheit
der Luftströmungen in den hebern oder liefern Luftschichten gegründet und wollte
sich mittelst Vermehrung oder Verminderung des Gases nach Belieben erbeben oder
niederlassen , und dann durch den Luftstrom fortrudern . Als er aber den auf den
21 . Spt . ! 8l2 angekündigten Versuch bei ungünstiger Witterung unternahm,
blieb sein Ball an einem Baume bangen , das Maschinenwesen aerietb in Unord¬
nung , und der Ball fing Feuer . So verunglückte dieser kühne Luftschiffes in einem
Alter von 56 Jahren.
Zamoiski.
linker
mehren berühmten Männern aus dem Geschlechte der
Zamoiski n nnen wir 1) Johann
Z . ( lat . 8amc >,ciu, ) , geb. 1542 , war der
größte poln sehe Staatsmann
und Gelehrte seiner Zeit . Er hatte zu Paris und
Padua studirt , und starb 1605 als Kanzler und Großfeldherr . Durch ihn vorzüg¬
lich erhielt Sigismund I !I. die poln . Krone . Er stellte z. Th . auf eigne Kosten ein
Heer auf , mit welchem er die Grenzen der Republik gegen die Schweden , Russen
und Tataren vertheidigte . Zugleich beförderte er die Cultur der Wissenschaften durch
Berufung fremder Gelehrten , Anlegung von Bibliotheken und Stiftung g' lehrter
Bildungsanstalten . Er schrieb unter A. : „ l) s 8cualn üc »» ,uo " (in GrävmS ' g
„ l l>e«. ant . rmn ." , I .) ; „Oo porleato 8en -,lore " . Interessante Briefe von ihm
stehen in Lünlg ' S „ lütle -ris prnaorum kluropac " . — 2 ) Andrzey Z . . Krongrofikanzler , der glorreiche Vertheidiger der Unabhängigkeit seine« Vaterlandes.
Früher Officier voll Muth und Einsicht , dann Senator und Großkanz ' er ( 1764 ),
suchte er die Unruhen bei der Wahl des Königs Wtanislaus Poniatowski beizulegen.
In der Folge entsagte er allen seinen Stellen , weil er dem Vakerlande nicht mehr
mit Nutzen dienen konnte, und nichts konnte ihn bewegen , da» Reichssiegel wieder
zu übernehmen . Doch unterzog er stch ( 1776 ) dem Austrage des Reichstags , eine
Gesetzsammlung zu ordnen , in welcher er die Rechte des dritten Standes herstellte
(polnisch Warschau 1778 , 3 Bde . , Fol . ; deutsch von Nikisch , Warschau 1780 ) .
Diese vortr -ffliche Sammlung erhielt den Beifall des Königs , aber nicht die Bestä¬
tigung des Reichstags . Bald nach der Staatsveränderung
1791 starb der Graf
am 12 . Jan . 1792 . Die allgemeine Stimme nannte seinen Namen mit Ehrfurcht.
Er lebte als Philosoph , in dem echten Sinne des Worts , gerecht , weift und wohl¬
thätig . Vorzüglich gab er das erste Beispiel der Abschaffung der Leibeigenschaft auf
seinen Gütern . Seine Gemahlin Eonstantia,
geb . Prinzessin Czartoryska , eine
der edelsten ihre» Geschlecht», Kennerin und Befördrerin der Wissenschaften , starb
zu Wien 1797 . (Vgl . Zamosc .)
5.
Zamolxis,
der Gete , soll nach Einigen Pythagoras ' s Sklav und Schü¬
ler gewesen sein , nach Herodot übergehört er einem frühern Zeitalter an („ IIi »t." ,
IV, 94 und 96). Er wird als ein weiser und um sein Volk verdienter Mann im
Alterthum gerühmt . Er soll demselben die Unsterblichkeit der Seele gelehrt („ lleroei ." , I V . 93 ) und weise Gesetze gegeben haben , deßhalb wurde er nach seinem Tode
göttlich verehrt.
Zamora
Antonio
(
de) , ein spanischer Lustspieldichter im Anfange des 18.
Jahrh ., war besonders glücklich in der Zeichnung der Charaktere . S . „ Obr -,»" er¬
schienen zu Madrid 1771 in 4.
Zamosc
spr
( . Sainosj ) , die stärkste Festung des Königreichs Polen in der
Woiwodftbaft Lublin . zwischen diesem Punkte und Lemberg und in südöstl. Rich¬
tung von Warschau , liegt am Wieprz . Sie wurde 1809 von den Polen den Öss
reichern und 1813 von den Russen den Franzosen genommen . Der Ort war Ma¬
jorat der Zamoiski , und ward von dem berühmten Krongroßfeldherrn und Krongroßkanzler Ioh . Zamoiski , nachdem er den Erzherzog Maximilian von Östreich
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1588 geschlagen und gefangen genommen hatte , im ital . Geschmack angelegt und
erbaute 1820 erkaufte der Staat diese Stadt mit einer Umgebung von 12,000
Klaftern von dem Senator Grafen Stanislaus Kostka von Zamoiski und überließ
ihm dafür einige und fünfzig andre Staatsgüter . Hierauf wurde Zamosc seiner
weitläufigen Vorstädte beraubt und zur Festung umgebildet . Als Anerkennung der
vaterländischen Gesinnung des letzten Besitzers wird noch das Familienwappen auf
den Festungsmauern erhalten . Auch ist das Erbbegräbniß in der Familiengruft
derCollegiatkirche zu Zamosc geblieben . Ein schönes großes Schloß , einige andre
ansehnliche Gebäude , worunter das Zeughaus , 4 Kirche^ , worunter eine griechische,
2 Klöster (Basilianer und barmherzige Schwestern ), ein Theater zeichnen die Stadt
aus , welche ungefähr 3500 Menschen , mit Ausschluß der Besatzung , in 400 Häufern bewohnen . Auch befinden sich hier ein Gymnasium , eine Bibliothek und eine
Buchdruckerei : Stiftungen des schon genannten , um sein Vaterland hochverdien¬
ten Zoh . Zamoiski s ( . d.) .
, ein
), bekannter unter dem Namen Domenichino
(
Domenico
Zampieri
berühmter Maler der lombardischen Schule , geb. zu Bologna 1581 . Er war ein
Schüler Calvart 'S und nachher der Caracci . Sein Talent entwickelte sich langsam,
aber er ersetzte diesen Naturfehler durch unablässigen Fleiß und erwarb sich einen
ausgebreiteten Ruhm durch die treue Schilderung des Innern . In Rom , wo er
sich mit Albani befand , empfing er die bedeutendsten Aufträge . 1624 begab er sich
nach Neapel . Hier soll er ausllnmuth über seine neidischen Kunstgenossen , viel¬
leicht auch an beigebrachtem Gift , 1641 im 60 . Jahre gestorben sein. Z . war zu¬
gleich ein guter Architekt . Papst Gregor XI l l. übertrug ihm die Aufsicht über die
päpstl . Gebäude . Der Palast und die Gärten der Villa Aldobrandini zu Frascati
sind nach seiner Angabe eingerichtet . Man schätzt in seinen Gemälden vorzüglich die
Compofition . JnFrescogemälden ist er meisterhaft , weniger in Ölgemälden . Seine
Zeichnung ist groß und correct ; besonders ist der Ausdruck in den Gesichtszügen
vortrefflich . Für ein Meisterstück wird sein heil. Hie >onvmus für den Hauptaltar
derKirche desselben rlellu 6 ->, itä zu Rom (er erhielt dafür nicht mehr als 50 Scudi)
und seine heil. Cäcilie (gestochen von Sharp ) gehalten . Er malte vorzüglich Legen¬
den und Martyrien . Z .' S Originalgemälde sind nicht häufig ; die so reiche dresdner
Galerie besitzt keins derselben. Seine Hauptwerke befinden sich zu Mrotta ferraka.
Maria , Graf ), ein geachteter Kunstkenner zu Venedig , geb.
(
Anton
Zanetli
um 1680 , lernte früh zeichnen und brachte es darin zu einer großen Fertigkeit . Er
erneuerte die Erfindung des Hugo da C . rpi , Holzschnitte und Kupferstiche von 3,
4 Platten abzudrucken , beförderte die Kunst mit unermüdetem Eifer , sammelte
ein kostbares Kunstcabinet und starb 1161 . Seine ,,Gellere ^ulla pilturn , scirltnrn ecl nrcliilvcluia " (Rom 1154,1 Bde ., 4.) sind für die Kunstgeschichte wich¬
tig . Auch sind seiner Sammlungen von Gemmen , ftameen , Handzeichnungen :c.,
jene in Kupfer gestochen mit Anm . von Gori , diese in Holz geschnitten erschienen,
— Sein Neffe , Anton Maria Z der Jüngere , hat sich als Bibliothekar von
S . - Marco zu Venedig durch Schriften über Kunst und Alterthum rühmlich dekanntgemacht.
die Küste , im östlichen Afrika , erstreckt sich vom Cap DekZanguebar,
gado oder vom Flusse Coavo bis zur Küste Ajan , in einer Länge von etwa 200
Meilen längs des indischen Meeres ( 10 ° S . Br . bis 4 ° N . Br .). Der Boden an.
der Küste ist niedrig , sumpfig und waldig , und viele Klippen , Sandbänke und klei¬
ne Znseln erschweren von der Meeresscile den Zugang . Im Westen steigt das Ge¬
birge Lupata empor und scheidet dasLand von den unbekannten Theilen des innem
Afrika . Von vielen Küstenflüssen bewässert , worunter der O. u>l>manzi und der
Magadoscho die beträchtlichsten sind, ist es fruchtbar an Getreide , Reis , edeln
Südfrüchten , und hat Überfluß an Rindvieh und Schafen . Die Bewohner , große
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tentheils Abkömmling « der Araber , die dem Islam folgen , haben hier mehre Staa¬
ten , als O. uiloa , Melinda , Magadoxo , Iuborc . , gebildet, weiche sonst meistens
von den Portugiesen abhingen , jetzt aber dem Inian von Maskare in Arabien un¬
terworfen sind. In dem von Portugal abhängigen Königreich , Me linde , des¬
sen König in der Hasen - und Handelsstadt Mombaffa ( Monbaza ) auf der Insel
gl. N . residirt , liegt die xortug . Siadt Melinde , mit einem Hafen , Aus Moni¬
kas« wurden die Portugiesen von den Arabern 1820 vertrieben ; darauf unterwar¬
fen sich 1824 die vornehmsten Einw . dem engl . Schutze . Das Königreich Judo
ist reich an Gold staub , CopoSnüsien , Ambra w. In Quiloa
hat der Hauptort
gl . N . an der Mündung des Coavo ein portug . Fort und treibt Sklavenhandel.
Zanni,
s . Harlekin.
Zanotti
(
Francesco
Maria ) . Dieser durch Geist und Gelehrsamkeit aus¬
gezeichnete Mann war den 6 , Jan . 1692 zu Bologna geb. Nach dem frühen Tode
des Bakers ^ der als komischer Schauspieler glänzte , enipßng er eine sorgfältige
Erziehung bei den Jesuiten . Sein vielseitiger Geist bemächtigte sich mit Leichtig¬
keit aller Gegenstände des Unterrichts , vornehmlich der philosophischen , physikali¬
schen und mathematischen Wissinschafken , und schon 1718 ward er Pros . derPhilosophie und Bibliothekar , 1723 Secretair und 1786 Präsident der Universität zu
Bologna . In diesem Zeitraume erschienen seine wichtigsten Werke . Vertraut mit
der Dichtkunst , übte er sie mit Erfolg , sowol m toscamschen als lal . Versen , und
schneb auch 5. Abhandlungen , in denen er Regeln für die einzelnen Dichtungsgat¬
tungen aufstellt . Bei der Feier des Jubiläums in Rom 1150 hielt er , nach dem
Wunsche Benedicts XIV ., auf dem Capitel eine Lobrede auf die schönen Künste,
die sich durch Eleganz und Inhalt empfiehlt . Um seinen Gegenstand noch mehr zu
beleuchten , schrieb er eine zweite Rede gegen jene erste, und widerlegte diese in einer
dritten . Alle 3 Reden , die ein Ganzes bilden , erschienen in dems. I . vereint zu
Bologna . Dieselbe Schönheit der Schreibart , und zugleich einen Reichthum an
tiefen und erhabenen Ideen , finden wir in seinen philosophischen und physikalischen
Werken , namentlich seiner Moral und seinen Dtalogen über d. n Druck der Körper.
Den meisten Ruhm aber erwarb er sich durch seine Commeniarien der Akademie,
worin er eine Geschichte dieser gelehrten Anstalt und eine Analyse aller derselben
Vorgelegten physikalisch - mathematischen Arbeiten liefert . Überdies enthalten die
Schriften dieser Gesellschaft von ihm mehre gehaltvolle Aufsähe über geometrische,
analytische , physikalische und musikalische Gegenstände . Noch erwähne » wie sein
Werk : „ 1>e viiibus ociliulibus " , worin er die Lehre Newton '« von den Centralkrästen erweitert und erläutert vortrug . Eine «Laminlung seiner Werke erschien
1779 zu Bologna . Er starb am 24 . Dec . 1777 . — Er ist nicht zu verwechseln mit
dem Maler und Schriftsteller Giampierro
Cavazzoni
Z . , welcher 1674 zu
Paris geb. und zu Bologna erzogen , em Schüler des Pasinelli war und viele zur
Kunstgeschichte von Bologna gehörige Schriften verfaßte . Als Secretair der ClemenllnischenMalerakademie
zu Bologna schrieb er die „ Norm ckell' acuarluniia
Llkiix -iitinn " (2 Bde . , Fol . , Bologna 1739 > Er starb 1765 . — Lustachio
Z -, aus Bologna , geb. 1709 , war daselbst Lehrer der Astronomie und starb 1782.
Er machte sich um das Studium der Mathematik verdient , sowie durch s. Beob¬
achtungen über die Kometen und über die Gestalt der Erde ; ingleichen durch s. op¬
tischen und hydrometrischen Versuche.
Zanke,
mit dem Beinamen Spartivento , eine der vorzüglichsten .unter den
sieben Inseln im ionischen Meere an der Küste Griechenlands , welche die ioni¬
sche Republik,
oder , wie sie jetzt heißt : die Verein . Staaten der ionischen
Inseln s ( . d.) bilden . Im Alterthume hieß sie Zakynthos , war nach und nach
den Griechen und Römern , den Neapolitanern
und seil Ende des 14 . Jahrh , den
Venetianern unterworfen . 1797 kam sie, wie die übrigen Inseln , in die Gewalt
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der Franzosen , denen sie 1799 von den Russen wieder entrissen wurde . Seitdem
hat sie einen Theil der genannten Republik ausgemacht , die durch den am 5. Nov.
181b zu Paris zwischen Rußland und England geschlossenen Vertrag unter den
unmittelbaren und ausschließenden Wchutz Großbritanniens gestellt wurde . Die
Insel Zante ist 4
3^oß und hat gegen 40,000 griech . Einw . Sie besieht
größteniheils aus einer ausgedehnten Ebene , welche sich von der nördlichen zur süd¬
lichen Küste erstreckt, im Westen von einer Hügelkette und im Osten durch den
Berg Scopo und die bergigen Umgebungen der Stadt begrenzt ist. Sie hat keinen
Fluß , doch Quellen , aber kein gutes Trinkwasser . Überall findet man Spuren un¬
terirdischen Feuers , daher sie auch den Erdbeben sehr ausgesetzt ist. Merkwürdig
sind die schon von Herodot erwähnten Pechguelien , welche sich bei Thieri , 2 Mei¬
len von derHauptst . , an 3 —^ 4 Stellen eines Morastes in der Gestakt kleiner Tei¬
che befinden . Die Ufer und der Grund sind nämlich stark mit Steinöl belegt , wel¬
che« die Frühlingsgewässer auf die Oberfläche bringen und absetzen. Man sammelt
jährlich IstitTonnen , und es wird nur zum Kalfatern der Schiffe gebraucht . Der
sehr fruchtbare Boden der Insel liefert nur auf 4 Monate für seine Bewohner Ge¬
treide , denn zwei Drittel der Insel find mit Reben bepflanzt , wovon jährl . 40,000
Tonnen Wein gewonnen werden ; desgleichen ärntet man 12 - ^- 13 Mill . Pfund
Korinthen , welche größtenthrils nach England gehen , an 60,000 Tonnen Oliven¬
öl , auch eine bedeutende Menge von Pomeranzen und Limonien . Das Gewerbe
der fleißigen Einw . besteht i» Baumwollenspinnerei , Weberei und beträchtlichen Ligueurbreunereien . —, Die Hauptst Zante liegt am Fuße eines Berges , auf dem
ein von den Denelianern erbautes Fort mit sehr ausgedehnten Festungswerken steht,
Sie hat 19,000 Einw . , ist »ach iial . Art gebaut , mit engen Straßen und massi¬
ven , 4 — 5 Stockwerke Hohn, Häusern . Hier sind 2 Quarantainehäuser . Die
Insel hak vom 29 . Dec . 182 » bw zum 6. Jan . 1821 durch Erderschütterungen
und andre ungewöhnliche Naturexvnisse
sehr gelitten.
Zappi
(
Giovanni
Batkista Febc, ) , geb. zu Imoka 16K7 , gehört zu den
besten italienischen Dichtern seiner ZeüylierS . Nachdem er Zu Bologna die Rechte
stutiiu und so schnelle Fortschritte gemacht hatte , daß ihn » schon in seinem 13 . Jahre
die Dociorwürde ertheilt worden , begab er sich nach Rom , wo er bald nicht bloß
als Rechtsgelehrter , sondern auch als Dichter glänzte . Er war einer der Stifter
der Akademie der Arkadier , in welcher er den Namen Tirsi Leucasio annahm , und
der er zur besondern Zierde gereichte. Ein phantastisch -graziöser Charakter zeichnet
olle seine Poesien , besonders die Canzonen und Madrigale , aus ; nur zuweilen dürfte
ihn der Vorwurf des Gesuchten und GekünstNen » essen. Seme Talente hatten
ihm die Gunst Clemens Xl , erworben , - er ihm zu ansehnlichen Pfründen Hoffnung
gemacht hatte , Aber er starb 1719 , noch ehe er zu ihrem Besitze gelangt war . —>
Seine Gattin , Faustina
Maral » , die Tochter des berühmten römischen Malers
Carlo Maral » , war nicht nur durch Schönheit , sondern ebenfalls durch Dichterrglent ausgezeichnet , Sie hatte in der Arcadia den Namen Aglaura Cidonio.
Zarlino
(
Giuseppe
), geb. 1540 (nach Gerber 1520 ) in Chioggia bei Ve¬
nedig am adriatischen Meerbusen , gest. 1593 zu Venedig , und von niederländ.
Meister », namentlich Adrian Willart , gebildet , gehörte vor Rameau und Rousseau
zu den größten theoretischen Musikern . Er bestimmte die Verhältnisse des ganzen
und halben Tons genauer , und legte durch sein ausführliches Handbuch über die
Harmonie („ l „ 5lilur >vu >-irnionwbe " , Vened . 1562 , 1578 , Fol .) den Grund zu
einer gründlichen Bearbeitung dieses Hlegenstandeg. Schon im 18 . I . trat er als
Schriftsteller in dieser Hinsicht auf und schrieb eine Menge Werke , welche unter
-ein Namen seiner „lii5tilU7 .i« i,i .irmnincüie " und „I4inio >itrsr >oni urmuiiiuliv"
(1689 , 4 Bde ., Fol .) in Venedig vollständig gesammelt erschienen. Als Comporfist machte er sich besonders durch eine große Musik bekannt , die er als Capellniei-
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ster an der St . - Marcuskirche in Venedig zur Feier des Seesieges bei Lepanto auf¬
führte . Der jetzige Tonkünstler wird sich nicht seicht entschließen , seine ziemlich
sieif geschriebenen Werke zu studiren , würde aber über den Zustand der Musik im
16 . Jahrh , manchen Aufschluß darin finden.
ZarskojeSelö
Sarskoje
(
Selü , d. i. Sara « Dorf , von dem Taufnamen einer ehemaligen Besitzerin , als der Ort noch ein Dorf war ), ein kaiserl. Lust¬
schloß, 25 Werste oder 3j deutsche Meile südlich von Petersburg , von wo aus eine
Chanssee durch sehr einförmige Gegenden führt . Katharina l. legte hier ein Lust¬
schloß an , das Elisabeth (Nil ) vergrößerte und verschönerte , und dem Katha¬
rina ll . , deren Lieblingsausenthalt es war , mit großem Kostenaufwande seine da¬
malige Pracht und herrlichen Anlagen gab . Das große, 3 Stockwerk hohe Schloß
ist prächtig verziert , selbst die äußern Gesimse und architektonischen Verzierungen
sind vergoldet ; doch ist, mit Ausnahme Dessen , was Katharina II . schuf oder
veränderte , das Meiste in antikem Geschmacke. Man bewundert vorzüglich die
große Paradetreppe , den Saal mit Spiegelwänden, , die Capelle , die Porzellan¬
zimmer und den Bernsteinsaal , in welchem die Wände von oben bis unten mit
B ldbauerarbeit aus Bernstein verziert sind. Die Zimmer enthalten prächtige
Meublen und schöne Gemälde , auch ist hier eine Galerie mit Bronzen , von Künst,
lern der petersb . Kunstakademie verfertigt . In den Gärten , die in engl . Geschmack
von einem Deutschen , Namens Dusch , gut angelegt sind , findet man eine Eremi¬
tage mit Statuen und Vasen , rbm . und goth . Tempel , Pyramiden , und unter
mehren Säulen und Obelisken auch Denkmäler und Triumphbogen , welche Ka¬
tharina ll . einigen Männern , die sich unter ihrer Regierung auszeichneten , dem
Grafen Rumjänzoff und den Brüdern Orloff , hier errichtete . Den Eingang des
Gartens ziert jetzt ein kolossaler Triumphbogen in antiker Form , von gegossenem
Eisen errichtet , mit der Inschrift : „ Meinen theuern Waffenbrudern geheiligt " .
Bei diesem Lustschlosseliegt die Stadt Sofia , womit jetzt Zarskoje Sel » vereinigt,
und wo vor mehren Jahren ein kaiserl . Lyceum für die Bildung von Civildeamten
errichtet worden ist. Das kaiserl. Schloß , in welchem sich das Lyceum befand,
brannte 1820 ab . (Vgl . Petersburg
.) Man s. die Beschreib , in Louton ' s
^Encyklopädie des Gartenwesen »" (deutsch , Weimar 1824 ).
Zauberei,
s . Magie.
Zauberlaterne,
Laterna magica , heißt ein optischer Apparat , mittelst
dessen kleine aufGlas gemalte Figuren im Dunkeln vergrößert an einer Wand dar¬
gestellt werden können . Die Vergrößerung geschieht durch 2 in ein Gehäuse von
Laternenform gesetzte Linsengläser , von denen das erste die Strahlen
so auf das
zweite sendet, als ob sie von einem entlegenern Gegenstände kämen, als das Gemäl¬
de ist. Um das Bild desto stärker zu erleuchten , ist an der Rückwand der Laterne
ein Hohlspiegel angebracht . Die Zauberlaterne hat auf die Erfindung des Sonnenmikroskops
s( . d.) geleitet . Über den mehrfachen Gebrauch dieses Instru¬
ments s. Wiegleb 's und Funk 'S „ Natürliche Magie " .
Zauner
Franz
(
, Edler v.) , Hofbildhauer , Professor und Rath der kaiserl.
Akademie der bildenden Künste zu Wien , war geb. zu Feldpatan im Kaunerthale
im deutschen Tirol 1146 . Die Lust zur Bildhauerei zeigte sich früh bei ihm , er
bildete sie bei einem Vetter , der Bildhauer war , aus . Der Trieb , sich zu vervoll¬
kommnen , brachte ihn 1166 , arm an Geld , aber reich an Kunsteiser , nach Wien.
Er arbeitete 5 Jahre bei dem geschickten Pros . Scbletterer . Jede Ncbenstunde be¬
nutzte er, um theils nach der Natur , theils nach den wenigen vorhandenen Abgüs¬
sen der Antiken sich zu bilden , und so bahnte sich sein Genie den eignen Weg , frei
von. dem Zwange der Schule . Der Hofbildkauer Bayer gebrauchte ihn bei den
Arbeiten zur Verzierung des Garten » zu Schönbrunn . Rastloüs , selbst in der
Nacht fortgesetztes Studium brachte ihn so weit , daß er nun wünschte, unter eignem
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Namen etwas Schönes auszuführen . Bald fand sich Gelegenheit . Es sollten Sta¬
tuen zu einigen Brunnen in Schönbrunn verfertigt werden . Z . meldete sich deß¬
halb bei dem kunsiliebenden Fürsten Kaunitz , der ihm auftrug , binnen 15 Tagen
ein Modell zu einem der Brunnen zu arbeiten , die 3 größten östreich, Flüsse vorstel¬
lend . Das Modell erhielt Beifall , Z. führte / S nun im Großen aus , erwarb sich
dadurch die Gunst der Kaiserin Königin Maria Theresia , sowie des Fürsten Kaunitz, und wurde 1776 als Pensionnair des Hofes nach Rom geschickt, woersich4
Jahre hindurck theoretisch und praktisch ausbildete , und 1781 nach Wien zu der
erledigten Professur der Bildhauerkunst berufen wurde . Hier brachte er das in un¬
bestimmte Mamer ausgeartete Studium der Bildhauerei auf richtigere Grundsätze
zurück , die ihm die Natur , in Verbindung mit der Antike , darbot . Von eignen
Werken führte er aus : Klio , die Muse , sitzend dargestellt , in carrarischem Mar¬
mor , für den Fürsten Kaunih ; das Denkmal der gräfl . Fries ' schen Familie zu Deß,
lau ; 4 kolossale weibliche Karyatiden , am Palaste des Grafen von Fries am Iosephsplatze zu Wien ; 2 Brustbilder Kaiser Franz II . ; Hymen , im Museum des
Grafen v. Fries ; die in Bronze gegossene kolossale Bildsäule , die Kaiser Franz >l.
seinem Hheim Joseph ll . zu Ehren auf dem Iosephsplatze beider kaiterl . Burg
in Wien 1807 errichten ließ. Nach der Idee des Künstlers sollte die« Monument,
Z .' S berühmtestes Werk , einfach , edel und erhaben sein , wie es der große Monarch
selbst war . Er wählte daher den Moment , wo der geliebte Herrscher in ruhigem
Schritte zu Pferde sitzt, den Arm sanft vor sich hingestreckt , und in der Mitte sei¬
nes Volks , für dessen Wohlfahrt wachend , einherreitet . Durch das römische Costum , durch die Architektur des Piedestals und durch die Wahl der Verzierungen
suchte er das Ganze im reinen antiken Geschmacke zu hakten. In den Basreliefs
bezeichnete der Künstler Josephs Reisen und seine Liebe für Ackerbau , Handel und
Wissenschaften . Diese Bildsäule ist jetzt fast die größte in Europa . Z. veranstaltete
den Guß in Bronze ganz nach einer von ihm selbst ausgedachten Methode , erhielt
die Erlaubniß , die Statue erst im Kleinen zu gießen , und hierbei lowol als bei dem
so schwierigen Guß im Großen bestätigte der glücklichste Erfolg alle Erwartungen,
sodaß der Künstler am 19 . Sept . 1800 die Figur des Kaisers , und am 26 . Febr.
1803 die des Pferdes in der möglichsten Vollkommenheit aus der abgenommenen
Form hervorkommen sah. — Das Denkmal Kaiser Leopolds II . , von Z . in wei¬
ßem Marmor gearbeitet , befindet sich in einer Seiteneapelle der Augustiner - Hof¬
kirche in Wien . Es stellt diesen Monarchen auf einem Sarkophage liegend vor , in
geharnischtem Anzüge , mit röm . Mantel . Über ihn gebeugt liegt die weinende Ger¬
mania , im langen Trauermantel . Außerdem hat man von diesem Künstler viele
Büsten in Marmor , welche die treffendste Ähnlichkeit und viel Ausdruck mit einer
sehr feinen Ausarbeitung vereinen . Er starb zu Wien d. 3. März 1822 .
ÜV1.
Z ea ( Zia) , die alte Keos , eine fruchtbare griech. Insel , dem Vorgebirge Su¬
mmn in Attica gegenüber , 3 ;
, mit 5000 E . In der Stadt gl . N . hat ein
griech. Bischof seinen Sitz . Unter den Trümmern von Julis oder Julia , einer der
4 Städte , die einst auf dieser Insel blühten , und einer der schönsten des Alter¬
thums , ward die Parische Chronik (f Marmorchronik)
gefunden . Die Stadt
Zea liegt ausder Stelle des alten Karthäa . Über die Alterthümer dieser schönen In¬
sel hat zuerst Bröndsted 1810 genaue Untersuchungen angestellt . Wir bemerken,
daß bei der großen Bevölkerung der alten Keos den Leuten , die über 60 I . alt wa¬
ren, erlaubt wurde , sich selbst das L-ben m nehmen . Der Greis versammelte dann
seine Freunde , und nach einem festliche» Abschiede trank er , die Stirn mit Kränzen
umwunden , einen Becher voll Mohnsaft und entschlummerte . Bröndsted 's Nachr.
von Zea in s. „Vnv .
In Orece ", 1. (Paris 1826 ) sollen aus Villoison ' g
Handschrift!. Bemerkungen (auf der pariser Bibliothek ) entlehnt sein.
Zea (Don Francisco Antonio ) , Vicepräsidenl des CongresseS von Colombia,
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einer der gekehrtesten und ausgezeichnetsten Bürger des spanischen Amerika . Geb.
in Neugranata und erzogen in derHauptst . dieses Dicekönigrcichs , « . - Fä de Bo¬
gota , erweckte er durch seine Talente das Mißtrauen der spanischen Regierung und
der Priester . Er wurde nebst mehren andern auf gleiche Weise verdächtigen Män¬
nern 1792 gefangen nach Spanien gesandt , fand aber dort eine gute Aufnahme,
und man ließ zhn seine Studien fortsetzen. Z . zeichnete sich auch in Spanien aus,
und machte ein» Reise durch Europa . 1808 ward er Pros . der Botanik und Ober¬
aufseher bei dem königl . botanischen Garten in Madrid ; dann trat er im Namen
des spanischen Amerika als Abgeordneter von Neugranada in der Versammlung der
Cortes , während des Krieges miiFrankreich , auf , begab sich in der Folge nach Lon¬
don und kehrte von da in sein Vaterland zurück, wo er für die Sache der Freiheit
thätig war . 1818 stand er als Präsident des RegierungsrarheS und der Finanzen
an der Spitze der Verwaltung zu St . Thomas (ehemals Angostura ) ; auch war er
Generalintendant
der Armeen der Republik . Bei Einsetzung des Congi <sss der
Republik Venezuela (jetzt Telombla ) in Angostura ( Febr . 1819 ) wurde Z . zum
Dicepräsidenten ernannt , legte aber mi Aug . 1819 seiner Gesundheit wegen diele
Stelle nieder , welche General Arismendi , dann Roscio erhielt . 1821 reiste Z.
nach Europa und begab sich über Paris nach Madrid , wo er über die Angelegen¬
heiten der Republik unterhandelte . Da es hier zu keinem Abschlüsse kam , ging er
wieder nach Paris , wo er als Abgeordneter der Regierung von Colombia an die
Cabinetle der europäischen Regierungen eine Note (Paris 8 . Aprsi 1822 ) richtete,
in welcher er die Anerkennung jenes Freistaats verlangte , die Völker zum Handel
Mit Colombia einlud , und in Ansehung der colomoischen Skaatenverhältmsse den
Grundsatz der Gegenseitigkeit aufstellte. Dann begab er sich nach London , wo er
von den Minister » nicht ungünstig empfangen wurde . Er schloß daselbst für Co¬
lombia ein Ansehen von 2 Mist . Pf . St . ab , ohne dazu ermächtigt zu sein , und
starb bald darauf im Bade zu Bath im Nov . 1822 . Jenes Ansehen ward erst spät
und nur mit großen Einschränkungen von seiner Regierung anerkannt.
Zea - Bermudej
D( . Francisco de) , ein in der neuesten Geschichte aus¬
gezeichneter spanischer Diplomat , gegenwärtig königl. span . Gesandter zu London,
verlebte seine Zeigend an der Seite des gelehrten Iovellanos
( s. d.) , seines
Verwandten , machte sich dessen Kenntnisse eigen und sammelte dessen Schriften,
deren Herausgabe aber ihm die Zeitumstände noch nicht gestattet haben . Während
der Unruhe » des Kriegs hielt er sich in Malaga auf und unternahm Handelsge¬
schäfte. Darauf trat er in die Dunste der Cortes , welche ihn als Gesandten nach
Petersburg schickten, wo er , von der zu Cadiz befindlichen Regentschaft bevollmächtigt , im Namen des Königs Ferdinand VII, , mit dem russ Reichskanzler Nckol.
Graf Rumjänzoff den bekannten Freundschafks > und Bundesvertrag zu Weliki
Luky den 20 . Juli 1812 abschloß und unterzeichnete , in welchem der russ. Kaiser
die Legitimität der ordentlichen und der außerordentlichen zu Cadiz versammelten
Cortes , sowie die von denselben beschlossene und bekanutgemacble Consiinition
förmlich anerkannte , die Handelsverbindungen Rußlands mit Spanien herstellte
und der spanischen Regierung seinen Beistand gegen Frankreich zusicherte. Diesen
merkwürdigen Vertrag , welcher in der Sammlung des Hrn . v. Mariens fehlt , hat
Schöll in s. „ Iliri . ilus tiüitös ,iu zeuix" ( 10 . Bö ., S . Üi3 ) Mitgetheilt . Als
das span . Militair 1820 jene Constilulivn wiederherstellte , so richtete der Graf v.
Nesselrode an Hm . v. Z . die b-kannte Note , in welcher der Kaiser Alexander die
Revolution und die Regierung von 1820 mißbilligte . Bold nachher ward Hr . v.
A, von Ferdinand VII . als Gesandter nach Konstant nopck geschickt, von welch m
Posten er im Juni 1823 abberufen , und als der russische Hof die abermalige Er¬
nennung desselben zum span . Gesandten in Petersburg abg l- hnt hatte , zum Ge¬
sandten am kon. großbrnannischen Hofe ernannt wurde . Nach dem Sturze des er-
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sten span . Ministers , Grafen d' Ofalia , im Juli 1824 , ernannte ihn der König
zu testen Nachfolger . Damals halte Hr . von Ugarte (s. d.) viel Einfluß im Ca»
bineite , woturch er die Entlassung des Grafen Ofalia , sowie die Ernennung von
testen Nachfolger bewirkt haben soll. Herr v. Z . ging über Paris , wo er längere
Zeit verweilte und mit dem Grafen Villc -le öftere Unterredungen hatte , nach Ma¬
drid , wo er im Sept . 1824 unter sehr schwierigen Verhältnissen die Leitung der
auswärt . Angelegenheiten übernahm und später an die Spitze des span . Ministe¬
riums trat . Er hantelte anfangs , wie es schien, in Übereinstimmung mit Hrn.
v. Ugarte . Die große Aufgabe war , das System der Mäßigung , zu welchem sich
der Ritter Z . nach seinem Charakter , seiner Bildung und seiner Erfahrung bekennt,
gegen die überspannten Federungen der sogen, apostolischen Faction zu behaupten,
das Deficit (über 300 Mill . Realen ) zu decken, an Frankreich die Federung von
58 Mill . Fr . z» bezahlen und den Credit des SiaalS wiederherzustellen . In letzterer
Hinsicht hatte er bereits in Paris Unterhandlungen wegen eines Anlehens Mit dem
Hause Rothschild angeknüpft , d^e aber zu keinem Resultate führten , weil die Dar¬
leiher einen Theil der von den CorteS ausgestellten Bons mit einrechnen wollten.
Hindernisse andrer Art traten ihm bald auf allen Seiten in den Cbeg . Gleich an,
fangs arbeitete eine mächtige Partei , zu welcher auch der Iustizminister Calomarde
und olle Carlistas gehörten , an der Entfernung des Hrn . v. Z . ; das bisher befolgte
leidenschaftlicheReactionssystem dauerte noch eine Zeitlang fort . Gleichwol beschul,
tigte man den Hrn . v. Z., daß er die Constitutionnellen , die Freimaurer u. s. w . be,
günstige . Angesehene Personen in der kön. Familie theilten diese Anficht . Indeß
erhielt sich der Minister durch die Unterstützung des stanz , und besonders des rüst.
Ministers , des Hrn . v. Oubrik . Allein Hr . v. Ugarte fand für gut , sich den Absolutisten und Hrn . v. Calomarde zu nähern und mit ihnen an dem Sturze des
Ministers zu arbeiten , entweder aus Unzufriedenheit , weil dieser sich Nicht feiner
Leitung , wie er erwartet hakte , ganz hingab , oder aus Vorsicht , um nicht selbst
in den ihm wahrscheinlichen Fall des Hrn . v. Z. mit verwickelt zu werden . Nun
sah sich der Minister genöthigt , die Entfernung dieses mächtigen Oberhaupts der
Partei der Camarilla ernstlich zu betreiben . Er b>wirkte daher dessen Ernennung
im März 1825 zum kön. span. Gesandten am Hofe zu Turin . Hr . v . Ugarte
(s. d.) ließ aber mächtige Freunde zurück; unter diesen war der dänische Gesandte,
Graf v. Dernath , einer der eifrigsten . Hr . v. Z . veranlaßte daher die Abberufung
desselben. Allein er konnte seine Feinde nicht entwaffnen . Die Absolutisten mach¬
ten es vielmehr dem Minister immer mehr zum Staatsverbrechen , daß er gemäßigt
handle ; und die beständigen Hemmungen , welche derselbe in Allem , was er vor¬
schlug, erfuhr , bewogen ihn endlich , das Gesuch um seine Entlassung dem Könige
zu überreichen . Damals soll die Gemahlin des Infamen Don Carlos dem Könige
vorgestellt haben , daß seine Sicherheit und die Ruhe des Staats gefährdet sei, wenn
er Hrn . v . Z. länger beibehielte . Allein der König nahm Z .'s Gesuch nicht an ; und
dieser stieg sogar in dem Vertrauen seines Monarchen , vorzüglich durch die gemein,
schastkich mit dem Generalintendanten der Polizei , Hrn . Recacho , bewirkte Un¬
terdrückung einesAufstandeS der Carlistas im Aug . 1825 . ( S . Spanien
.) Um
jedoch die Stimme der einsichtsvollsten Männer im Klerus und dem Adel zu hö¬
ren , ward auf Z.'s Vorschlag eine Berathungsjunka errichtet . Zugleich verfuhr
man mit Strenge gegen die überspannten Anhänger de« sogen. Absolutismus . Al¬
lein die Hinrichtung des Rebellen Besseres und seiner Mitschuldigen (im Aug.
1825 ) , die erklärte Royalisten waren und mit mächtigen Personen in Verbindung
standen , erregte gegen den Minister die heftigste Erbitterung . Obgleich nun auch
der berühmte Empecinado (eigentlich Juan Francesco Martin ) , der in den Zeiten
der Gefahr so tapfer für den spanischenThi on gekämpft , 1823 aber die Sache der
CorteS vertheidigt hatte , ungeachtet der gehofften königl. Begnadigung mit dem
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Strange hingerichtet , und die gegen die Freimaurer überhaupt ausgesprochene To¬
desstrafe an sieben angesehenen Officieren ") zu Granada am S. Sepr . 1825 , aus
den ausdrücklichen Befehl des Königs ( oder Calomarde ' s) , streng vollzogen wurde,
so nahm dennoch der Haß der Hofpartei gegen den feit Kurzem zum Präsidenren
des Ministerraths ernannten Hrn . v. Z . so zu , daß der König endlich am 25 . Oct.
1825 seine Entlassung unterzeichnete . Jede Partei gab die Ursachen derselben ver¬
schieden an . Einige sagten , England und Frankreich hätten dem Hrn . v. Z . ihren
Beistand entzogen , weil er nicht in die von ihnen begehrte Anerkennung der Unab¬
hängigkeit von Mexico habe willigen wollen ; Andre behaupten dagegen mit mehr
Wahrscheinlichkeit , er sei gefallen , weil er die Anerkennung der Unabhängigkeit
Mexicos angerochen habe. Hr . v. Z. behielt übrigens die Gnade des Königs , und
sein Nachfolger , der Herzog von Jnsantado , behandelte ihn mit großer Achtung.
Hr . v. Z . trat hierauf im Anfange des Jahres 1828 seinen Gcsandrschafrsposten in
Dresden an , welchen er 1828 mit dem in London vertauschte . Das von ihm in
Spanien behauptete System derMäßigung wurde beibehalten . Hr . v.Ugarte blieb
entfernt ; die consultative Junta aber ward in einen Staarsrath verwandelt . Übri¬
gens ist die Lage Spaniens seitdem nicht besser geworden.
Zeche , ehemals und in einigen Gegenden Oberdeutschlands noch jetzt so
viel als Innung , Zunfl . Gegenwärtig ist eü 1) ein bergmännischer Ausdruck , eben¬
so viel als Bergceläute
oder Grubengebäude oder Grube
(s. d.). W >nn , wie ge¬
wöhnlich , mehre Personen den Bau einer Zeche gemeinschaftlich unternehmen , so
heißt sie eine Gcwerkzeche , und die Gesellschaft , die sie baut , eine Gewerkschaft.
Diese theilt das Feld oder die Zeche in 128 eingebildete Thnlc , welche Kuxe heißen.
Nach diesen Kuxen werten alsdann sowol die Kosten dcrZubuße zusammengebracht,
als auch der Gewinn , eie Ausbeute , an die Gewerke vertheilt . In der bergmännischen
Sprache sind viele mit dem Worte Zeche zusammengesetzte Ausdrücke üblich, z. B.
eine Zeche befahren , sich in die Grube begeben , um die Anstalten und Arbeiten zu
besehen ; eine Zeche belegen , Arbeiter annehmen und sie auf der Zeche arbeiten lassen;
das Gegentheil davon heißt: die Zeche liegen lassen
, die Arbeit dabei einstellen.
Zechregister
heißt die Rechnung über Einnähn,e und Ausgabe einer Zeche oder
Grube . — 2) Zeche heißtauch so viel als die Reihe , Ordnung , wie irgend ein Ge¬
schäft die Glieder einer Gemeinde nach einander trifft . Daher derAusdruck : um die
Zeche (umzechig, zechum), wechselsweise , Einer um den Andern . Auf dem Lande
sind an vielen Orten die Unterthanen verbunden , in herrschaftlichen Angel , genheiten
um die Zeche Botendienste zu thun ; das Vieh wird um die Zeche gehütet rc. —
Endlich 3) heißt Zeche so viel als Gelag , das Trinken in Gesellschaft . Daher die
Ausdrücke : Zechbruder , dersich öfters bei Trinkgelagen einfindel ; die Zeche ( das
Gelag ) bezahlen, den Aufwand für eine Trinkgesellschafr bezahlen , im uneigentltchen Sinne die bei einer Sache aufgelaufenen Unkosten bezahlen müssen.
Zechen
(ital . 2kccl >iuc>, von dem Worte reue -,, die Münze , wo das Geld
geprägt wird , ivar die eigentliche Nationalgoldmünze der ehemaligen Republik Ve¬
nedig ; doch nennt man die Goldmünzen einiger andern Länder , z. B . päpstliche,
türkische, im Italienischen auch Zechinen . Die fforentiner Zechinen heißen , nach
den darauf geprägten Lilien des großhnzogl . Wappens , 6iglioU , und die kaiserl.
«streich. , besonders die krcnmitzerDukaten , weiten in Ltalien Uugbvri genannt.
Die venetionischen Zcchinen waren Lm ungarischen Dukaten an Schrot und Korn
gleich , galten aber in Venedig selbst 4 — 5 Procenk mehr als diese. Auch auf d,n
neu geprägten behielt man immer die alle Zeichnung bei , weil die Bewohner der
Levante , wohin diese Geltsorlen im Handel häufig gingen , daran gewöhnt waren.
* ) Sie waren nur der Theilnahme
an einer Freimauerloge
angeklagt , die zu der
Gesellschaft der Vertheidiger
des Glaubens und des Königs ( welche sich von der apo¬
stolischen Gesellschaft der Conceptionisten
getrennt hat ) gehört haben soll.

Zehen
Dom

Zechin ist der Duka

ten

Zehnt

( s. d.) wohl zu unterscheiden
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, indem in Italien

ei¬

gentlich » ur Silberdukaten
geprägt werden.
Zehen,
die bekannten Theile der Füße , deren Zahl der der Finger gleicht,
deren Strucknr
der der Finger ähnlich ist , deren äußere Form und Größe aber von
der der Finger , der verschiedenen Bestimmung
und Function wegen , abweicht . Sie
bestehen jeder aus 3 Knochen ( die große Zehe nur aus 2 ) ; ferner besitzen sie , außer
der Haut , dem Nagel , den Blut - und lymphatischen
Gesäßen und Nerven , den
Flechsen der Muskeln , welche eine Bewegung
derselben veranlassen , Ligamente und
Gelenkkapseln . Die Zehen leisten beim Gehen wesintliche Dienst » ; beim Verluste
derselben wird es unsicher , wankend , das Laufen ist kaum möglich
Springt
man
von einer Höhe herab auf die Zehen , so wird der Stoß durch die Gelenkverbindung
derselben sehr vermindert . — Ihre häufigsten Krankheiten
sind außer den Verwundüngen , welche oft Starrkrampf
veranlassen , die beschwerlichen Leichdorne ; auch
leiden sie sehr leicht von der äußern Kälte ; die große Zehe ist oft der Sitz der Gicht
(Potagra
) . Bisweilen
sind sie überzählig , seltener ist ihre Zahl vermindert , manch¬
mal ist ihre Siellung
von der normalen abweichend . Dies find die Fehler der er¬
sten Bildung
dieser Theile.
Zehnt
oder Zehnte
ist eine Naturalabgabe
, welche voi » rohen Ertrage des
UrerzeugnisseS erhoben wird , aber doch nicht immer , wie man aus der Benennung
schließen kennte ( welche von der Abgabe der Juden an die Leviten herrührt ) , den
zehnten , sondern bisweilen ten achten oder zwölften rc. Th - il vorn Ganzen des ro¬
hen Ertrags
ausmacht . Der Zehnte wird bald nur von ten gewöhnlichen Geireidearten ( auch Wein ) entrichtet ( großer Zehnte , gr ^ rse .-, olimc ) , was tie Regel ist,
bald aber auch von den mit andern Gewächsen , Hülsensrüchten , Kraut , Wurzeln
u . s. w . bebauten Feldern ( Kleinodzehnte , Schmalzehnte
, ,i >u,i » u5 ,Ii, » k->) ; Beides
zusammen macht ten Feldzehnten , welcher als Reallast auf den Grundstücken
liegt,
und wobei es sehr streitig werden kann , ob auch von neuangelegten
Feldern ( Neubrüchen , Rodland ) Zehnten ( Novalzehnten ) gegeben werten müssen . Es kommt
aber auch der Dorfzehnte
vor , welcher von Gürten
und Thieren
gegeben wird.
Fleischzehnte , Bluizehnre
und lebendiger Zehnte . Auch von Bergwerksproduclen
wird der Zehnte dein Staate
entrichtet , wenn diese von Privatpersonen
gewonnen
werden . „ Von allen jenen ersonnenen Abgaben " , sagt Arthur Poung mit Reg,,
„ist der Zehnte am verderblichsten : eine wahre Brandschatzung
, welche das Einkom¬
men des Landmanns
so stark angreift , daß ihm aller Muth zum Fleiße geraubt und
jeder Gedanke an Verbesserungen
bei ihm verdrängt wird . In einem unoufyörlichen Kriege gegen einander liegen Die , welche ten Zehnten heben , und Die , welche
ihn zu entrichten haben . Unter dem scheine der vollkommensten Gleichheit ist diese
Abgabe die ungleichste von allen und verdient schon in dieser Hinsicht den bittersten
Tadel . Diese Ungleichheit entsteht dadurch , daß sie vom rohen , nicht von , reinen
Einkommen
erhoben wird , welches Letztere doch allein Gegenstand
der Besteuerung
sein darf . Es gibt nämlich so fruchtbare Gegenden , daß die Hälfte ihres rohen
Erzeugnisses völlig hinreicht , das angelegte Capital mit dem gewöhnlichen G . winnste
wiederzuerstatten
, sodaß die Hälfte als Grundrente
für den Giusdesih
r übrig
bleibt ; dagegen gibt es wieder andre , die sehr unfruchtbar
sind , und deren Anbau so
große Küsten verursacht , daß zur Wiedererstattung
des angelegten Capitals mit dem
gewöhnlichen Gewinnst « s der ganzen Ärnte gehören , svtaß nur s der Ärnle als
Grundrente
für den Gutsbesitzer
übrigbleibt . Der Zehnte kann also auf einem
fruchtbaren
Boden nur den 5 . Theil der Rente , und auf einem unfruchtbarer , dft
Hälfte der Rente wegnehmen . Und ebensowie durch ihre Ungleichheit wirkt diese
Abgabe auch dadurch höchst nachtheilig
auf den Nationalreichthum
, daß sie jede
kostspielige Verbesserung
und Vervollkommnung
der Bodencultur
beinahe unmög¬
lich macht ; denn da der Zehntherr
immer mit ürntet , wiewol er zu den ^ crsten,
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welche den höhern Ertrag veranlaßt haben , nichts beigetragen , so muß der Zehnt -.
Pflichtige von dergleichen Verbesserungen gänzlich abgeschreckt werden . Auch hält
der Zehnlein vielen Fällen den Grundbesitzer ab , te » Anbau minder einträglicher
Früchte mit dem Anbau ergiebigerer zu vertauschen , weil diese nicht so leicht gezehntet oder nicht so gut vom Zehntherrn benutzt werten könne» . So konnte man nach
Adam Smith s Versicherung in England erst versuchen , den Krappban emporzubringen , nachdem eine Parlamentsacte verordnet hatte , daß von jedem mit Krapp
bestellten Acker Feld statt des Zehnten 6 Schillinge entrichtet werden sollten ; und
der so nützlichen Verbreitung des Futterkräutewnbaus
und der Obstcultur steht in
mancher Gegend von Deutschland nichts mehr im Wege als die Furcht , den Haupt¬
ertrag dieser Benutzungsweise der Felder dem Zehntherrn überlassen zu müssen, der
ärnken will, wo er nicht gesäet hat " . '— Mit Recht ist daher den Regierungen die
Abschaffung der Naturalzehnten als eine der weisesten Maßregeln anzuempfehlen;
eine solche Abschaffung aber ohne Entschädigung des Zebntherrn wäre Ungerechtig¬
keit. Gehört der Zehnte dem Staate , so ist er zur Bestreitung des SlaatsaufwandeS bestimmt , und die Lücke in der Staatscasse , welche durch die unbedingte
Aufhebung des Zehnten entstehen würde , inüßle durch Abgaben der übrigen Bür¬
ger ergänzt werden ; sind aber Privatpersonen die Zehntherren , so darf die Regie¬
rung noch weniger den Zehnten unbedingt und ohne Ersatz abschaffen , vhne eines
Eingriffs in wohlerworbene Rechte sich schuldig zu machen . Alles kommt demnach
hierbei darauf an , mit dem Zehnten eine so wohlthätige Veränderung vorzunehmen,
daß weder der Zehntderechtigte etwas verliert , noch der Zehnkpflichtige etwas zum
Nachtheil Jenes gewinnt ; dies kann aber nur dadurch geschehen, daß man die
Grundstücke nach einem Durchschniklsertrage von mehren Jahren abschätzt und
danach den Theil , welcher dem Zehntherrn jährlich gibührt , bestimmt . Immerhin
mag dann dieser Theil in Natur , d. h. in Körnern , abgeliefert , oder nach dem Markt¬
preise in Münze bezahlt werden l auf jeden Fall wird auf solche Weise der Zweck er¬
reicht , daß der Landmann fernerhin von der Verbesserung der Bodencultur nicht
abgeschreckt, und nicht gehindert wird , seine Grundstücke nach freier Willkür zu
benutzen.
X . äl.
Zeichen,
astronomische , mathematische , arithmetische , chemische und geo¬
metrische , s. Charaktere.
Zeichenlehre,
in der Medicin , s. Semiotik.
ZeichnendeKüNste
nennt man alle Künste , bei welchen Zeichnung von
sichtbaren Formen die Grundlage ist , also auch die Malerei , Bildhauerkunst (die
bildende Kunst ) und die Architektur ; ferner die Kupftrstecherei -c.
Zeichnungskunst,
als selbständige Kunst bewachtet , ist die ältere Schwe¬
ster der Malerei und tritt später mit der Geometrie in Verbindung . Sie ist die
Kunst , sichtbare Formen und Verhältnisse zu einander durch Licht und Schatten auf
Flächen darzustellen , dlmschreibungen durch Linien , und Versuche , durch diese
auf einer Fläche Dasjenige nachzubilden , was wir in der Natur in gerundeten For¬
men erblicken , dies ist der Anfang alles Zeichnens . Skiagraphie
nannte man
bei den Griechen solche Linearversuche , einen Schatten auf einer Fläche zu umschrei¬
ben. (Vgl . Silhouettirkunst
.) Der altgriech . Sage nach wurden Zeichnung
und Plastik bei derselben Gelegenheit erfunden ; denn die Tochter des Dibuiades,
welche den Schatten des Profils ihres scheidenden Geliebten an der Wand umschrieb,
den der Vater dann ausschnilt und in Thon modellirte , wird uns als erste Zeichnerin genannt . Zeichnung ist eine Kunst der Täuschung , sie will uns Erscheinungen
vorzaubern , die nicht wirklich da sind ; nur durch den geistigen Sinn , nur durch
das Auge , spricht sie zu uns , sie läßt sich nicht begreifen , dem tastenden Gefühle
bleibt sie fremd . Sie bestimmt die Formen durch Linearumrisse und Schatten,
die Nähe und Ferne der darzustellenden Gegenstände durch Hülfe der Perspektive.
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Sie spricht mehr zum Sinn als zu den Sinnen . Man kann schon bei den frühesten
Bersuchen im Zeichnen verschiedene Epochen annehmen , die sich fast bei allen Na¬
tionen wiederholen . 1) Bezeichnete man die Gegenstände nur durch rohe formlose
Linien , z. B . ein Oval war ein Köpfte . 2) Um solche Zeichnungen mehr in die Au¬
gen fallend zu machen , füllte man den Um , iß mit schwarzer oder andrer Farbe aus
und zeichnete dann in diesen schwarzen Schattenriß mit Weiß die Augen und Augen¬
braunen , Nase , Mund und Haare . Zu diesen Abbildungen schrieb man Namen und
erklärende Worte , wie wir sie auf den ältern Basen finden . Diese Sitte wurde bei
den Griechen selbst in den blühenden Zeiten der Kunst beibehalten , denn die Figuren
der großen Gemälde des Polygnot in der Lesche zu Delphi waren durch Überschriften
bezeichnet. Zu der 3. Epoche fing man schon an , die noch schattenlosen Zeichnungen
zu illuminiren ; man gab nämlich die Farben der verschiedenen Gewänder an , aber
Alles völlig flach. So stickten Helene und Andrvmache in Homer ' g Gesängen ihre
Teppiche . In der 4. Periode bemerkte man bei dieser Flachmalerei den Mangel der
Rundung . Ardices und Telephones ( wahrscheinlich erdichtete Namen ) fingen an,
durchras Schroffsten inwendig die Rundung der Körner auszudrücken . So zeich¬
nete in neuerer Zelt Polidor di Carravaggio mehre Frescos in Rom , wo er sich mit
einer einzigen Farbe begnügte , die Schatten aber durch Schraffirungen ausdrückte.
Man nennt diese al r^ islliio oder pviniur «^ !,nol, <-e5. Dies -' Manier zu zeichnen
war aber äußerst hart . PhilokleS und Kleanthes erfanden die Monochromen oder
einfarbigen Gemälde (die nicht mit den Monogrammen , oder mit Linien skizzirien
Zeichnungen , zu verwechseln sind) ; bei den Monochromen wurden die Farben mit
Weiß gemischt, so glich dies der Manier , welche man setzten eanwven nennt . Die«
bildete den Übergang aus dem Zeichnen in das eigentliche Malen , wclchessich durch
das volle Bedecken des Hintergrundes von der Zeichnung unterscheidet . Die Griechen
waren sehr streng und genau bei ihrem Unterricht im Zeichnen ; PamphiluS , der Leh¬
rer des Apelles , verlangte , daß seine Schüler 10 Jahre bei ihm aushalten mußten.
Man konnte 8 Lehrstufen annehmen : in der ersten wurde Festigkeit der Hand und
des Striches erworben , die Lehrlinge mußten Mit Griffeln auf Tafeln zeichnen, die
mit Wachs überzogen waren ; in der zweiten studinen sie die Feinheit und den zarten
Schwung der Striche , indem sie mit dem Griffel aufgeglätteten Buchsbaumtafeln
und bisweilen auch aufMenibronen oder zubereiteten , mit Wachs überzogenen Thierfellen arbeiteten . In der dritten Lehrepoche mußten sie Leichtigkeit und Freiheit er¬
werben ; hier wurde der Pinsel statt des Griffels genommen , und mit ikm ausweiße
Tafeln schwarze oder rothe,chuf schwarze Tafeln weiße Skizzen aufgetragen . Hierzu
nahm man auch oft gekreidete oder gegvpste Tafeln . Die Linearzeichnung wurde
zur höchsten Vollkommenheit gebracht , und in ihr verherrlichten die größten Meister
ihren Triumph . Der Wettstreit des Apelles und PrologeneS , in solchen mit ringe»
meiner Zartheit und Leichtigkeit hingeworfenen Linien , ist bekannt . Diese Feinheit
und Reinheit der Umrisse ist auch der Hauptvcrzug aller berühmten Vaftngemälde;
etwas Hartes und Trocknes erhielten selbst die auf solche Umrisse ausgeführten Ge¬
mälde , und man kann wol behaupten , daß diese Art zu zeichnen , durch den Einfluß
der byzantinischen Schule auf das westliche Europa , auch deiffrühern trocknen und
magern Styl der aliitalienischen sowol als alldeutschen Schule veranlaßte.
In der neuern Zeit lassen sich die Arten zu zeichnen in 3 Hauptgatrungen ein¬
theilen : mit der Feder , mit der Kreide und mit Tusche . Man zeichnet theils auf
farbiges , theils auf weißes Papier ; bei dem erstecn werden die Lichter mir weißer
Kreide aufgesetzt, bei letztem» aber werden sie ausgespart . Die Federzeichnungen
haben stets etwas Hartes , Ungefälliges , doch geben sie der Hand Sicherheit und
Leichtigkeit ; besonders nützlich sind sie für Landschaftszeichner . Es gibt zweierlei
Arten von Federzeichnungen : entweder wird an der Schattenseite die Zeichnung mit
Schraffirungen verstärkt , oder es werden nur die Umrisse mit der Feder angegeben,
Eoliversations -rekicvn . Bd . All .
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und der Schatten wird sanft getuscht. Dies ist besonders geeignet für architektoni - I
sche Zeichnungen , wie auch für historische Skizzen . Die Kreidezeichnungen sind diej
gebräuchlichsten und am geeignetsten für alle Kunsilehrlinge , weil sich hier Fehlers
'.' erwischen und verdecken lassen. Man bedient sich dazu sowol der schwarzen als
reihen Kreide , und höht , wenn der Grund farbig ist , mit wnßer Kreide dieLichterj
auf . Behandelt man die Kreide so , daß man sie schabt und sie verwischt mit kleinen
Rollen von Papier oder Leder aufträgt , welche Wischer heißen , so bekommt eine
solche Zeichnung ein äußerst weiches und gefälliges Ansehen , obgleich weniger strenge
Bestimmtheit . Diese Manier , die , nach d<m französischen Namen desWischers,
auch u Hiurnpe
heißt , eignetsich besonders , um breite Massen von Schatte » und
Helldunkel anzugeben und einen harinonischen Lichteffect hervorzubringen . Es gibt
auch Kreidezeichnungen , wo die Hauptfarben der dargestellten Gegenstände ganz
leicht mit bunte » Stiften angedcut , t w . rteu ; diese eignen sich besonders zu Porti aus .'
In diese Gattung von Zeichnungen gehören ferner die mit Bleistift und Sildersüft
auf Papier und Pergament , die sich zur zarten Ausführung kleiner Gegenstände"
eiznen ; man nennt dies crayonnirke Zeichnungen , bisweilen sind sie gränz zart mit
einer trocknen Farbe untermischt . Das Tuschen geschieht mittelst des Dmlcls , anf^
WeißesPapier , mit ausgesparten Lichtern , entweder mit chinesischer T usche, odev^
nick Sepia und Biester , imt Indigo und Carmin gemischt. Diese Arie -u zeichnen
gestattet die höchste Vollendung und ist in allen Gattungen der darzuste llenben Ge -'
genstände anwendbar .
;
Alle Zeichnungen werden in 5 Classen eingetheilt : in Gedanken oder erste
Entwürfe , i» ausgeführte Zeichnungen , in Studien , in.Akadem en und Cartons . '
Jene sind die erss n Emfckle , die der Künstler aufs Papier wirst , um ein vorhaben - des Werk danach auszuführen . Man nennt sie Skizzen oder CroquiS;
ihr,
Zweck ist bloß , den erste» noch rohen Gedanken festzuhalten , und so wenig maw
strenge Richtigkeit oder Zartheit von ihnen erwarten darf , so hoch werden sie doch!
geschätzt, wenn ein Meister sie mit Geist und Kühnheit entwarf . Man nennt sie
auch tockirte Zeichnungen (ckr„ nu > I. euilös ) ; sie machen den größten Reichthum^
der Sammlungen von Handzeichnungen aus . Ausgeführte
Zeichnungen nennt
man diejenigen , die sorgsani vollendet und mit Andeutungen aller Kleinigkeiten aus¬
gearbeitet sind. Unter Studien
versteht man einzelne Theile von Gegenständen,
die entweder nach dem Leben oder nach dem Runden ( ck'azir « I-> bosse ) gemacht
sind , als Köpfe , Hände , Füße , Arme , zuweilen auch ganze Figuren . Hierher
gehören auch Zeichnungen nach Skeletten und Muskeln , welche man macht , um
die Anatomie zu studiren . Von Gewändern , von Thieren , Bäumen , Pflanzen,
Blumen und Landschaften macht sich der Künstler ebenfalls Studien , welche dann
bei der Ausführung von großem Nutze » sind. Akademien oder Acte nennt man
dieFigur «n , welche in den Malerakademien nach dem lebendigen Modell gezeichnet
mei den. Das Modell wird bei Lainpencrleuchtung in allerlei Stellungen gesetzt,
wobei künstliche Lagen der Glieder , Verkürzungen und schwere Wendungen vorkom¬
men , um -die Schülex unter Aufsicht der Professoren darin zu üben . llm Falten¬
wurf und Bekleidung zu studiren , werden die Gewänder auf den Gliedermann
(Mannequin ), eine hölzerne Figur , deren Gelenke beweglich sind, gelegt, und da¬
nach gezeichnet; oft werden die Gewänder naß darauf gelegt, um sich desto bestimm¬
ter den Formen anzuschmiegen und diese durchschimmern zu lassen. Cartons
(s. d.) sind Zeichnungen auf grauem Papier , in derselben Größe , als das danach
auszuführende Gemälde . — Noch bedienen sich dir Künstler verschiedener Hülfs¬
mittel , um den Umriß eines Gemäldes auf eine andre Leinwand zu übertragen,
wenn sie es recht treu copiren wollen , oder wenn sie ihren Entwurf nur auf deni
Grund , auf dem sie ihn auszuführen gedenken , wiederholen wollen . Soll die!
Wiederholung verkleinert oder vergrößert werden , so pflegt man Fäden in abgemes¬
senen Quadraten über beide Tafeln zu ziehen. Dann wird es leicht , in jedes Qua-
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dratDa « zu zeichnen, was im Original darin st. ht . Soll eS ganz in derselben
Größe sein, so zeichnet man oft den Umriß durch einen ausgespannten schwarzen
Flor , von welchem man ibn hernach abdrückt ; dies gibt zwar keine bestimmte Form,
aber es deutet genau die Plätze an , wo jede Partie hinkommen muß , und erspart
dadurch dem Künstler ricl Zeit . Will man die scharf bestimmte Form ober nach¬
zeichnen , so muß man eine Ealque
wachen , d. h. man nimmt mir Firniß ge¬
tränktes . ganz durchsichtiges Papier , und legt es cuf das Gemälde ; der Umriß
wird nun mit einem feinen St st umschrieben , dann auf der andern Seite des Pa¬
pieres mir geschabter Kreide bestrichen und ni n abgedrückt , indem man den Umriß
mit dem Stifte nochmals übergeht ; dies nennt man calkiren.
Die Hand -cichnungen großer Meister werden sehr geschätzt, da sich in ihnen
das erste Feuer , womit sie e-'ne Idee soffen, am deutlichsten und genialsten auSspricht.
Es wird eben daher , weil hier Alles auf die flüchtige Leichtigkeit ankommt , womit
die Idee ausgesprochen ist, weil schwerer , eme täuschend ähnliche Copie von einer
Handze chnung zu machen , als von eimm ausgeführt,, : Gemälde . Die großenMalerschulen unterscheiden sich ebenso sehr in derAeichnung als in derMolerei , und ein
geübtes Auge wird die Meister ebenso le chl in ihren Zeichnungen unterscheiden kön¬
nen wie m ihren Gemälden . Der Styl der Zeichnung ist bei der ganz altitalienischen
Schule ebenso hark , trocken und mager , wie bei der altdeutschen, nur daß dort edlere
und schönere Formen durchblicken und richtigere Verhältnisse , bei der altdeutschen
oft aber noch bctcukunge vollerer Tiessinn , der sich mehr zur Poesie als zur bildenden
Kunst hinneigt . Lpäier wurde in Italien die römische Schule , durchRafael 'S rei¬
nen Sinn für schöne und charaktervolle Formen und durch sein Studium der Antike,
die echte Lehrerin und Bemahl erin schöner Zeichnung ; die florenlin . Schule wollte
sie gerade hierin übertreffen und verlor durch Übertreibung , was sie anGebhrsamkeit
und streng anatomischem Studium wol voraus gehabt hätte . Die Meister dieser
schule wählen oft kühn verkürzte Stellungen , nur um ihre Muskelkenntniß zu zei¬
gen . Bei den Römern ist jeder Pinselstrich zugleich gemalt und gezeichnet. Die Flo¬
rentiner brauchen den Pinsel bisweilen , als ober nur ein trockenerZcichenstist wäre.
In der lombarkischen Schule schimmert zartcmpfundene Zei , .nung durch den zau¬
berischen Farbenschmeli , doch ist sie mehr der Natur und dein Gefühl abgelauscht als
nach streng wissenschaftlichen Regeln gebildet . Bei der venetianischen Schule ver¬
schwimmt tie Z . ichnung oft in dcrFulle derFarbenelut , und wenn sie bei einigen
Meister » kühn und kräftig hervortritt , so sind es mehr die Formen gemeiner Natu¬
ren ohne tiefern Sinn , ohne Adel und Würde , nur imponirend durch ihre kecke
Wah ' heit und üppige Fülle . Die Denetianer sind die italien . Niederländer , denn
an dieser und ihrer Schule bemerkt man gleiche Vorzüge , nur mit noch weit unedle¬
rer Gemeinheit gepaart . Die stanz . Schule war zu Povssin ' s Zeiten sehr correct in
der Zeichnung , und mit Recht nannte man diesen Meister den fronz . Rasael ; spä¬
ter wurde derStrl äußerst manierirt ; erst David führte richtige und reine Zeichnung
und streng,g Studium der Antike wieder ein ; durch letzteres sowie durch sehr feste
Zeichnung unterscheidet sich die neuere franz . Schul ». Die jetzt lebenden deutschen
Meister haben zwar verschiedenen Styl , um so mehr aber ist er aus eignen »Gemüth
und eignem Studium der Natur und der großen Meister entsprossen, und diese Ei¬
genthümlichkeit geiadc sehr löblich ; möchte nur nichteine so großeAnzokl deutscher
Kunstjünger durch die blinde Verehrung der altdeutschen Schule vorn rechten Wege
verlockt werden ! Die Zeichnung in der Malerei bestimmt stets den Geist eines
Kunstwerks , während die Farbengebung w ehr den Körper und Ausdi uck desselben
bildet , und die letzte Ausführung ( l oiouulie ) die Seele hineinhaucht . S . „ dlonurnens cles :«i tr rlu üe «8in elicx Irr. peuples tont onuiens gue nincksrne », reaueillis z>r,r le Ilse . Virsut Uri -on . p . ?ri >. ö I' birk . clc« »rtr , lilbopropliio !, »onr ses
reux , clecrils et e^ ^ liizur , pur ^ muui > l ^ursl (PariS 1829 , 4 Bde ., Fvl .).
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Zeitalter

. Diese begreift : 1) bie praktisch -,
, technische
Zeichnungslehre
mathematische Zeichnungslehre , als Vorbereitung nur topographischen , Situation «-,
Fortifications -, taktischen -, Artillerie - undMaßchinenzeichnung - 2) die topographi¬
s( . d>) , oder die Anweisung , ökonomische, chosche Situationszeichnungslehre
rvgraphische , hydrographische , geographische , taktische und petroarophische Tharken
zu entwerfen und zu zeichnen ; 3) die eigentliche Fortifications - , Architektur -, Perspertive, ?lrti !lerie - und Maschinen -Zeichn,ingslebre . Ein Hauptwerk ist des Mast
Herdegen (Pros . ander k. Artill .-Akad . zu München ) „Praktische Zeichnungslekre zur
Selbstübunq für Militair - und Civilpersonen " (2 . A . , 3 Thle ., mit59Kupsertaf .,
Zeichnungslehre enthält das „Elementar¬
München 1825 ). — Eine allgemeine
werkfür den ZeichnungS -Unterricht re." ( t ?( bth . m/tZeichnungsvorlogen von Miville ; Tept vom Prof . Hanhart , Basel 1829 ). In Hinsicht der Metbode , Zeichnen
zu lernen überkaupt , sind die Zeichnenbücher von Schnorr , K ' einknechl undRainsauer 's „Zeichnungslehre " (2 Thle ., Stuttg . 1821 ) »u empseblen.
Z e i t ist das allgemeine Verhältniß , in welchem alle wahrnehmbare Dinge
stehen, insofern sie entstehen, blühen und verschwinden . Als eine d-' m wahrnebmen.den Geiste nothwendige Form , durch welche das wahrnehmbare Mannigfaltige als
nach einander bestehend zur Einheit verbunden wird , ist die Zeit kein äußerer Gegen¬
stand , auch kein Verhältniß äußerer Dinge zu einander . Sie ist vielmehr , wie die
Erscheinungswelt , deren Form sie ist, unendlich und ohne Unterbrechung . Von einer
bestimmten Zeit aber (relative Zeit) r . den wir nur in Hinsicht Dessen , was die Zeit
erfüllt . Hiernach unterscheiden wir auch Vergangenheit , Gegenwart und Zukunft
als ihre relativen Bestandtheile , die stetig in einander übergehen . Um die Folge und
Dauer einzelner D 'n ;e und Begebenheiten zum menschlichen Bedürfniß abzumes¬
sen, hat man die großen und sich immer gleichförmigen Bewegungen der Himmels¬
körper , die zunächst mit der Erde in Verbindung stehen, zum Maßstabe genommen,
daher die physische oder astronomische Zeit . Ein solches Zeitmaß gewährt uns näm¬
lich die Natur selbst. durch die tägliche scheinbare Umdrehung des Himmelsgewölbes,
d. h. durch die Umdrehung unsrer Erde um ihre Ape. Dies gibt die Sternzeit
(s. d.) . Für die bürg wichen Lebensverhältnfise aber konnte , aus wichtigen Gründen,
s( . d. )
die Sternzeit nicht zum Zeitmaße dienen. Man mußte die Sonneuzeit
niit
noch
Sternzeit
der
mir
weder
und
ist
ungleichförmig
diese
nun
-Obwol
chmen.
n
der Zeit , welche eine Uhr angibt , genau übereinkommt , so hilft doch diesem Übelstande die Zeitaleichung ab , vermöge welcher man die wahre Sonnenzelt in mittlere
.) über die Zeit in religiöser Hinsicht haben wir
verwandelt . (S . Zeitgleichung
ein Lehrgedicht von Rob . Pollock erhalten : „ Die oonr -e os t,n,e " , in 10 Buch .,
(5 A . nach der londner abgedr . . Hamb . 1828 . deutsch metrisch von Hey , Hamb.
rur 1' enijstni
1829 ) ; üb -Ldie Zeit in sitklich-pädagog . Hinsicht ist Iullicn ' S
ein lern, " (4 . A „ Paris 1829 ) zu empfehlen.
die vier (Mythos ) . Der Gedanke , daß eS einst eine vollkom¬
Zeitalter,
men glückliche Zeit des Menschengeschlechts gegeben habe , und diese durch die allmälige Verschlimmerung des letzter» verschwunden sei, hat ungeachtet der traurigen
Empfindungen , die er erregt , theil « für den denkenden Menschen , der in dem Drucke
der Verhältnisse lebt , theils für d'e Phantasie der Dichter etwa « zu Reizendes , als
daß man sich darüber wundern sollte , daß diese Lehrern schon in den ältern Zeiten
eine Schilderung jenes idealen Zeitalters gewagt habet, . Die ersten Dichter , die
uns eine etwas vollendete und reizend sein sollende Beschreibung dieses Zeitalters
und seiner allmäligen Verschlimmerung hinterlassen haben , sind Hesiod und Dvid.
Nach der Dichtung , die der Letztere in s. .,Metamorphosen " aufgestellt , folgten , seit
der Entstehung der Erde , viererlei Zeitalter aufeinander , nämlich r 1) Das goldene
Zeitalter , unter der Regierung des L >aturn . Da lebten die Menschen frei , ohne
Gesetze und Richter ; sie kannten nur ihre Ufer » kemeSchiffe , keineWaffen , keine
Kriege und Krieger ; ihre Felder trugen Früchte , ohne geackert zu werden ; es
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herrschte in diesem Zeitalter ein immerwährender Frühling . Unter Iupiter ' S Re¬
gierung folgte 2) dos silberne Zeitalter . Jupiter theilte das Jahr m4 Jahreszeiten.
Die Menschen , die vorher aus den Feldern and in den Wäldern gewohnt hatten,
fingen nun an , Häuser zu beziehen und das Feld zu bauen . Darauf trat 3) das
eherne oder erzene Zeitalter ein , in dem schon Wildheit and Liebe zu den Waffen sich
zeigte , doch aber die Menschheit sich noch keiner Verbrechen schuldig machte . End¬
lich erschien 4) das eiserne Zeitalter . In diesem hörten Treue und Redlichkeit auf»
und Betrug , Hinterlist , Habsucht und Gewalt traten an ihre Stelle . Man fing an,
Schiffe zu bauen , die Felder auszumessen ; man suchte die in der Ert e verborgenen
Reichthümer auf ; man entdeckte das Eisen und schmiedete Waffen ; es entstanden
Kriege , Raub und Mord , und Asträa floh Zum Himmel zurück. Die Giganten
fiürnuen den Himmel . Diese Darstellung Ovid 'ö ist von Dichtern und Philosophen
vielfältig nachgeahmt und weiter bearbeitet worden . Hesiod stellt zwischen das eherne
welches die griechische Hekdenzeit begreift . Eiwa»
und eiserne noch das heroische,
Ähnliches dieser Welialter findet sich in den Zugs der Inder . Über geschichtliche
und Weltalter.
, Periode
, Tabellen
Zeitbestimmung s. Chronologie
Dieses Ausdrucks bedient man sich 1) in der musikalischen TaktZeilen.
lehre ; 2). in der Rhythmik und Prosodie . Dort sind es die Th -ile des Takis , hier
des Fußes , und man redet hier wiedortvon guten und schlechtenZeiten , welche
.)
durch Arsls rmd Thesis bestimmt werden . (S > d. und Rhythmus
Da die größten Mißve , ständnisse sich an diesen Ausdruck knü¬
Zeitgeist.
pfen , und unter demselben die subjeciive Ansicht , die Wünsche und Bedürfnisse
Einzelner oder Mehrer , mit dem Bedürfnisse der Völker und Staaten einer Zeit
allzu häufig verwechselt wird , so ist es zweckmäßig , in einem Werke , welches dem
Geist der Zeit entsprechend sein soll, eine Bestimmung desselben nicht zu übergehen.
Der vielschreibende de Pradt , der auch gern als Organ dieses Zeitgeistes gelten
möchte , hält ihn für den Ausdruck der Bedürfnisse der lebenden Menschen und das
Maß ihrer Kräfte . Noch bestimmter spricht sich der geistvolle Übelen über ihn so
aus : „ Der Zeitgeist ist die Summe herrschender Ideen , die durch Inhalt oder
Form einer Zeit eigenthümlich angehören und sie von andern unterscheiden . Frei¬
heit und Nothw ndigkeic erzeugen zusammen solchen Geist " . Gewiß eine Bestim,
uuing , von welcher das treffende Wort nicht gilt : „Dtnn was die Herrn den Geist
der Zeiten nennen , das ist der Herren eigner Geist " .
Z e i t g l e > ch u n g nennt man den Unterschied zwischen mittlerer und wahrer
s ( . d.). Man stelle sich, um den nicht leichte» Gegenstand noch un¬
Sonnenzelt
ter einem andern Gesichtspunkte zu beleuchten , eine eingebildete (mittlere ) Sonne
vor , welche den Aguator zur Iahresbahn hätte und denselben mit gleichförmiger
Geschwindigkeit durchliefe . Diese würde mittlere Zeit , g' eich unsern Taschen - und
Pendeluhren , deren richtigen Gang vorausgesetzt , zeigen ; wogegen die wahre , die
Ekftptik mit ungleichförmiger Geschwindigkeit durchlaufende Sonne wahre Zeit
macht , welche jede richtig gestellte Sonnenuhr zeigt. Das heißt mit andern Worten,
die Zeitgleichung ist der Unterschied zwischen der mittlern und wahren geraden Auf¬
steigung s ( . d.) der -Ldonne : eine Erklärung , die Man vollkommen verstehen muß,
wenn man inErwägung zieht , daß der mit der wahren Sonne zugleich culminirende
A ^uatorgpunkt ihre wahre gerade Aufsteigung bestimmt . Unter den Lehrbüchern
der Astronomie zeichnet sich in deutlicher Behandlung dieses Gegenstandes aus
D . A.
Bote 'S „ Sternkunde " (3. A . , Berl . 1808 ) .
, s. Tempo.
Zeitmaß
, s. Chronometer.
Zeitmesser
, s. Chrsnokogie»
, Zeitkunde
Zeitrechnung
und Annuitäten.
, s Renten
Zeit reuten
Journale im weucrn Sinne » umfasse» alle regetmchis,
Zeitschriften,
fortgesetzte S .ammlungeii >M Nachrichten , hie duxch Neuheiz an sich oder durch
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ihre Beziehung auf die Gegenwart Aufmerksamkeit erregen können ; im engem
Smne schließen sie die Zeitungen , Tag - und Wochenblätter aus . Eine Übersicht
der wichtigern in - und ausländischen Zeitschriften im weitem Sinne gibt der „ Zei- ,
tungspreiscourant
für Preußen ' auf das I . 1830 . Dieser zählt 663 Zeitschriften
auf . welche von dem königl . Zeüuagscomproir in Berlin ausgegeben werden ; dar¬
unter sind , ohne die Cursberichte , LchifffahrtSlisten u. dgl . , 113 politische Zei' - .-n und 212 literarische und wiss-nschaftliche Zeitschriften . Hinsichtlich der
-naten kommen die meisten aus England , die Verein . Staaten , Deutschland und
'krankteich , die wenigsten auf Spanien und Portugal ; hinsichtlich der Städte
k mmen die mrist n A-ntschriften aus Leipzig , Jena , Weimar ; die wenigsten auf !
Rom und Madrid . (S . Literalll
'-zeilungen .) Vgl . Wachler 'S „ Hantb . der !
Gesch . der Li erakur " , M . 57 . Eine vergl . Statistik der periodischen Druckpresse , j
aus dem Franz , des Ist ' . Lebrun , s. in Drän s „ Miscellen " , 1828 .
!
Zeitungen.
DiPs
M ttel , die Zeitereignisse schnell bekanntzumachen,
Ideen darüber in Umlauf zu fitzm , neue Erfindungen mitzutheilen , überhaupt
Nachrichten aller Art zu vnbreiten , und dadurch den Gang der bürgerlichen Ge¬
schäfte zu erleichtern , sowie aus die off ntliche Meinung einzuwirken , ist eine aus '
den Fortschritten der Cultur hei vorgegang nie Erfindung neuerer Zeit , die durch die
Einführung der Buchdruckerkunst und der Posten begünstigt , nach und nach eine
unübersehbare Ausdehnung und einen unübersehbaren Einfluß gewonr .cn hat.
Das deutsche Wort Zeitung kommt nicht von Zeit her , sondern von dem veralteten
Theidinge oder Tbeidung (engl . li <iiu <;«), geschehene Dinge , Begebenheiten . Ih¬
ren Ursprung hatten sie in Italien . Der Krieg , den die Republik Venedig
mit
Soliman II . in Dalmaiien führen mußte , gab Veranlassung , daß man in Ve¬
nedig von 1563 an die eingegangenen Kriegs - und Handelsnachrichten in geschrie¬
benen Blättern ( „ oiirie Stuitle ) an einem besondern Orte den Neugierigen zum
Les-N Mittheilte . Das Lesegeld dafür wurde in einer jetzt nicht mehr gangbaren '
Scheidemünze , gaeeltu . bezahlt , und dieser Name ging auf die Neuigkeilsblätter
selbst in Italien und später in Frankreich (g.a/.eiie ) über . Eine 60jährige Samm¬
lung dieser Blätter wird in der Magüabecchi ' schen Bibliothek zu Florenz auf¬
bewahrt . In England
erschien der , IRrfliG mercurv " zuerst 1588 , als die
große spanische Arniada die britischen Küsten bedrohte . Der dreißigjährige Krieg
gab einer eignen engl . , Kriegschronik " die Entstehung . Dann entstanden in Eng¬
land äloianiios . Die ei sten eigentlichen englischen Zeitungen sind : 1) Der .Pu¬
blic intclliAenccr ', und 2 ) die „ bninlan tpireUe " von 1665 . In Deutsch¬
land kamen im Anfange des 16 . Jahrh , äbnliche Blätter auf , und zwar die sogen.
Relationen
zuerst zu Augsburg und Wien 1524 , zu Regensburg 1528 , zu
Diliingen 1569 , zu Nürnberg 1571 , wo sie anfänglich in Briefform und gedruckt
erschienen , jedoch obne Angab , des Druckorls oder einer Nummer . Als das erste
fortlaufende deutsche Neuigk . itSblatt kmntman die „ Aviso , Relation oder Zeitung:
was sich begeben oder zugetragen hat in Deutsch - und Welschland , Spanien und
Frankreich tc. , in Ost - und Weüindien :c.", 1612 , in numerirten Blättern ge¬
druckt. 1615 wurde zu Frankfurt a. M . das „Frankfurter Journal " von dem
Buchhändler Emmel angefangen . Diesem gebührt das Verdienst der Einführung
regelmäßiger Zeitungen . 1617 kamen ebendaselbst die „Post -Avisen ' heraus , welche
der Postmeister v. d. Birgbden veranstalteie . 1618 folgte dann der „ Postreiter " in
Fulda , und beinahe ebenso früh - Spuren hat man von nürnberger , augsburger und
brüss ler Zeitungen . Seitdem erschienen imch und nach an verschiedenen Orten u . d.
Titeln : Relation . Riilretto , Correspontent (s. Hamburger
Correspond ent ), Courier
Cbronck . Realzeüung u. dgl . öffentliche ZeitungSblätter , die in
der Regel mir einem landesherrlichen Privilegium versehen waren und von den
Regierungen murr Censur aesteUt wurden.
Aber erst mir dem Ansänge der sranz . Revolution erhielten die politischen Zei-
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tungen den Hähern Charakter , der ihnen früher , wo sie sich auf bloße Mittheilung
von Neuigkeiten einschränkten , mit Ausnahme Englands , gänzlich abging . Es
stellten sich nun , da die Pressen sreigeg den wurden , anstatt der früher als verächt¬
lich betrachteten Zeitungsschreiber , durch Talent , Patriotismus und oft auch durch
Geburt ausgezeichnete Männer an ihre Spitze , sie sonderten sich nach den politi¬
schen Parteien und Farben , die öffentlichen Angelegenheiten des Volks wurden in
ihnen erörtert , die Verhandlungen der Nationalversammlung durch Geschwindschreiber aufgezeichnet , in ihnen mitgetheilt und , je nachdem die Blätter der einen oder der
andern Partei zugethan waren , gelobt oder getadelt . So schwer es sein mochte , aus
ihnen den wahren Zustand der Dinge kennen zu lernen , so wirkten sie doch bedeutend
auf die politische Ausbildung des Volks und gewöhnten dasselbe, über die öffentlichen
Angelegenheiten nachzudenken. Bei den Engländern war dies Alles schon früher so
gewesen . Die Franzosen ahmten ihnen nach wußten aber weniger als ihre Nachbarn
Maß und Ziel zu halten , und es entstanden Blätter wie Marat 's ,, ^ ,ni <Iu ziouple"
und Heberi ' s „ störe Iluebezne " , die man auf der Stufe , zu der unsere Civilisation
gelangt ist, kaum für denkbar gehalten haben sollte. Eine Geschichte des franzö¬
während der Revolution würde höchst anziehend,
sischen Zeitungswefens
aber auch zugleich fast eine Geschichte dieser Revolution selbst sein. Wir nennen nur
die wichtigsten Erscheinungen dieser Art in den verschiedenen Epochen der Revolution
und seit der Restauration . — Der „ 11n „ i le » r " ( s. d.) hat seit der Restauration,
da sich die königl. Regierung mehr der halbofficiellen Blätter , die häufig unter dem
besondern Einflüsse des einen oder des andern Ministers stehen, bedient , um auf die
öffentliche Meinung zu wirken , an Interesse und Absah sehr verloren ; doch war er
auch schon vorher , sowol seines hohen Preises sjährl . 100 Fr .) als auch seiner noth¬
wendigen Einseitigkeit wegen , keineswegs das gelegenste unter den pariser Tagbiättern , 1830 zählte er 2666 Abnehmer . Das „lournal ste pari ; " erschien zuerst
1111 und erhielt sich während und nach der R volution , mußte aber seinen politi¬
schen Charakter oft ändern . Eine Zeit lang wurde es von Rüderer , Corancez und
St .-Aubin mit besonderm Erfolge redigirt . Während des Ministeriums Decazeg
(1818 — 20 ) stand es unter dem Einflüsse dickes Ministers , und die liberalen Blät¬
ter nannten es spottweise dasstourm . l <le z>n >iae. Es endigte im Juni 1821 seinen
schwankenden und zweideutigen Gang . Die „6a/ .oUe <1cI-äanee " war die erste
regelmäßig erscheinende sranz . Zeitung , von Renaudot 1631 gegründet . Sie bildete
bis 1192 eine Reihe von 163 Bdn . Auch sie hat sich, mit wenigen Unterbrechun¬
gen, die Revolution durch erhalten und gehört seU der zweiten Restauration , nebst
der Ultras.
der „ t^ uolistienne " , dem „ Dr .iziean 1,1- 1,c " u. o. zu den Parteibläite,n
Die „ Öaeeile " war 1825 der Tummelplatz des liberalen Apostaten Benaben , dann
blaue " von Hrn . Sostk .- ne de la Rochefoucauld
wurde sie nebst dem „vrapean
(Director des Deport , der schönen Künste ) durch Ankauf zur Verfügung des Mini¬
sters gestellt. Die sranz . Zeitungen werden näml ' ch auf Actien unternommen ; da
nun diese verkauft werden , so begreift es sich, wie Journale erkauft werden.
Man nannte dies amortisiren . IederMinister bediente sich gern eines eignen Jour¬
nals ; so nahm Hr . v. Damas , Minister des Auswärk . , den , l) >->z,e-.au " und der
Minister des Innern , Hr . v. Corbißre , die „ Oa/eitx " . Diese hörte im Juni 1821
auf ; dagegen nahm im Juli 1821 die „ l-.Hle " , eiffAben ' blati , den Namen „ Oarelie ste strauce " an und tvurde Vill , le's Organ , dessen Vertheidigung sie noch jetzt
führt , sowie sie fortwährend das constitutionnelle System mit der bittersten Heftig¬
keit angreift . Als „ 1-üniIe " gehörte sie früh r dem Iustizminister , Hrn . v. Peyronnet, und der Tongregakion . Dainals erhi lt sie 20,000 Fr . aus der Schatzkammer,
wofür sie die Art . des Hrn . v. Vstbke aufnahm . Übrigens predigte sie den IesuitisNius , und zählt 9883 Abnehmer . — Die „Ouotulieuue " g hört den» Hrn . Michaud, dem Geschichtschreiber der Kreuzzüge , dem Hrn . v. Vitrollee u. A , Sie >st
bigot , absolutistisch und miguelistisch, ein Arsenal des Iesuitismus ; als solche stand
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sie vor dem 8. Aug . 1829 an der Spitze der Contre -Opposikion , seit dem Ministe -,
rium Polignac ' s aber wurde sie ein ministerielles Blatt . Sie wird von Achille de
Iouffroy redigier und hak 4166 Abnehmer . Der „ vrspenn 1>I-,,m " hatte 1830
unter den royalistischen Blättern die wenigsten Abnehmer , nur 666 . In den ersten
Zeiten der Revolution zeichneten sich noch besonders als antirevolulionnair aus die
„üMs , ele» -,j >ütre !>" (von Peltier geleitet) und der „ ä, » i clu INI", sowie im Geiste
der Revolution die „ Liirqniguo sts l' aris " (von Condorcet , Noel u. A .), „T'urotour llu pennte " (von Freron ), das „ Oonriiul cle In ee>ur et stv la vUIe " ( v0N dem
nachherigen Marschall Brune angefangen ) u. a. m. Die oft schnell auf einander
folgenden Revolutionen hatten auf das Erscheinen und Verschwinden der pariser
Zeitungen großen Einfluß . Lange Zeit erhielt sich durch alle Revolutionen ungestört
und ununterbrochen das ,,4our „ ->l ,1» -nie " . Durch feinen einfachen und dabei
geistreichen, aber von allem Parteinehmen freibleibenden Ton schiffte es alle Klip¬
pen der Revolutianvstürme glücklich vorbei , und es war eine Art von Sprüchwort,
daß man , um nicht guillotinirt , fusilirt oder deportier zu werden , die Wahrheit wie
das üournal 0,1 snir zu sagen verstehen müsse. Das Directorium bediente sich des
„koltsotour " , um Frankreich und der Welt seine übermüthige Politik bekannt¬
zumachen.
Eine der wichtigsten pariser Zeitungen , welche 1191 begann und sich bis jetzt
erhalten hat , ist das „ Onu,,, «! -1«
(von 1804 — 14 und im März 1815
„ckournal llo I'ompir, -" genannt ). Mit ihm verband die Redaction seit 1800 «in
„4 'e»lll >-lc>n " , das die chch.',l ; litte, :>i,c , umfaßte . Ausgezeichnete Talente be¬
mächtigten sich hier des kritischen Richterstuhles , wie Fiüvöe bis 1807 ; 'ihm folgte
Etienne . Insbesondere hatte es an dem Abb >-, Geoffrov 13 Jahre lang einen Mit¬
arbeiter , durch den es so gehoben wurde , daß es bis auf 30,000 Erempl . abgesetzt
habe » soll. Die pariser Zeitungen begnügten sich seitdem nicht mit politischen Nach¬
richten , sondern lieferten sämmtlich , in einem sog-n. bV„ i!ü-in,i oder >m Blatte
selbst, auch literarische und Theaiernachrichken . Für Beides zeigte Gwoffroy ein
außerordentliches Talent , und er lieferte in diesem I'euiiletn, , sehr anziehend ge¬
schriebene Aufsätze , die sich durch Kenntnisse und Witz ebenso sehr als durch scharfe
Satyre und Humor auszeichneten . Nach Geoffroy ' s Tode ist die 'Anzahl der Aduehiuer gesunken . Dann waren die besten Mitarbeiter an dem „ 0.
Nb -its"
Malcebrun , Hoffmann , und Duricquet im Dramaturgischen . Eine Zeit lang war
es ein gehaltvolles ministerielles Blatt , da besonders Hr . v. Bill le und Chateau¬
briand ihre Ansichten darin mittheilen ließen. Als Chateaubriand aus dem Mini¬
sterium trat , wurde das,,0 . Oc; OSIx,«-" durch ihn ein Opposition -blatt . Jetzt sind
die Netacroren desselben der Skaawralh Derlin -Devaup und Fiövöe. Sie sind
Ropalisten , aber den übertriebenen Ansprüchen der Geistlichkeit und des Adels ab¬
geneigt . Auch haben sie sich laut gegen die jesuitische Congregatun und gegen das
System des Hrn . v. Billcle ausgesprochen . Zm Z . 1850 zählte das „ .1. cle- <löl, ., !>" an 9900 Abnehmer . ScitKürzem gehört auch der
( 1833Abnehmer ) zu den Opposiiionsblättern , ist aber mehr lilerarisch und politisch als novelli¬
stisch. Der „ l 'i^aru " behandelt seinen Stoff meistens witzig.
Unter Napoleon war das Zettungsweftn in Frankreich , wie in ganz Europa,
mit Ausnahme Englands , gesunken und in Allem , was zur Polirik gehörte , bloß
Echo Dessen
, was der„älonileui", in welchem der Gewaltherrscher oft eigenhän¬
dige Paragraphen
einrücken ließ , bekanntmachte . Nach s. Zurückkunst von Elba
gestattete er den Zeitungen zwar Freiheit , aber sie wurde nur sparsam benutzt . Nach
der Restauration wurden die Zeitungen unter Censuraussicht gestell:. Erst im Juni
4819 hörte diese auf , und auch die Journale genossen einer unbeschränkten Preßfreiheit . Man hatte jedoch verschiedene Gesetzbestimmungen getroffen , welche die
Unternehmung , ein tägliches Journal herauszugeben , sehr erschwerten . Dennoch
erschienen mehre neue Zeitungen , z. B . „ I.„ rennm -mo " , au deren Spitze sich
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Brnj . Constant und Iouy stellten ( hat aufgehört ), „ l,o oonesnr " , dessen Hauptredacteur Comte und Dunoyer wurden (hat aufgehört ), und bei welchem Depping
Mitarbeiter war , ferner „ be piloio " , „ b,' .1ritl !>rgno snnio -ns " von (Labourdonnaye und Lalot gegründet , hat aufgehört ) u. a . Die am meisten verbreitete pariser
Zeitung blieb indeß trotz dieser Mitbewerber „ l,o ooi » litutic »>neI " , welcher 1815
von 15 Actionnairen gegründet wurde . Er ist constitutionneli gesinnt , aber im ?lusdruck mild und vorsichtig . Ihn leiten Zunächst Elienne , Iay und T 'ssot. Er soll zu
Zeiten gegen 20,000 Abnehmer gehabt haben , im I . 1830 hatte er deren 16,666.
Anfangs galt die Actie 3000 , dann 100,0O0Fr . — Der „ Lourrier sranc -iis ^, wel¬
chen Krratry leitet , ist tveit freimüthiger , hat aber weniger Absatz, und der HerauSg.
ward oft vor das Criminaigericht gefodert . Der Hauptredacteur , Chatelain , ehem.
Officier , führte sonst beinahe allein die tägliche Polemik , — Das „0o » >m>1 Ou
ro, » „ >ero «" gehört fast nur pariser Handelsherren ; es handelt Finanzfragen oft
mit großer Sachkenntniß ab ; in ihm vernimmt man vorzüglich Laffiite 's Meinun¬
gen . Hauplredacteur ist der ehem. Kaufmann Laregui «. — Zwischen den liberalen
und den Ultrajournalen steht der mit dem Ministerium Martignac 1828 entstande¬
ne „ >Ie -i«agei clei clisiiibrai " in der Mitte . Die Herren Capeftgue und Malüoarne leiten die polit . Artikel ; auch stießen mehre aus der Feder des Hrn . von Martignac . Der „ IVlerini^ er clos al,u,i >l» es" war bis zum 8 . Aug . 1829 die Hauptquelle für polnisch thatsächliche Behauptungen , seitdem aber ein Oppositionsblatt,
dos Ch . Mtvil herausgibt . — In der beschichte der franz . Zeitblatter sind die sogen.
T -endenzprocesse
nierkwürdig . Durch die völlige Freigebung der Pressen imI.
1819 wurk ^ die politische Parletsucht so genährt und verursachte solche Ärgernisse,
daß die Regierung mit 2 andern Ausnahmegesetzen , welche sie den Kammern »ach
der Ermordung des Herzogs v. Berry vorlegte , auch aufs Neue vorschlug , die Jour¬
nale unter Censur zu stellen : ein Vorschlag , der zwar heftigen Widerspruch bei allen
Parteien fand , aber dennoch in derDeputirlenkanimer am 50 .März 1820 durchging.
Dieses Ausnahmegesetz ward in der Session von 1820 auch für die Zeit der Sitzung
von 1821 verlängert , nachher aber aufgehoben und durch polizeiliche Aussieht ersetzt,
weil man die Censur mit einer repräsentativen Verfassung unverträglich fand . Da¬
gegen wurden die neuen Gesetze gegen den Mißbrauch der Presse um so strenger ab¬
gefaßt . Es wurden nämlich fowol die Eigenthümer als die Herausgeber verant¬
wortlich ; aufVergehungen durch Mißbrauch der Preßsreiheit standen Geldstrafen
und Haft ; selbst die Absicht, der geheime Sinn , die einem verdächtigen Art . zum
Grunde liegen , konnten strafbar gefunden werden , wenn die Tendenz gefährlich
erschien. Die Eigenthümer waren deßhalb verbunden , für Zeitungen und periodische
Blätter bestimmte Cautionen , die von 750 Fr . bis 10,000 § r . Renten stiegen,
einzulegen . Für Paris war eine Bürgschaft von 10,000 Fr . Renten erfoderlich.
Es gelang endlich Villlle , die Censur wiederherzustellen ; als er aber die Wahlver¬
sammlungen 182 " berief , mußte die Censur aufhören . Nach V .'S Stur ; ivurde
1828 von dem neuen Ministerium den Kammern ein milderes Preßgeseh vorgelegt
und angenommen . 1826 erschienen in Frankreich 190 Journale , davon in Paris
176 , worunter 20 Tageblätter.
Die Zeicungsanstalten sind in Fran kreich und England auch in industrieller sowie
in kausmännifcherHinsicht so wichtig , daß wir inDeutschland nichts Gleiches aufzu¬
stellen haben . So beschäftigt der „ (Innitituiiounol " in Paris eine eigne Druckerei
von 8— 10 Pressen , die Tag und Nacht in Thätigkeit sind ; außer 6— 8 daran mitar¬
beitenden Eigenthümern und einem Dirccteur enChefsind noch 10 — 12 Redacteur«
für verschiedene Fächer angestellt , und die monatlichen Ausgaben ersodern gegen
50,000 Fr . Das Honorar , das den Redacteurs und den Mitarbeitern , welche nur
einzelne Artikel liefern , ausgezahlt wird , ist sehr bedeutend . Für einen Art . von 1
oder 1j Columnen werden in der Regel 100 — 120 und oft bis 150 Fr . bezahlt.
Der Mechanismus bei diesen 'Anstalten ist ebenso bewundernswürdig als die Ge-
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schicklichkeit der Franzosen , über jeden einigermaßen wichtigen Vorfall augenblicklich
anziehende Artikel zu improvisiren . Dies gilt besonders bei den Verhandlungen der

Kammern , der Tribunäle und bei den Schauspielen . Nur wenige Stunden nach¬
dem das Eine oder Andre geschehen, verhandelt oder dargestellt worden , findet
man in allen Blättern der Hauptstadt die umständlichsten Berichte darüber . Der
Capualwerth eines Zeilungsinstituts in Paris beträgt , nach Maßgabe des Absatzes,
zuwe .len den Werth einer Million Franken und darüber . Auch erhebt die Regie¬
rung , außer dem Zeitungsstempel , noch besondere Abgaben von einzelnen Blättern,
die sie als Pensionen für Gelehrte und Künstler zu benutzen pflegt.
In England
steigt der Werth guter Zeitungsanstalten weit höher ; Hr.
Perry , Eigenthümer des „ >1ninin -e cbroi,ic !c7 schätzte 1819 dieses Blatt auf
100 .000 Pf . , also 2 .700,000 Franken . Hier hat das ZeitungSwescn mehr politi¬
sche Bedeutung als in Frankreich , denn der Charakter desselben ist durch den Genuß
der vollkommensten Preßfteiheit , im Guten wie im Schlimmen , selbständiger aus¬
geprägt . Der Unternehmer bekennt sich nämlich zu irgend einem festen politischen
System , und je überzeugender er dasselbe-in der Beurtheilung der Begebenheiten
vortrügt , auf desto mehr Leser kann er rechnen . Die wichtigsten engl . Blätter find:
von der Oppositionspartei „ TI >e mornin ^ clironicle ", von der ministeriellen Partei
„Tl >e Courier " , und als Canning in das Ministerium trat , die ,,8n „ " . Einen un¬
abhängigen Charakter suchen die „ Times " zu behaupten ; zu dem leidenschaftlichsten
Ultrarcyalismus bekennen sich die „dle-v times " , jetzt das „ UorninA ioiir „ .->I" ge¬
nannt . Wegen s. Angriffe auf den Herz . v. Wellington wurde der Herausg . vom
Herzog verklagt und vom Gericht verurtheilt . Das Blatt hörte am 13 . Mai 1830
auf . Auch „ Tbc statcsm .in " , „ Tbc moriii » ^ posl " , „ Tlic moriiin -e lier .ilst"
sind wichtige Institute . Die Zahl der brit . Zeitungen hat sich seit 1782 — 1821
in England von 50 bis 135 , in Schottland von 8 bis 31 , und in Irland von 3
bis 56 vermehrt . In London allein erschienen im 1 . 1826 überhaupt 170 period.
Schriften , und man zählte in Großbritannien
zusammen 483 Zeitungen und
periodische Blätter . Jede Woche werden in London 300,000 Zeitungsblätter,
und in den Grafschaften Englands 650,000 Zeitungsblätter gedruckt . Daher ist
die Einnahme der Regierung von dem Zeitungsverkehr ( durch den Stempel und die
Posten ) von der höchsten Bedeutung . Die darin angelegten Capitale und die davon
bezogenen Renten , sowie der ganze industrielle Mechanismus dieses Geschäfts las¬
sen sich nicht berechnen. — Das „ älarning cbrouiclc " , ehemals von Hrn . Perry
redigirt , war das Organ der Whigpartei ; seit Perry ' s Tode hat das Blatt an Ein¬
fluß verloren ; doch ist es die einzige Zeitung , welche alle Parlamentsverhandlungen
ohne Abkürzung gibt . Dieconstitutionnelle „ Times " ( 7000 Epempl .) hat einen völ¬
lig selbständigen Charakter , ohne einer Partei ausschließend zu dienen ; sie behandelt
aber auch, wovon sie den Nutzen nicht einsieht, mit Gleichgültigkeit , ja mit Verach¬
tung . Dabei vermeidet die Redaction Alles , was gegen den Anstand oder die guten
Sitten verstößt . Nächst der „ Times " ist der „ älorniu ^ lieialst " das unabhängigste
Blatt und dabei durch Sarcasmen unterhaltend . Der „ Olnurr o, <!e I omUes ",
die älteste franz . Zeitschrift in London , hak 1826 aufgehört . Von ihm sind 100
Bde . erschienen. Dagegen erschien seit 1829 dieZeiiung „ ätl .or" , an manchen To¬
den in der doppelten Größe der doppelten Time «, ungefähr 40 Quadrcufuß g-oß.
Italien
, Spanien
bis
(
zur Revolution vom 7 . März 1820 ) und Por¬
tugal bieten für das Zeitungswesen wenig BemerkenSwerthes dar. Während der
franz . Occupation dieser Länder hatte es sich allerdings mehr als bisher entwickelt,
allein Napoleon ließ keine freie Wtrksamkeir zu. Gegenwärtig ist es in diesen Län¬
dern aus degreifltchen Ursachen noch mehr gesunken. Der „llest -mmklo, " in Ma¬
drid ist seit der Restauration 1823 dem pol tischen System des Klerus zugethan,
und die „ 6 -iccl -," von Madrid hat eine» halboffiei llen Charakter . Nach Pastori ' S
. .v ' kliozrsL » ltaliaua " , 1829 , erschienen in Ila ' ien 83 Zeitschriften , davon in bei-
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den Sicilien 10 , im Kirchenstaate 16 , in Toscana 9. Don italienischen
Zei,
tungen sind die „ Oarotia cli b' irciire " , die „ 6arctk .a cki älilaiio " und das „ Uiario
cki Koni, -»" wol die einzigen , die im Auslande gelesen werden.
Im Königr . der Niederlande
findet man Zeitungen in holländ . und franz.
Sprache . Mehre unter den letztem , vor allen der „ Vrai liberal " in Brüssel , gehörten zu den kecksten europäischen Zeitungen , weßhalb die HeranSg . auch stets mit den
Tribunalen zu thun hatten . Unter den liberalen Oppositionsbl . ist der „ Onrrier
ckes i' üis -1,-,5" in Brüssel , von v . Potter und A . , das vorzüglichste. Am heftigsten
find die Blätter der ultramontanen jesuitischen Opposition : „ l,e slaurrier cke I-»
dlen .-e." zu Lüttich (von Kersten u. A . redigirt ) , unter dem Einflüsse des Großvicars
zu Lüttich ; „ l.eO 'ckboliguockez p ->rr -b ->s" zu Gent . von Bartels , einem übergetrete¬
nen Protestanten u. a. ni . Die Presse selbst ist zwar in den Niederlanden frei , allein
die Gesetze gegen die Vergebungen derPresse sind um so strenger , besonders seit dem
Gesetze von 1815 ; 1829 wurde der Entwurf zu einem wildern Preßgesetze den Kam¬
mern vorgelegt . Eine lange Reihe von Jahren wurde die ( franz .) „ Ca/ .ei ' e cks
I .i .vle " als o .i/.ei ' o cki>>l<u,i »ligue von Europa betrachtet . Sie war das Eigen¬
thum der Familie Luzac in Leyden , welche sie mehre Generationen hindurch mit der
größten Sorgfalt und im reinsten franz . Style red 'girt hat . Von den in holländ.
Sprache erscheinenden Zeitungen ( Couranten genannt ) hat die harlemcr Zeitung
den stärksten Ablaß . Fast in j. der holländ . Stadt erscheint eine solche Couront , die
aber größteniheils mit sogen. Intelligenznachrichten gefüllt sind. Bei ihnen ist die
sonderbare Gewohnheit eingeführt , daß sie sogar am Rande und hierin die O. uer be¬
druckt sind . 1828 waren die bedeutendsten Blätter : der haager „ dlieinv5 -«>n -.i <lv <-rtciitlc - black" ; ,,die „ Oareiie ckes
(Brüssel , unter der Leitung des Mini¬
sters des Innern ) ; der „ Aational " (Brüssel , im Sinne des Ministers van Maanen ) ; der „ tivnrrier univeisel " zu Lüttich , seit dem Mai 1829 gegen die aposto¬
lische Oppositon gerichtet ; der „ Inckn- lriel ', u. a. Überhaupt erschienen 1826 in
holländ . Sprache 80Tagebl . und Wochenschriften , und 35 Monatsschriften.
In der Schweiz
erschienen im I . 1824 11 polit . Blätter , als 7 deutsche,
2 franz . und 2 italienische. Der „ Tckiweizerbote " , von Zschokke zu Aarau , ist ein
nützliches Volksblatt seit 1804 ; der „ Allgem . schweizer Correspondent " erscheint zu
Schaffdausen seit 13 Jahren ; die züricher „ Freitagszeitung " schreibt I) . Bürckli.
Die „ Neue züricher Zeitung " enthält das meiste Neue aus der Schweiz und gute
liter . Nachrichten . Die „ l4a7ettL cke Imusa » » «" , von Mirville , wird auch in Frank¬
reich gelesen ; l.6 nouvelli ?tv Vsucloiz " , von Fischer zu Lausanne seit 1824 , ist
reich an Nachrichten aus der Schweiz und an liter . Notizen . Der „ 6or,icre
ro " zu Lugano sagt mehr über die Wchweiz als die „ (A>?rlts l icinoso " , welche auch
zu Lugano erscheint. — Unter den nordischen
Zeitungen sind die schwedischen
und die norwegischen
(vgl . Wchwed . Sprache
un d Literatur)
wegen ih¬
res selbständigen Charakters zu bemerken . In Rußland
erscheinen ( 1830 ) 38
Tageblätter und Zeitschriften , davon 24 in Petersburg , 11 in Moskau , 1 in Kasan,
1 in Odessa , 1 in Tifiis . Die „ Polnische Staatszeitung " (Warschau , seit 1829)
gibt zugleich für das Ausland Bekanntmachungen in deutscher und französischer
Sprache . Don 49 polnischen Zeitschriften erschienen 5 in Krakau , 37 im König¬
reich Polen.
InDeutschland
war bis zum Anfange der R volu ' ion der Zeitungsver¬
kehr unbedeutend , und gegen England , Frankreich und selbst die Niederlande gerech¬
net ist er es auch immer gebl -eben. Durch die Beschlüsse der deutschen Bundesver¬
sammlung voin 20 . Sept . 1819ister aufs Neue unter genaue Aufsicht gestellt wor¬
den. Bis zii dem Anfange der franz . Revolution war in Deutschland der „ Hambur¬
ger Correspondent " fast die einzig : Zeitung , welche ihreNachnchken aus den entfern¬
tem Ländern und Gegenden durch originale Correspondenzen einzog. Neben ihr er¬
schien in Hamburg noch eine „ Neue Zeitung " , die jedoch , ungeachtet sie zu Zeilen
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gute Redacteurs hatte , z. B . Ersch, am Ende die Concurrenz mit dem „ Correspondenten " nicht auöhatten konnte und aufhören mußte . Aus diesen und ähnlichen
Quellen wurden nun für Hunderte von Provinzialdlätkern die ihnen zusagenden Artikel durch bloßes Anstreichen derselben compilirt , was denn eine Zeitung redigiren
hieß . Aus dieser Beschäftigung läßt sich zum Theil die Geringschätzung erkläre »,
die in Deutschland mit dem Begriffe eines Zeitungsschreibers verbunden ward , und
auch in neuerer Zeit , wo man dieses Geschäft würdiger behandelte , noch nicht ganz
aufgehört hat . Der Absatz des „ Hamburger Correspondenten " stieg von dem Aus¬
bruche der Revrlution an fortwährend , da besonders in diesem Zeitpunkte , und noch
eine geraume Zeit nachher , die Redaction vortrefflich war , und insbesondere die
Nachrichten au « England und die Parlamentoverhandlungen
mit ausgezeichneter
Sorgfalt geliefert wurden . Man gab in jenem Zeiträume den Absatz des „ Correspondenten " zwischen 38 — 36,000 Exemplare an . Durch die Einverleibung Ham¬
burgs in das franz . Reich , seil welcher Zeit er neben dem deutschen auch emen sranz.
Text liefern mußte , erhielt das treffliche Institut einen solchen Stoß , daß der Ab¬
satz bald nur noch einige tausend Exemplare betrug ; auch nach der Frcnverdung
Hamburgs hat es sich nicht wieder erholen können , woran die vermehrte Concurrenz durch die frankfurter u . a . Zeitungen , die Hamburger „ Börsenhallenltste u. a.
Ursachen « chuld sein mögen . 1828 ersch»eiien in Hamburg 21 Zeitungen , Tagund Wochenblätter.
Raffonnirende Blätter , im Charakter der franz . und engl . Zeitungen , gab es
bis in neuerer Zeit in Deutschland keine , wenn wir nicht etwa die neuw eder „ Ge¬
spräche im Reiche der Todten ", die sogar in Wien regelmäßig nachgedruckt wurden,
dahin zählen wollen . Dagegen bildete sich 1798 in Deutschland ein neues Zcirungsinstltur aus , das bald alle andre überflügelte : die Allgemeine
Zeitung.
Der
Buchhändler Totta , damals m Tübingen , faßte dazu die erste Idee und verei¬
nigte sich dafür mtt Schiller , dann mit Posselt und Huber . Schiller sagte Och lchon
vor der Ausführung davon los. Posselt aber that sehr wenig sodaß Totia scldst und
sein Associe Zahn die Hauptsache zu besorgen hatten , brS Huber aus Neuschakel m
Tübingen eintraf und die Haupthci ausgäbe übernahm . Bis zum 8 . Se,t . 1798
behielt diese Zeitung ihren ersten Titel : „ Neueste Welikunde " . Ein Verbot traf
sie unier diesem Titel , und sie nahm nun den der „ Allgemeinen Zeitung " an . Nach
Verlauf des ersten halben Iakres wurde sie von Tübingen nach Stuttgart , dann
1803 , wegen Censurschwieiigkeilen , nach d-m damals baltischen Ulm , und als dies
auch unter wüi tembergische Oberherrschaft kam, nach Augsburg verlegt , wo sie sich
noch gegenwärtig befindet und von der baw. Regierung mit besonderer Liberalität
behandelt wird . Nach Huberts Tode ( 1801 ) übernahm Steg mann s ( . d.), der
früher in preuß . diplomat . Diensten (zuletzt als Legationsraih in Turm ) gestanden
Hütte , die Herausgab « , und sie hat sich der Leitung dieses ausgezeichneten MVnneö
bis jetzt zu erfreuen . Ihn unterstützt dabei Pros . Lebret . Zweiter Herausgeber war
eine Zeit lang Hr . Widemann , der früher in ParlS in einem ministerielle » Bureau
arbeitete ; ihn , war besonders die Redaction der Frankreich und England betreffen¬
den Artikel anvertraut . Die „ Allgemeine Zeitung " hat in allen europ . Ländern
Correspondenten ; außerdem b«die<ren sich ihrer deutsche und ausiänd . Regierungen,
um in halbosficieilen Artikeln das Publicum nach ihren Ideen zu bearbeiten . Dies
ist von der östreich. vorzüglich bei den Operationen mit ihrem Papiergelde und
ihren Staatspapieren
oft mit vielem Geschick geschehen; selbst das franz . Mi¬
nisterium hat 1818 — 20sich häufig der „ Allgemeinen Zeitung " bedierit (noch mehr
indeß der londner Blätter ). Die Beilagen geben anziehende Übüfichten der polik.
Literatur einzelner Länder , und von merkwürdigen Ren -nden oder von den ,>ul >lm
t'b.o .nmr, , unserer Zeit biographische Nachrichten und Charakteristiken . Den Ne¬
krolog liefert vorzüglich Hr . Hofrath Böttigcr in Dresden . Bei allen diesen Vor¬
zügen war dennoch der Absatz der „ Allgemeinen ZeiiunP unbedeutend , und kann
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nicht viel mehr als den Kostenaufwand decken. 1817 betrug er gegen 2000 Exem¬
plare ; jetzt geben einige denselbenZ » 5000,Andre zu 1500 — 2000 an . SeitOstern
1824 wird sie mit einer Dampfmaschine gedruckt. Noch gibt Cotta in München
seit 1828 „ Das Ausland " , ein Tageblatt für die Kunde des geistigen und sittlichen
Lebens der Völker außerhalb Deutschland , und nach ähnlichem Plane „Das In¬
land " seit 182 >heraus . Das letztere umfaßt bloß Deutschland und nimmt vorzüg¬
liche Rücksicht auf Bauern . Im 1 . 1829 verlegte Cotla 21 Zeisichr . und Tagbl.
Während der franz . Unterjochung konnte sich das deutsche Zeitungsw -sen nir¬
gends ausbilden , denn jedes Blatt hütete sich, eine polit . Neuigkeit zu erzählen , so
lang ? sie nicht im „Moniteur " oder in den halbosuciellen pariser Blättern gestan¬
den hatte . Der „Westfälische Moniteur " in Kassel wurde von Murhard u. A. in
s. Art zweckmäßig besorgt und von manchem trefflichen Mitarbeiter , z. B , von Villers , mit anziehenden Beiträgen ausgesteuert . Die Freiwerdung Deutschlands 1813
gab einer Menge politischer Blätter ihr Entstehen . Kotzebue wurde von dem russ.
General Witgensteln zur Heransg . einer Zeitung , um auf das Volk zu wirken , ein¬
geladen ; so entstand in Berlin dessen „ Russisch - deutsches Dolksblatt " . Ebenda
begann Niebnhr „ Den preuß , Correspondenten " . Beide gingen bald unter . Nach
der Überschreitung der Eibe durch die vereinigten Heere unternahm F . A , BrockhauS
(damals in Altenburg ) ein, polnisches Blatt u. d. Tit . : „ Deutsche Blätter " , die
in der ersten Z --it mit einem außerordentlichen Beifall gelesen wurden . Zu den be¬
rühmtesten Zeitungen dieser Periode gehörte der „ Rheinische Merkur " von Nörres (s. d.) . Am 23 . Jan . 1814 erschien da « erste , und am 10 . Jan . 1816 da«
letzte Stück . Die durch einen CabinetSbefehk bewirkte Unterdrückung desselben kam
dem Vf . vielleicht nicht ungelegen ; denn der Ton des „ R hei nische n Merkur " ließ
sich unmöglich in einer ruhigen Zeit, und am wenigsten in einem rein monarchischen
Staat ohne constitwionnelle Formen , fortführen . — Der „Deutsche Beobachter"
ward 1813 nach der Einnahme Hamburgs von einem Hrn . Dävel , Secretair Tettenbom 's , unternommen und späterhin eine Zeit lang von Cotta , dem Unternehmer
der „Allg meinen Zeitung " , fortgeführt . Allein er harke bei dieser Unternehmung
in kurzer Zeit gegen 25,000 Mark Banco Einbuße . Sie kam jetzt in Dävel 's Hän¬
de zurück und fand an Rödinq und Benzenberg Stützen , welcher Letztere durch sie
besonders s. staatswirchschaftlichen Ideen in Umlauf sitzte. Mit Anfange 1819
hörte Denzenberg 's Theilnahme auf, und nach den frankfurter Dundestagsbeschlüssen vom 20 . Srpk . 1819 schloß der Unternehmer s. Blatt . Nach einem umfassender»
Plane erscheinen in Hamburg seit dem Nov , 1829 die „Deutschen Allgemeinen
Berichte siw Politik , Cultur und histor . Überlieferung " von C . F . E . Richter.
, das bis dahin außer der osficiellen wiener , keine Zei¬
Im Östreichischen
tung von irgendeiner literar . oder polit . Bedeutung hervorgebracht hakte , war in¬
" entstanden , der bald als halboffiBeobachter
zwischen der „ Östreichische
ciell betrachtet und in ganz Deutschland mit Aufmerksamkeit gelesen wurde , da er
das einzige Blatt war , das sich erlaubte , von Zeit zu Zeit einige Lichtstrahlen über
Spanien und die polit . Stellung der europ . Mächte in die Nacht der Zeit von
1809 — 12 zu werfen . Der Eigenthümer und Herausgeber dieses Blattes war
und ist noch Hr . v. Pikat , ein g b. Hanoveraner , der in Wien zur rdm . Kirche
überg -gangen und als Privatsecretair beim Fürsten Metternich angestellt war , des¬
sen Stellung daher besonderkrs V rtrauen einflößen mußte . Der Absah desselben
stieg 1813 enie Zeit lang bis auf 8000 Exemplare . In Ungarn und den damit
verbundenen Ländern nebst Siebenbürgen erschienen 1829 nur 7 polit . Zeitungen,
theils in ungar . , theils in deutscher Sprache , und 9 nicht polit . Zeit. , davon 4 in
Ungar . Sprache . Nach dem „ Hcsperus " verhielt sich 1824 die bstreich. Zeikungs, wie 27 zu
literatur mit Einschluß der bbhm >, ungar ., italien ., zur preußischen
stand zuerst unter der Leitung des
Staatszeitung
47 . — Die Preußische
Stägemann ; verschiedene Einwirkungen aber verleideten demselben
Staatsraihs
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die Herausg ., die 1821 an den im Fache der Erzählung beliebten Schriftsteller , geh.
Hosr . Heun (u. d. Ps . udonamen Clauren bekannt ) überging . Zweiter Herausgeber
war Hr . Karl Müller . 1824 erhielt sie eine neue Einrichtung und an 0 . Zehn
einen neuen Herausgeber ; sie wird jetzt als eine der besten deutschen Zeuungen betrachtet . Reichhaltig auch an wissenschaftlichen Dingen sind tievon S . H.
Spiker redig . „Berlinischen
Nachrichten
" . — Zu den im Geist unserer
Zeit rediguten Blättern durste man vor dem 20 . Sept . 1819 , der für das deutsche
Zeirungsw . s. n eine neue Norm einführte , noch das weimarische , Opposuionrblatt " , den „Fränkischen Merkur " , die „ Rheinischen Blätter " , die (von Friedr.
Seybold gegründete ) „Ncckarzeitung " und die „ Speierer Zeitung " rechnen . Dem
„Oppositionßblatt
" , in Weimar durch Bermch und dessen Schwiegersohn
Froriep begründet , log eine anziehende Idee zum Grunde , und nur der Titel in Vcrbindung mit dem Zusätze : oder Großherzogl . weimarische privilegirte Zeitung , ward
unschicklich gefunden . Ludw . Wiekand , ältester Sohn des Dichters , ein Mann von
Kenntniß , Geist , Patriotismus
( nur zu rauhem und derbem ) und schriftstellerischer
Gewandiheit , erhielt die Haupiherauegabe , und das Institut gewann bald freien
Aufschwung , bis dieFeier auf derWartburg
( s. d.) und die Nachrichten darüber
die weimarische Regierung so ins Gedränge brachten , daß dos „ Dpposiiionsblakr"
einige Tage lang suspendier , und derzeiiherigeHerausgeber am Elite davon entfernt
wurde . Die Herausgabe schwankte jetzt in mehren Händen , bis sieF . A . Rüder er¬
hielt . Aue d. m Titel wurde das Anstößige weggelassen ; auch herrschte in den zum
Theil sehr gehalivcllen Aufsähen , wie m den politischen Nachrichten , durchaus ein
gemäßigter , ruhiger Ton ; dennoch gab eine übel gewühlte diplomatische Bezeichnung
die endliche Veranlassung , daßdasBlattmitdem
27 . Nov . 1820 aufhören mußte.
Der fränkische , in Bamberg erscheinende „Merkur " wurde von dem als Dich¬
ter bekannten ll . Wetzel einige Jahre lang mit Erfolg herausgegeben . Wetzel ' n
stand Witz , Laune und Salyre stets zu Gebot , und er wußte sich derselben in seinem
Blatte treff,ch zu bedienen . Die „ Rheinischen
Blätter
" wurden votti Host.
Weitzel in Wiesbaden (der sich aber nach dem 20 . Sept . davon zurückzog), und die
„Speierer
Zeitung " vom 14. Butenschön mit Geist und politischem Blick (jedoch
mit einem gewaltigenAntiborussismus ) redigirt . Noch ist der „ Nürnberger
Correspondent
" als vielgelesenes Blatt zu erwähnen . Der bisherige Redacteur,
V . Bischofs , starb 1824 . — Durch die Beschlüsse des Bundestags vom 20 . Sept.
1819 , welche 6 I . lang (seitdem auf unbestimmte Zeit verlängert ) in Kraft bleiben
sollten , wurden alle deutsche Zeitungen , auch in den Staaten , wo, wieinWiimar
und Wünemberg , die Censur durch die Landesverfassung förmlich aufgehoben war,
aufs Neue unter Censur oder ministerielle Aufsicht genommen . Dies hatte u. A.
die Folge , daß der „ Teutsche Beobachter " , welchen ein Herr Liesching in Stuttgart
herausgab , durch einen Bundestagsbeschluß 1823 unterdrückt wurde.
In den Verein . Staaten
gab es im 1 . 1830 über 960Ze » blätter (unter
welchen 50 täglich und 28 in deutscher Sprache erschienen ) , darunter 137 zu Neuyork und 110 in Pennsylvanikn . Selbst dieIndianer lesen Zeitungen . ZuNewEchota erscheint seit dem21 . Febr . 1828 ein Journal der Cherokesen , u. d. T . : „ Der
Cherokee -Phönip ", den ein Cherckesc, N . Boud . nott , redigirt , halb in engt ., halb in
der iLlammsprache , nach einem von einem Cherokesen , Seeguahyah (englisch Ge.
Gneß ) erfundenen Alphabet , in der großen Kspaltioen Foi m dcrcngl . und nordamerik.
Tagebl . Dies ist die erste Literatur , welche mit Zeitungen beginnt . Gneß selbst ver¬
steht weder engt . noch sonst eineSprache außer s. Cherckee . Die Rep . Cc lombia
hat bereite 16 polit . Bl . ; auch die übrigen amerikan . Staaten , Paraguay ausge¬
nommen , haben period . Blätter . InChile
, welcheScrst1810emeTruckerii
aus
Nordamei ika e, hielt , erscheinen 7 Zeitungen . Die b, «tischen Colonien haben eben¬
falls ihre l' apei ?. Auf dem Cap ist der 1824 gegründete „ 8outl >,11,Wo,, nomuicraiiil gürerlisei " , seit des Lords Somerset Entfernung entfesselt , siatist. wichtig.
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lesen seit 1821 polit . Dl . in ihrer Sprache ; Maxime Raybaud
— Dir Hellenen
gibt in Parras seit dem 6 . Dec . 1828 , jetzt in Ägina , den „ Lnurrier el' Oiieul " her¬
aus , der an die Stelle der ,, ^ b<?il >« grek-c,ue " getreten ist. Die allgemeine Zeitung
in neugriechischer Sprache zu Ägina ist das Regierungsblatt . — Der „ Speoiaisur
orleiiiul " in Smyrna heißt jetzt „ Lour,lk -r <I,' 8, ») rno " und wird von einem fran¬
zösischen ?tdv . Blacque mit Talent , aber ohr.eWahrheitksinn , oft ganz im türk . Sy¬
stem redigirt . Auch in Tripo li S (in derDerb .rei) erscheint seitdem 31 . Juli 1827
^ sric-ain " .
eine polir . und literar . franz . Monatsschrift u. t . T . : „ I.' >nveitizaleur
Endlich erscheint seit der Landung der Franzosen in Algier ( 14 . Juni 1830 ) ein
franz . Blatt daselbst.
lättern kennen wir dielondner „Illoyal , list " ,
Von eigentlichen Handelsb
die amsterdamer , / eetiilingo » " , das „ .Inuinsl cle cominercr " , die Hamburger
„Bdrsenhallenliste " , die nürnberger „ Handlungszeitung " (36 . Iahrg . 1829 ) und
die „ Preuß . Handelezeitung " in Berlin . (Dos von Hasse in Schneeberg zu Leipzig
herausgeg . „ Elbeblatt " , polytechnischen Inhalts , dem seit 1824 eine kleine Börsenliste beigelegt war , hat 1829 aufge hört .) Sie enthalten sämmtlich Waaren - und
Wechselweise , (surfe derSkaatSpapiere , Nachrichten über das Ankommen und Ab¬
gehen der Schiffe , Verzeichnisse von Fallissements und gezahlten Dividenden und
ähnliche , die Handelswelt betreffende Berichte . Die hamburger „ Börsenhallenliste"
(von Niebour und Runge besorgt ) , das vorzüglichste dieser Blätter , theilt zugleich
die neuesten polik. Nachrichten mit.
Zeitungen , als kovieev «, „kev . eno^ clop ." , „ 8il >l.
Über die gelehrten
Hierher
ii ->I." , „ Hermes ", wiener „ Jahrbücher " w., s. Literaturzeitungen.
gehört auch die „ Kathol . Literat .-Zeit ." , von Kerz herausgeg . ; „ Der Katholik " von
Weis zu Mainz ; die „ Literat .-Zeit . für die kathol . Geistlichkeit " von Franz v. Besnard zu Landehut ; die von 0 . Zimmermann zu Darmstadt herausgeg . „ Allgem.
Kirchenzeitung " ( 9. Iahrg . 1830 ) , welcher die berliner „ Evangel . Kirchenzeitung ',
herausgeg . von l) . Hengstenberg (4. Iahrg ., 1830 ) , gegenüberlrat . Der Pfarrer
Spieß in Frankfurt gab die „ Eusebia " seit 1828 heraus ; der Graf von BenzelSternau und I) . G . Friedrich „ Den Protestanten " , Straeburg 1829 . Die aniijesuilische Zeitschrift : „ Der kanonische Wächter " , von Alex. Müller , erscheint 1830
bei Ruff in Halle . Eine „ Allgemeine Schulzeitung " , von 1). Zimmermann , erscheint
in Darmstadt seit 1824 ; — Eine „ GesundheitSzeitung " , vorn Rath Streit seit
1828 in Greiz ; — eine „Flora " , oder boian . Zeitung , in Nürnberg ; — eine lantwirthschaftl . Zeit ., von Schnee , in Halle , der 28 . Iahrg . 1830 nach Schnee 'S To¬
de von Rüder ; eine stoaiswirthschaslüche ( 2. Iahrg . 1828 ) zu Büdingen , sowie
von Schor » ; ein „ antiquari¬
„Kunstblätter " zu Berlin von Toelken , zu Stuttgart
sches" von Stellwag zu Franks , a. M . ; ein „ Kunst und Gewcrbeblatt " zu Mi 'wchen u. s. w. ; — die „ Allgem . milüair . Zeitung " zu Daimstatt u. a. m . — In
Frankreich erscheinen ähnliche Bl . , z. B . „ be «.i.itli <zlir,uo " , vom Baron v. Eck
Eh . Eoquerel ; die „ 6i,7.
stein ; „ l..a lövue.- p, » le- lunt >-" , Hauptredacteur
izneetle <>e -unlä " seil 1830 u . d. T . : „ tlu/ . n -cü -cle l' insliucl .
rsle elo p.irii " u. o. Als encyklopädisches Blatt muß der „ HeeperuS " von An¬
dre- vor allen andern genannt werken ( s. unten ) .
sb lä tter sind mit der vom Hofrath
Unterhalrung
Die deutschen
« Welt,
für die elegant
Spazier 1801 in Leipzig gegiünteten Zeitung
welche unter des Hofr . Meth . Müller Leitung noch fortdauert , entstanden . Da die
„Zeitung für die elegante Welt " damals der Schlegkl ' schen Schule huldigte , so
stellte ihr K o tzebue s ( . d.), mir Merkel verbunden , 1803 ein ähnliches Blatt ent¬
gegen : den „ F , ei:i' ülh ' ge,i " , welches 1) . Aug . Kühn (gest. 1830 ) übernahm . Seit¬
dem hat sich die Zahl der llmei Haltungsblätter b«ständig vermehrt , obgleich auch
viele bald untergegangen sind . Die bedeutendsten sind : 1) Das „M org en bla t l" .
Es begann 1807 und ist unter verschiedenen Redactionen von L. F . Huder , Hang,
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Rückert (Freimund Reimar ) , Mad . Huber , geb. Heyne , mit Beifall fortgesetzt
morden , da der Unternehmer (Cotta ) , der auch siel« Antheil an der Redaction ge¬
nommen , viel auf dies Blatt verwendet . Seit einigen Jahren ist dasselbe mit einem
„Kunstblatt ' undmiteinerliterar
. Beilagevereinigt . Ersteresredigirtseit 1820 11.
Schorn ; diese Hofr . II . Müllner bis 1826 , jetzt II . W . Menzel . Müllner gründete
dagegen in Braünschweig das „Mitternachtsblatt " , welches nach s. Tode (1829)
der 2 . Verleger Niedmann ( st. 1830 ) u. d. T . : „Mitternachtszeitung " fortsetzte.
2 ) Die dresdner „ Abendz eitüng " entstand 1817 und ward von Theodor Hell
(Hofr . Winkler , s. d.) und dem Hofr . Kind s ( . d.) , jetzt von Ersterm allein,
herausgegeben . Sie hat sich ein großes Publicum erworben , was sie vorzüglich den
Theaterkritiken und dem Talente mehrer Mitarbeiter , welche kleine Erzählungen
dazu beizutragen pflegen (wie ClauremHeun , Schilling , Van der Velde u. ?(.) . ver¬
dankt . Schon früher erhielt sie eiN kiter.-krit . Beiblatt , von 1826 — 28 erschien eine
städtische Beilage u. k. D . : „Einheimisches " , 1829 ein botan . Beiblatt : „Flora " ,
von Rrichcnbach , dafür 1830 die „ Didaskalien " ; auch hat Bötttger ein sachreiche»
„Llrtistisches Notizenblatt " beigefügt . 3) Den in Berlin erscheinenden „G ese llschafter"
redigirt Pros . Mubitz seit 1816 mit Geschick und Umsicht (3g . Hzahrg.
1830 ). — 4) Über das „ Lilerarische Wochenblatt " s. Kotzebue. Nach dessen Tode
wurde es von der Derlagshandlung fortgesetzt. Später nahm sich desselben Müll¬
ner in Weißenfels thätig an ; allein die Zahl der Abnehmer sank innerhalb eines
I . von 2000 auf 800 herab . Die Idee zu diesem Blatt war übrigms von dem er¬
sten Gründer ganz auf eine leichte , oft stechende Unterhaltung berechnet , die aber
nicht selten inS Persönliche und Gemeine ausartete . Im April 1820 wurde es das
Eigenthum des Herausg . dieses Lexikons, der ihm einen ernstern Charakter gegeben,
und dasselbe seit dem Dec . 1820 „ Literarischcs Conversationsblarr " , und seit Juli
1826 „Blätter
für literarische
Unterhaltung"
genannt hat , weil es
als ein literarisches Sprachzimmcr für die Gebildeten von jeder Meinung und An¬
sicht betrachtet werden kann , dos den Ton der Urbanität nie verläugnen wird.
Es verbreitet sich über Alles , was aus der neuesten literar . Zeit das höhere gesellige
Leben berühren kann . — Auf die „ Hekate " von Müllner , zuletzt von Michaelis
geleitet , folgten das schon erwähnte „Mitternachtöblait " und ( 1823 ) der „ Literari,
sehe Beobachter " (von F . A. Rüder und F . Gleich ) , die beide mit 1823 aufgehört
haben . Dagegen erhielt der von Gleich (seit 1829 in Altenburg ) herausgegebene
„Eremit " dauernden Beifall . In München erscheint die „ Eos " , in Karlsruhe die
„Charis , oder rheinische Morgenzeitung " , nebst einem Kunst -, Literatur -, und Alterthumsblatt (von F . K . Freih . v. Erlach ) , in Danzig der „ Ährenleser " . Die dresd¬
ner stMorgenzeitung " von Kraukling und Kind seit 1826 , mit drarnat . und literar.
Beilagen von Tieck und Ebert , bat 1828 aufgehört ; so auch das von Edm . Ost
(Peueer ) und St . Schütze seit 1823 in einer neuen Forni redigirte Weimar ' sche
„Journal für Literatur , Kunst , Luxus und Mode " . In Leipzig besteht noch die von
Bergk herausgeg . „ Allgemeine Modenzeitung " (bereits der 32 . Jahrg .) ; in Dres¬
den der „Merkur " ( von Philippi ), alsBeiblatt des „ Janus " ; in Hamburg die „ Originalien " , der „WandsbeckerBote " ; in Berlin das „Berliner Conversationsblatt " ,
das „ Kunstblatt " , die „Musikalische Zeitung " , die „ Hebe " ; in München die „Mu¬
sikzeitung" und die „Theaterzeitung " , von 11. Stöpcl , und an a . O . ähnliche Blät¬
ter , der Unterhaltung gebildeter Leser gewidmet . In Rußland hat die von Olvecop
deutsch herausgeg . „ St .-Petersburger Zeitschrift " denselben Zweck. Die Derbrei,
tung dieser Blätter geht mit wenigen Ausnahmen nicht über die Grenze des Landes,
in welchem sie erscheinen. Den größten Absah hat das „ Morgenblatt " , besonders
nach Östreich ; man schützt denselben auf 1500 , den der „Abendzeitung " auf 1700,
den des „ Gesellschafters " auf 600 Exemplare , sowie den der „ Eleganten Zeitung"
auf etwa 1000 . In den östr. Staüten hatte sich die encyklopädische und belletristische
Journalistik vor wenig Jahren sehr ausgebildet . Allein das auch im übrigen Deutsch-
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land erlesenste Journal der erstern Art , der in Prag erschienene, vom Rath Andre
in Brunn auf dos zweckmäßigste zusammengestellte , üb,raus reichhaltige „ Hesperus " ist seinem Herausgeber mit nach Stuttgart gefolgt , und das frühir von He«
benstreit und Gräffer , seit 1821 von Castelli ireffiich redigirte wiener „Conversa»
tionsblatt " hat mit 1822 aufhören müssen . Dagegen gehört nccli jetzt zu den vor¬
züglichsten Unterhaltnngsbläit . rn die in Wien vonSchickk fei« 181b geleitete „ Zeit¬
schrift für Kunst , Literatur , Theater und Mode " . Auch die „ Sammler " , ^ „ Va¬
terländischen Blätter " und die von Bäuerle seit 1808 herousgeg . „ Allaew . Thea¬
terzeitung " sind zu nennen . Ernster «! Inhalts ist das von «Frech . v. Hormapr , seit
besten Versetzung nach München aber vom Hrn . v. Buch holz r,die iite wiener „ Llrchiv
für Geschichte, Statistik , Literatur undKunst " , wovon 1880 der 21 . Iobrg . er¬
schien. Diese und andre in Zeikungsform erscheinenden Uritcrhaltungsb 'ätter ha¬
ben in Deutschland die Monatsschriften größtentheils verdrängt . Aus früherer
Zeit sind zu nennen : „ Bremer Beiträge " , ' von I . A . Cremer , Eberr u. ?l„ 1141
fg. „ Der deutsche Merkur " (ei st von Wielond , dann in Verbindung mit demsel¬
ben von Bertuch und von Reinhold , hierauf von Böltiger und Lürlcmüller ) von
1113 — 1810 . „ Deutsches Musium " (zuerst mit Dohm von Boje , dann von
diesem allein ) von 1110 — 88 .
Aichenholz 's „ Länder - und Völkerkunde " von
1182 — 01 ; dann nahm solche den Titel „ Minerva " an , unter welchem sie (nach¬
her von Brau fortgesetzt) noch jetzt, jedoch mehr aus politischen Inhalt beschränkt,
erscheint. Die „ Thalia " und die „ Hören " von 1195 — 91 , „ Europa " , „ Athe¬
näum " u. a. Zeitschriften der neuromantischen Schule . „ Roswitha " , „ Harfe " ,
„Muse " von Kind u. a . m. Gedike 's und Biester ' s „Berlin . Monatsschrift " seit
1183 ; die „ Deutsche Monatsschrift " seit 1180 . Die weimarischen „Curiosilä»
ten " , Ebert 's „ Überlieferungen " (seit 1825 ) , der „ -Orpheus " von Weichselbaumer ( 1824 ) und ähnliche sind in zwanglosen Heften erschienen. — Außerdem gibt
es unter den deutschen Stadtintelligenz - und Provinzialblättern mehre gemeinnü¬
tzigen Inhalts , welche bei einer freisinnigen Censur durch Publicität viel Gutes
veranlassen können . Unter diesen nennen wir : die „Dorfzeitung " in Hildburg¬
hausen ( 13 , Zahrg . 1830 ) ; die „ Biene " , von M Richter in Zwickau ; das Halle¬
sche „ Patriot . Wochenblait " u. a. In diesem Geiste gründete 1191 R . Z . Be¬
cker ( s. d.) nach einem umfassender «!, für ganz Deutschland entworfenen Plane
den „ Allgemeinen Anzeiger der Deutschen " , w . Ich er 1830 die von deniselben 1800
gegründete „ Nationalzeitung der Deutschen " in sich aufgenommen hat.
In London hat der thätige und einsichtsvolle Buchhändler Colburn die den
deutschen Uutei haltungSblättern zum Grunde liegende Idee , nach dem Plane un¬
sers durch seine Reise nach China bikanmen , jetzt in London eingebürgerten Lands¬
manns Huttner , dorthin verpflanzt , und es erscheint seit 1818 die sehr zweckmäßig
redigirte „ bilorui v g-,rolle " , die 1819 schon über 3000 Abonnenten zählte . Eine
andre londner Wochenschrift für Literatur , Unterhaltung und Belehrung : „Isis
rnirror " , erscheint seit 1829 . Überdies gibt es in England monatlich erscheinende-'
Umerhaliungkjournale
oder lVliigoUno- . (S . Englische
Literatur
.) — In
Frankreich
waren die besondern Unterhaltunxsblätter
noch vor Kurzem unbe¬
kannt , wogegen jede polit . Zeitung in ihrem Feuilleton literarische , Kunst - u. Theaternachrichten mittheilte . Außer den in Zeitungssorm herauskommenden , der Politik,
Literatur oder der Unterhaltung gewidmeten Blättern wurden in neuerer Zeit einige
Zeitschriften in Brochurenform entweder wöchentlich oder monatlich ausgegeben.
So machte 1818 und 1819 die uliroliberale „ äüix -rvo sli>«ioa ',xe" in polit . Hin¬
sicht außerordentliches Aussehen . Die vorzüglichsten Mitarbeiter waren : Etienne,
Lay , Iouy , Tistok unk Benj . Constan «. Man schützte den Absatz auf 15,000
Exempl . und das reine Einkommen für jeden der l Eigenthümer auf 30 — 40,000
Fr . Ilach den Beschrgr .kungen der Preßfreiheit hörte sie im März 1320 auf . An
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ihre Stelle traten einzelne Brochuren , dann auch eine Zeit lang die „I.ettre , iwrmrinster " . Der „ bleiome <1a 1äsnce " war länger als ein Jahrh . fast das einzige der eleganten Literatur und der Unterhaltung gewidmete , wöchentlich erschei¬
nende Journal . Die ganze tzLammlung von 1672 — 1813 besteht aus 657 Bdn.
in 12 . und aus 110 Bdn . in 8 . Es wird noch fortgesetzt , genießt gegenwärtig
aber nur geringen Be fäll . Ein größeres Publicum , auch im Auelande , fanden
die seit 1823 von Coste wöchentlich herausgeg . „ lnbletlei inuverrvüer " , welche
sich über Politik und Literatur in zum Theil sehr geistvollen Aufsätze» verbreiteten
und ,den Charakter einer legitimen Opposition gut behaupten ». Seil 1824 wur¬
den diese „ I'ulilotles " im ininisteriellen Geiste redigirt , da es den Ministern gelun¬
gen war , Hrn . Eoste das Eigenthum für eine sehr hohe Summe ( 180,000 Fr .)
abzukaufen . Weniger ernst , ab r oft sehr anziehend , war der „ Vliroir " , ein der
muntern Unterhaltung gewidmetes Blatt , der aber , nachd . m er oft wegen derCensur
unterbrochen worden war und unter andern Titeln (als „ l'»,,, !,» »" w.) erschien,
1828 aufboren mußte . Die ,,l .» » e«
>,ieui,e ->" mußten sich aus demselben
Grundeinden,,1 >lable beute »*" , und der „ (Aiurricr steü 5>i,',:l.,clc ;" in den „ t,oekniic " vei ivandeln . Noch nennen wir das „ .Üb » ,» " von Magallon , das „ Mode¬
journal " und vor Allem „ I.e gl » !«-" . Dieses in Philosophie und Ästhetik gewisser¬
maßen stiiiimführende Blait , an welchem Pros Cousin Antheil nimmt , vcrbi . itet
sich auch über Poliiik und Tagesgeschichte . Da « Kunsturtheil der Franzosen hat da¬
durch auch, was die ausländ . Literatur bl trifft , eine unbefangenere Richtung erhallen.
In Italien gibt es ähnl che Zeuschriften . So umfaßt das „ <4l » r » -ile ä , »»cliuo >li l>» »:.," ( 1829 , Dee ., der 132 . Bd .) Literatur , schöne Künste und Allerlei.
In Mailand erscheint seit 1828 die „ Echo ' („ 1> o " ), durch welche Paolo Lampato '
da« Ausland mit Italien litcrarisch verbinden will . Die niederländischen , schwe¬
dischen, dänischen, russischen Zeitschriften dieser Art gestattet der Raum nicht ein¬
zeln anzuführen ; ohnehin bringt jedes Jahr in diesen meistens ephemeren Erschei¬
nungen neue Namen und Titel hervor , während die Sache selbst dieselbe bleibt.
Man vgl . nur die nach der Idee des königl. preuß . Generalpostmeistersv . Naglr in
Berlin 1824 herausgeg . „ Nachweismig der vorzüglichsten in allen Sprachen erschei¬
nenden polit . und nichipolit . Tag - u. Wochenbl . und periodischen Zeiisch. , nebst Be¬
merk . des Preise « w." mit derselben Nachweismig vom 1 . 1830 . Jene nannte 95
polit . deutsche Zeitungen , von denen 9 außerhalb Deutschland und der preuß . Mon¬
archie erschienen (zu Mitau , Lemberg , Ofen , Petersburg , Strasburg , Riga , Aarau , Schaffbausen und Zürich ) . Nach dem „ Hesperus " gab es im 1 . 1824 über¬
haupt 1416 period . Blätter , welche jährl . 140 Mill . Bogen in Umlauf brachten.
Wer alle mithalten wollte , würde jährl . 20,000 Thlr . bezahlen ; und die Journa¬
listik selbst setzt ein Capital von 20 Mill . jährl . in Bewegung . — Eine Vergleichung
der Einwohnerzahl und der Zeitschriften eines Landes und Volkes gibt folgende Re¬
sultate : 1827 erschienen in den Nordamerika ». Verein . Staaten 25 Mill . Num . auf
11,600,000 Einw . ; in Großbrit . 483 Zeit . und period . Sammt , auf 23,400,000
Einw . ; in Schweden und Norwegen 82 Iourn . auf 3,866,000 Einw . ; in dem
Kirchenstaate 6 Zeitungen auf 2,598,000 Einw . (Ltockholm mir 78,000 Einw.
hat 30 , und Rom mit 154,000 Einw . nur 3 Iourn .). Dänemark zählt auf
1,950,000 Einw . 80 Iourn . , von denen 7l in dän. Sprache ; 23 sind der Poli¬
tik , 25 den Wissenschaften gewidmet . Preußen hat 12,416,000 Einw . und 288
Iourn . und period . Schriften ( Berlin hat 221,000 Einw . und 53 period . Schrif¬
ten ; Kopenhagen hat 109,000 Einw . und 57 Iourn .) . Die Niederlande haben
6,143,000 Einw . und 150 Journale und Zeit . Im deutschen Bunde ( ohne Ost¬
reich und Preußen ) kommen auf 13,300,000 Einw , 305 Journale und periodische
Schriften ; in Sachsen auf 1,400,000 Einw . 54 Zeitungen ; in Hanover auf
1,550,000 Einw . 16Zeit . ; in Baiernauf3,960,000
Einw . 48 Zeit. ; Frankreich
hat auf 32 Mill . Einw . 4S0 periodische Schriften ( 660 Druckereien , oder 1500
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Pressen ; davon in Paris 8t Druckereien oder 850 Pressen ). In Paris allein,
das 890,000 Einw . zählt , erscheinen 176 periodische Schriften .
UX.
ZeItz , ehemals die zweite Stadt des zum Königreiche Sachsen gehörigen
Stiftes Naumburg -Zeitz, durch den Vertrag vorn 18. Mai 1815 an Preußen ab¬
getreten , gehört jetzt zum Regierungsbezirk Merseburg im Herzogthum Sachsen.
Die Stadt Zeitz liegt 5 Meilen von Leipzig in einer angenehmen , fruchtbaren Ge¬
gend am rechten Ufer der weißen Elster , über welche eine steinerne Brücke führt,
und auf und an einem hohen Berge , daher die Straßen größtenteils abschüssig sind.
Sie zählt 618 H . und 7000 T . , die sich theils mit Arbeiten in den hiesigen Tuch -,
Zeuch - und Ledermanufacturen , theils mit Feld - und Gartenbau beschäftigen.
Die >Ltadt ist alt , bat aber , als ehemaliger Sitz verschiedener Behörden , zum
Theil gute Gebäude , ein Schloß , die Morißburg genannt , 4 Kirchen und ein
nicht Unberühmtes Gymnasium , das eine gute Bibliothek von 12,000 Bdn . und
vielen Handschriften besitzt. Nahe bei der Stadt an der Elster ist der sogenannte
Thiergarten , ein sehr schöner Park . — Das ehemalige BiSthum
Zeih wurde 968
von Otto I. errichtet , um die Bekehrung der Wenden zum Christenthum zu beför¬
dern . In der Folge fanden es der Bischofund seine Geistlichen gerathener , ihren
Sitz ( 1029 ) nach dem mehr Annehmlichkeiten darbietenden Naumburg zu verlegen,
und das eLtifl erhielt nun die Benennung Naumburg -Zeitz. Als der letzte kathol.
Bischof , Iul . Pflug , 1564 starb , wurde dem Kurhause Sachsen durch einen
Vergleich die Administration des Stiftes übertragen . Schon früher hatte Kursachsen die landesfürstl . Hoheit und Schuhgerechiiakeit über die in seinen Ländern
gelegenen Stifter behauptet . Kurfürst Johann Georg I. vermochte in seinem Te¬
stamente ( 1652 ) das Stift Naumburg -Zeitz, nebst verschiedenen andern Ämtern,
seinem jüngsten Sohne Moritz , welcher der Stifter der sachsen- zeitzischen Neben¬
linie wurde , die bereits im ersten Viertel des vor . Jahrh , mit seinen Söhnen wieder
ausstarb . Durch einen 1726 geschlossenen Vergleich wurde das weltliche StiftSregiment dem Kurhause Sachsen auf immer übertragen , die Kirchensachen aber
wurden dem sächsischen Geheimenrathscolleqio überlassen . Diese Verfassung ist bis
1815 beibehalte » worden , wo das ganze Stift Naumburg -Zeitz, mit Äusnahme
eines Bezil ks von einer Quadratmeile , an Preußen abgetreten wurde.
Zellgewebe
lein
(
ae >!» !.-nis ) nennt man die Unbildung der organischen
Körper , welche sich in allen einzelnen Organen befindet , sie alle umgibt und ver¬
bindet , und woraus sich die letzter» nach der Ansicht mancher Physiologen bilden.
Wenn man die Muskelfibern oer Länge nach aus einander reißt , bemerkt man viele
kleine weiße Faserchen , welche den getrennten Fibern anhängen , diese sind eben rei¬
nes Zellgewebe . Es besteht aus einer großen Menge kleiner Zellen , welche unter
einander zusammenhängen , und thierischen Dunst , Fett oder auch krankhafter Weise
serös - wässerige Flüssigkeiten enthalten.
Zeloten
waren eigentlich bei den Juden Diejenigen , welche für die Ehre
Gottes und ihres Tempels , sowie für ihre Gesetze, eiferten , und die öfters so weit
gingen , daß sie einen vermeintlichen Gottesverächter oder Sabbakhsschänder sofort
steinigten oder sonst aus dem Wege räumten , ohne weiter dadurch verantwortlich zu
werden . Jetzt belegt man Diejenigen mit diesem Namen , welche ohne Überlegung
und mit ungebührlicher Strenge sich zu Religionsvertheidigern auswerfen und ge¬
gen Andersdenkende eifern.
Zelter
Karl
(
Friedrich ), Pros . und Director der Singakademie in Berlin,
ist geb. daselbst 1758 . Sein Vater , der ein Maurer und aus Sachsen gebürtig
war , ließ ihn das jvachimsthalische Gymnasium besuchen und in allerhand nützli¬
chen Kenntnissen unterrichten . Vom 17 . Z . fing er an seines Vaters Profession
zu erlernen . Aber schon im solg. I . erwachte in chm eine ganz besondere Liebe zuv
Musik , die, obgleich er schon vorher Unterricht imClavier - und Orgelspiel erhalten,
31
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bisher geschlummert hatte . Um dieselbe zu befriedigen , suchte er alle Stunden der
Erholung und Ruhe jener Kunst zuzuwenoen , schrieb Noten und übte sich eifrig im
Clavier - und Violinspiel , obgleich ihm sein Vater , der davon Nachtheil für seine Ge¬
sundheit besorgte , diese Anstrengung ernstlich verbot . In seinem Eifer »licht erkal¬
tend , sing er ausMangel an Musikalien endlich selbst an seine musikalischen Ge¬
danken aufzusetzen, obgleich er von harmonischen Kenntnissen noch entblößt war,
und suchte sich Partituren zum Abschreiben zu verschaffen . Zum Glück traf er auf
C . Ph . Em . Bach ' S und Hasse' S Werke , m denen er -Ordnung und Gründlichkeit des
Satzes kennen lernte . Da sein Musikeiser seinen! Handwerk immer mehr Eintrag
that , so untersagte ihm sein Vater endlich das Musikireiben ganz. Er versprach zu
gehorchen und trieb fleißiger sein Handwerk , kehrte aber immer von Neuem zu sei¬
ner geliebten Kunst zurück. 1783 wart er nach gefertigtem Meisterstück zum Mau¬
rermeister aufgenommen , auch hat er der Beschäftigung mit dem Bauwesen in der
Folge nie ganz entsagt . Erst seit dieser Zeit konnte er bei dem würdigen Fasch im
reinen Sah und im doppelten Contrapunkt Unterricht nehmen , der ihm auch auf
seiner ganzen künftigen Laufbahn Vorbild und Leiter geworden ist. Z . war seit
Entstehung der Fasch ' schen Singakademie , welche Studium und Vertrag großer
kirchlicher Vokalmusik zum Gegenstände hat und zuweilen auch öffentlich ausführt,
eins der thätigsten Mitglieder derselben gewesen und wurde bald der tüchtigste Ge¬
hülfe seines Lehrers in der Leitung dieses schönen, sich immer mehr erweiternden
Instituts . Dasselbe führte er auch nach dessen Tode ( 1800 ) mit großem Verdienst
fort , und sowie cie Mitglieder der Singakademie 1801 dankbar die Büste desStifterü derselben ausstellten ( dessen Biographie Z. 180l herausgab ) , so haben sie auch
ihre Dankbarkeit gegen seinen Nachfolger bei der Feier 1825 bewiesen , und seine
Büste , von Rauch gearbeitet , wird künftig neben der seines Vorgängers stehen.
Seine zweite Frau , eine geborene Pappritz , war eine der ersten Dilettantinnen
Berlins und eins der ersten Mitglieder jener Akademie ; sie starb 180k und hin¬
terließ ihm 11 Kinder . 1809 ernannte ihn der König ». Preußen zum Pros . der
Tonkunst bet der berliner Akademie der Künste und Wissenschaften und berief ihn
in dems. I . zur Verbesserung der Kirchenmusik nach Königsberg . In dems. I.
stiftete er für fröhliche Unterhaltung durch Liedergesang die erste berliner Liedertafel,
deren Mitglieder , aus männlichen Mitgliedern der Singakademie bestehend , und
in 2 Tenor - und 2 Baßstimmen vertheilt , die von ihnen theils gedichteten , theils
componirken Lieder aus ihren eignen Handschrift!. Büchern üben und vierstimmig
bei einem geselligen Mahle vortragen . Sie hat einen Chor von 30 Männerstim¬
men . Für diese« Institut , von welchem die seither durch alle Städte Deutsch¬
lands verbreiteten Liedertafeln abstammen , hat er auch die originellsten humoristi¬
schen Lieder componirt , die seitdem zu n Theil ini Stich erschienen sind. Seine
Composikionen bezeigen den gründlichen Gang seiner Bildung ; was sich unter den¬
selben am meisten hervorhebt , sind seine Liedercompositionen und seine Motetten.
Die ersten sind theils Lieder beim Clavier , theils vierstimmige Gesellschaftslieder.
Die vorzüglichsten unter den erstern sind seit 1801 erschienen. Dahin rechnen wir
die „ Sammlung kleiner Balladen und Lieder fürs Clavier " ( 1— 1. Heft , Berlin
1803 fg.) , und „ Johanna Sebus " (Lpz. bei Kühne !) . Die letztere!, größtenteils
für die Liedertafel geschrieben , sind männliche Singchöre voll fröhlicher Kraft und
beiterer Laune . Z . zeigt in seinen Liedern überhaupt ein besonderes Talent für das
Naive , volksmäßig Kräftige , Charakteristische und Humoristische , welches ihm
auch fast imMer gelingt . Für das Letztere wendet er oft den Motettenstyl , und
überhaupt die Formen des strengern Siyls , parodirend an (m . s. die berliner Lieder¬
tafel ). Von seinen Motetten , die in der oerl . Singakademie vorgetragen werken,
ist aber leider wenig im größern Publicum bekannt . Um die Vocalmusik in Berlin
hat er das größte Verdienst , sowie er selbst einer der größten Kenner und Verehrer
der ältern kirchlichen Bocalmusik ist. Auch hat er in der musikalischen Theorie
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mehre wackere Zöglinge , z. B . Felix Mendelssohn ; die vorzüglichsten Gesanglehrer
und Organisten in Berlin sind seine Schüler . Sein tüchtiger kräftiger Charakter,
der ihn auch zum Freunde Göthe 's gemacht hat , scheint den Einfluß zweier huma¬
nen Künste , der Bau - und Tonkunst , zu beurkunden . Ein frischer Blick in das
Leben , reiner Natursinn , reges Gefühl auch in vorgerückten Zähren , durch eine
kräftige Constitution des Körpers unterstützt , gesundes Urtheil , rüstige , wohlwol¬
lende Thätigkeit sind ihm eigen. Gerh . v. Kügelgen hat ihn gemalt.
ein Pferd , das einen guten Paß geht , Paßgänger , folglich be,
Zelter,
quem zum Reiten ist; daher auch in den alten Ruterromanen die Damen gewöhn¬
lich auf Zeltern reiten . Es kommt von dem nicht mehr gewöhnlichen , aber in alten
Wörterbüchern sich noch findenden Worte : der Zelt (franz . nnible ) her , das den
Gang eines Pferdes zwischen Paß und Trab bedeutet . Über den Zelter , den der
, beide.
König v. Neapel sonst an den Papst schickte, s. Sicilien
Zend, nach Raek die altmedische Sprache . Zend, ein pehlvischeS Wort,
Sprache .)
heißt lebendig . ( S . Persische
Wort ) ist der Name der heiligen Bücher , wel¬
(
lebendiges
- Avesta
Zend
in Persien
( s. d.) oderGauern
der alten Perser , die Gebern
che die Nachkommen
und Gesetzgeber Zoroaster
und die Parsen in Indien , von ihrem Religionslehrer
(s . d.) oder Zerdrischt vor mehr als 4000 Jahren erhalten zu haben behaupten . Eng¬
lische und franz . Reisende hatten schon früher über die Religion der Gebern und ihre
du
gegeben . Anquetil
Nachrichten
einige , aber unvollständige
heil . Bücher
die heil . Sprache,
in Indien
( s. d.) erlernte während siineS Aufenthaltes
Perron
in welcher jene Bücher geschrieben sind , brachte Abschriften derselben bei seiner Rück¬
( 1162 ) mit , und gab 1111 eine franz . Übersetzung des Zendkehr noch Europa
Avesta heraus . Es erschien nachher eine deutsche Übersetzung von Kleriker , unter
dem Titel : ,,Zend - Avesta , Zoroaster ' s lebendiges Wort » , s. w ." ( Riga 1118 —
18 , 3 Thle .) , und später : „ Zend - Avesta im Kleinen , ein Auszug aus den Zendbüchern " ( von Kkeuker 1189 ) . Englisch ? und deutsche Gelehrte erhoben bald Zwei¬
Streitigkeiten
dieser Schriften , woraus
fel gegen die Echtheit und das Alterthum
entstanden , über welche der „ Anhang zum Zend - Avesta u . s w ." ( von Kleriker,
selbst sollen zugegeben ha¬
gibt . Auch die Feueranbeter
1183 ) weitere Auskunft
ben , daß der echte Zend - Avesta längst verloren sei. Ihre jetzigen heil . Bücher seien
, und die Religion der jetzigen Gebern sei eine Mischung
Legenden des Mittelalterg
Vorstellun¬
von alten gekrischen , christlichen und vielleicht selbst mohammedanischen
hat neulich Rask ( „ Über das .Alter und die Echtheit der Zendspragen . Dagegen
1828 ) die Echtheit des Zendche und des Zend Avesta " , übers . v . Hage » , Berlin
Avesta , wenigstens einiger Theile desselben , erwi ftn , aber den Vers unentschieden
gelassen . Der Zend - Avesta b -steht aus 5 Büchern , welche in der Zenksprache ge¬
von Ormuz ' , dem höch 'len
schrieben sind . Ein Theil derselben soll dem Zoroastr
, geoffenbart worden sein . Sie enthalten die L >hren von dem höchsten
Weltregierer
( Engeln ) , von dem bösen
guten Wesen ( Ormuzd ) , von den Genien des Himmels
in einer andern Welt
und Bestrafungen
Wesen ( Ahriman ) , von den Belohnungen
vorgelesen . Ein andrer Theil
u . s. w „ und werden beim öffentliche » Gottesdienste
kleinern ' Aufsätze und Bruchstücke verschie¬
derselben besteht aus ein r Sammlung
des Himmels,
Genien
der vornehmsten
dener Art , z. B . Gebete , Lobpreisungen
Siktern 'prüche u . s. w . Diese sind von erst ebenen V rfass rn und in verschiedenen
historische und geographi¬
geschrieben . Auch sind in diesen Büchern
Mundarten
fähig zusein scheinen.
sche Notizen enthalten , die jedoch verschiedener Auslegungen
der Z ndschrstien vgl . Rhode , „ Die heil . Sage und das gekämmte
Über den Inhalt
der alten Baktrcr , Meder und Persir oder des Zendvolks " (Frkf.
Rcligionssystem
des Zend - Avesta in der Ursprache mit einem
o. M . 1820 ) . Die erste Ausgabe
krik . und ex »g «t. Apparate

erscheint , unter

des Prys , Just , Olshausrn
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auf Kosten der dänischen Regierung zu Hamburg in Steindruck . ( 1. Heft , 48 S .,
kl. Fol ., Hamburg 1829 .)
Z e n i t h (arab .) , der Punkt , welcher gerade über dem Hauple . demScbeitel des ZuschruerS steht , und als der höchste Punkt des Himmels betrachtet wird,
Scheitelpunkt . Jeder Ort der Erdfläche hat sein eignes Zenith , und man findet es
mit Hülfe des Bleilokhs , nach welchem die Achse eines Fernrohrs lokhrecht gestellt
wird , sodaß das Auge dadurch gerade in dem Scheitel steht. — Der entgegenge¬
setzte oder Fußpunk ! heißt Nadir s ( d.).
Zeno, ein Name , der in der alten Geschichte häufig vorkommt . Zwei Phi¬
losophen d. N , lind berühmt . 1) Zeno, der Tleatiker , aus Elea , einer griech.
Colonie in Großgriechenland , lebte ungefähr 500 Z . v. Chr . ; denn er blühte um
Ae 80 , Olymp, , in welcher Zeit er mit Parmenides nach Athen reiste. Er war ein
Zögling der von Zsenophanes
s ( . d.) gestifteten eleatischen Schule . Man
schreibt diesem Zeno die Erfindung oder doch die weitere Ausübung der Dialektik zu,
bereu er sich als logischer Disputirkunst zur Vertheidigung des eleatischen Systems
nnt großem Scharfsinn bediente. Don seinen Schriften ist nichts auf uns gekom¬
men , nur von einigen Schriftstellern , besonders vom Aristoteles , sind Bruch¬
stücke seiner Lehrsätze aufbewahrt worden . Hierzu gehört , daß er eine Vielheit und
Theilbarkeit der Dinge , den Raum und die Bewegung als Behauptungen der dem
eleatischen System gegenüberstehenden empirischen Ansicht zu widerlegen suchte.
Seine künstlichen Schlüsse , gegen die Denkbarkeit der räumlichen Bewegung ge¬
richtet , insbesondere der sogenannte Achilles , sind berühmt . Man schildert übri¬
gens den Z . als einen edeln Mann voll Kraft und Vaterlandsliebe . Als sein Ver¬
such , das von dem Tyrannen Nearchus unterdrückte Elea zu befreien , mißlang,
stand er alle Martern ruhig aus , und biß sich endlich selbst die Zunge ab , um nicht
die -rroache und die Tbeilnehmer an derselben zu verrathen . Er soll zuletzt in einem
Mörser gestampft worden ftm . — 2) Zeno, der Stifter der stoischen Schule,
war geb. aus Kition ( Citium ) , auf der Znsel Cypern , ein Zeitgenosse Epikur 's,
und lebte ungefähr von 340— 260 v. Chr . Sein Vater , ein reicher Kaufmann,
hatte von seinen Handelsreisen nach Athen die neuesten Schriften der dasigen Phi¬
losophen mitgebracht , durch welche die Wißbegierde des jungen Z. geweckt und ge¬
nährt wurde . Aus Begierde , sich weiter auszubilden , oder , wie Einige erzählen,
dmch den Verlust seines Vermögens bewogen , widmete er sich zu Athm der Philo¬
sophie , und hörte zuerst den Cyniker Krales , dann die Dialektiker und den Akade¬
miker Tenokrates . Da ihn keine von den Systemen , mit denen er sich bekannt ge¬
macht halte , ganz befriedigte , so bildete er sich ein neues System , das die Mängel und Fehler der andern vermeiden , das Brauchbare und Gute derselben aber in
sich vereinigen sollte, doch in der Hauptsache ein gemäßigter Cynismus ist. Von
dem Orte , wo er l hrte , der Stoa , erhielt sein System in der Folge den Namen
des stoischen. (Vgl . Stoa , Ltoiker .) Er
trat mit diesem System zu einer
Zeit auf , wo die Grunds .tzed-r Epikuräischen Schule großen Beifall fanden , und
eben dadurch eher eine Verschlimmerung als Veredlung der Menschheit zu besorgen
war . Von allen den Gegnern , welche Z .'s Svsteni fand , hat Keiner seinen Cha¬
rakter v' i werflich machen können. Er war Philosoph nicht bloß für die Schule,
sondern auch in ftinem ganzen L>bm , sowie er auch bei Bearbeitung der Philosophie
nicht allein den wissenschaftlichen Zweck , sondern zugleich die Veredlung des Lebens
beabsichtigte. Ein B . weir , welches Vertrauen er sich durch seine Tugend erwor¬
ben , ist der Umstand , daß man die Schlüssel der Festungswerke von Athen bei ihm
niederlegte . Dmch das Ansehen , das er sich bei den, macedonischen Könige Ankigonas erworben hatte , bnvirkte er wesentliche Vortheile für die Athenicnser . Auch
bewiesen ihm diesi ibreDankbarkeit dadurch , daß sie ihm nach seinem Tpde ein Denk¬
mal nnt der Inschrift : „ Sein Leben war seinen Lehren vollkommen g' eich" , setzen

Zeno

( Apostolo )

ließen . Er soll lm späten Alter
folgten.
her mehre Stoiker

sich selbst getödtet

Zenobia
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haben : »in Beispiel , dem nach¬

) , berühmt als Dichter und Literator , geb. d. 11 . Dec.
(
Zeno Apostolo
eine sorgfältige Erziehung , die seinen aufgeweckten und
erhielt
,
Venedig
1668 zu
regen Geist früh mit Kenntnissen bereicherte . Seine erste Berühmtheit aber sollte
er der Poesie verdanken . Der Erfolg seiner Melodramen , einer damals sehr belieb¬
ten , aber auch sehr qemißbrauchten Dichtungsart , war ebenso glänzend als ver¬
dient . Von mehren Seiten ward ihm die Stelle eines Theaterdichters angetragen,
er aber zog es vor , in seinem Daterlande zu bleiben , und unternahm u. d. Titel:
„Lioriinle cle' letter .ili 6' ltaüa " , eine Zeitschrift , die noch jetzt ihren Werth behaup¬
tet . Als 1715 seine Gattin , mit welcher er nicht ganz glücklich gelebt hatte , gestor¬
ben war , ging er auf die Einladung Karls VI . als Hofdichter nach Wien . Zwar
war sowol die Reise , auf der er das Bein brach , als auch die erste Zeit seines Aufent¬
halts in Wien wenig erfreulich für ihn ; bald jedoch änderte sich seine Lage, und er
fühlte sich höchst glücklich durch die persönliche Auszeichnung des Kaisers . Der Bei¬
fall . den er ärntete , stieg mit jedem neuen Drama ; überdies ward er auch zum Hisioriographen ernannt . Diese Ämter verwaltete er bis 1729 , wo er aus Rücksicht
auf sein zunehmendes Alter sie niederlegte und nach Venedig zurückkehrte. Der Kai¬
ser, der ihn als Freund liebte, ließ ihm s. vollen Gehalt , gegen das Versprechen , ihm
jährlich ein neues Melodrama zu schicken. In Venedig lebte er bis zum 11 . Nov.
1750 in literarischer Muße , im Besitz einer kostbaren Bücher - und Münzsammlung,
von der strengen Observanz
die er wenige Monate vor seinem Tode den Dominicanern
schenkte. AksDichter hat Apostolo Z . Verdienste um die musikalischePoesie der Ita¬
liener ; namentlich hat er bei der italien . Oper durch seine Melodramen , zu welchen er
große und glänzende Gegenstände wählte , eine regelmäßigere Gestalt gegeben ; ein
. Poesie .)
Verdienst , das selbst Metastasio in ihm anerkennt . ( s . Oper undItal
Vorzüglicher und von bleibenderm Werthe aber ist, was er als Bibliograph und Hi¬
storiker leistete. Wir erwähnen hier nur seine?lnmerkungen zu Fontanini ' S „ vlbliotera elcllu klogneue .» It .lliau .i " , seine „I ) i5SLrIii?.ü>i,i Ve>5«n>,,e " , seine Nach¬
trüge zu Foresti ' S „ IVIspsuimnnclo ielnrico " und s. Lebensbeschreibungen des -2abellico , Guarini , Davila und der 3 ManutiuS , sowie die Beiträge , womit er
Andrer Arbeiten (z. B . Muratori 's) förderte . Sein reicher handschriftlicher Nach¬
laß wäre zum Theil noch jetzt der Bekanntmachung werth.
), eine berühmte Herrscherin in der zweiten Hälfte des
(
Septimia
Zenobia
8. Jahrh . , die sich namentlich durch männlichen Heldenmuth , einen hohen Grad
von Klugheit und List über ihr Zeitalter erhob . Gemahlin des OdenaihuS , des
des palmrrenisch .n Reichs in Syrien , übernahm sie nach dessen Tode
Stifters
im I . Chr . 267 die Regierrmg und verwaltete sie im Namen ihrer Söhne mit vie¬
lem Glücke . Bei der Schwäche der damaligen römischen Kaiser , die ihr Stolz ver¬
achtete , hakte sie sich der Oberherrschaft derselben entzogen , vergrößerte ihr Reich
durch beträchtliche Eroberungen und nannte sich Königin des Orten :». Nachdem
Kaiser Aurelian ihr Heer , welches den hartnäckigsten Widerstand , leistete, geschlagen
hatte , ward sie endlich selbst in Palmyrü belagert . Alle Hoffnung eines glücklichen
Ausganges für sie war verschwunden . Aurelian schrieb ihr eigenhändig und ver¬
sprach ihr das Leben , wenn sie sich ihm ergeben würde . Aber Z . verwarf diesen
Antrag mit Unwillen , und antwortete , daß ihr immer Muth genug übrigbleiben
werde , wie Kleopatra zu sterben. Der Kaiser wagte nun einen neuen Angriff , er¬
oberte im I . 273 Palmyra und nahm die Z . gefangen . Er führte sie mit sich nach
Rom und ve,herrückte durch sie den glänzenden Triumph , den er hielt . Z . erschien
in unbeschreiblicher P -ccht , in einem mit Edelsteinen reich besetzten Gewände , und
war an goldene Ketten gefesselt, welche ihr nachgetragen wurden . Ihr schöner
Wuchs , ihre schwarzen , lebhaften Auge » und eine majestätische Würde in ihrem
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ganzen Betragen gewannen ihr die Herzen der Römer . Sie erhielt nachher so an¬
sehnliche Ländereien in der Gegend von Tibur , daß sie davon ihren , vorigen Stande
gemäß leb. n konnte . Ihre Töchter wurden mit den vornehmsten Römern verhei¬
ratet , ihr Sohn , Dabollaih , erhielt ein kleines Fürstenlhum in Armenien , und
ihre Nachkommenschaft soll noch am Ende des 4 . Jahrh , zu Rom geblüht haben.
Calderon hat die Zenobia auf die Bühne gebracht.
Zenlgericht,
s C - ntgericbt.
Zentner
G( wrg Friedrich , Frech . v,) , kön, bairischer Iustizminister . Die,
ser berühmte Staatsmann
hat sich aus den untern Classen der bürgerlichen Gesell¬
schaft zu dem höchsien Range emporgeschwungen . Er ward zu Straßenheim in der
Pfalz am 11 . Aug . 1152 von bürgerl . Altern geboren , genoß den ersten Unterricht
unter den Jesuiten zu Manheini , stndirke im Seminarium und an der Akademie
zu Heidelberg , und ward daselbst 1119 nach einerDisputat . „ I' x naiver -.-, ,>Inloropsiü, " zum Magister ernannt . Um sich in der ftanz . Sprache zu vervollkomm¬
nen , verlebte er anderthalb Jahre zu Metz , besuchte dann die publicisttschen Hör - ^
säle in Götkinzen und die praktische Schule am Reichskammergerichte zu Wehlar,
worauf er um , Professor des LtaaksrechkS in Heidelberg ernannt wurde ; doch er¬
laubte ihn , d»r Kurfürst Karl Theodor , vorher noch eine 2jährige gelehrte Reise zn<
machen . Z . ging jetzt wieder nach Göttingen , benutzte daselbst die Bibliothek , und
reiste dann über Berlin , Braunschweig , Hanover , Wolftnbüttel , Leipzig, Dres¬
den nach Wien , wo er sich mir d-mDerfahren desReichshoftathes bekanntmachte . .
Hierauf wurde er in Ingolstadt beider Rechte Doctor und trat 1119 in Heidel - !
berg als Lehrer auf . Er las mit großu » Beifall juridische Colleg ' a und Reichs - i
geschichke. Der Kurfürst ernannte ihn zum Geheimenrathe , und die gelehrte Ge - '
sellschast in Manheini zu ihrem Mitgliede . In der Folge ward er der pfalzbairiichen
Gesandtschaft auf dem Congreffe zu Rastadt beigegeben , und nach dem Tode Karl'
Theodors 1199 als Geh -imcrrath nach München beruf « , . In dem neuen Wir - j
kunaskreis ? gingen von ihm 1199 und 1802 die merkwürdigen Anordnungen aus!
zur Verbesserung des ErziehungS - und Unterrichtswesens , sowie zur Beförderung
der Volkscultur . Darauf ward er 1808 Chef der Studiensection , 1811 Staarsrath und Generaldirector des Ministeriums des Innern , 1820 Minister und 1823
Iustizminister . 1818 erhielt er das Großkreuz des CivilverdienstordenS ; 1819
ward er in den Freiherrnstand erhoben und mit einem Lehen beschenkt. Bei der
Feier seines 50jährigen AmkSjubiläums 1821 erhielt er den St . - Hubertusorden.
Unter mehren wichtigen Leistungen dieses durch Kopf , Kenntnisse , Charakter und
Thätigkeit gleich ausgezeichneten Staatsmannes
erinnern wir nur an die bairische
Constitutton . Dieses Vorbild für andre deutsche Staaten ist fast ganz sein Werk
gewesen.
Zeolith,
ein Fossil von meist weißer , auch rother , braunrother , gelber,
bläulichgrauer Farbe , welches durch Erwärmen elektrisch wird und u . a. die Ei¬
genschaft hat , daß es sich vor dem Löthrohre schäumend aufbläht (daher auch
Brausestein ).
Zephyr.
ein sanfter , kühler , angenehmer Wind ; für Griechenland derWestwind , eigentl . der W,stsüdwestwind . Der griech. Name bedeutet , nach der
Herleitung , einen Wind , der lebendig macht , weil zu der Zeit , wenn dieser Win»
anfängt zu weh .-n , die Pflanzen durch die erwärmte Luft neue« Leben erhalten.
Nach dirMnkhologi ? derGriechen undRömer gehörte er unter die geringern Gott¬
heiten , war ei» Sohn desAolus oder desAsträus und der Aurora , und Liebhaber
der Cb ' oris oder Flora . Mit der Harpvie Podarge erzeugte er die schnstlen Rosse des
Achilles : Nantbos und Balios , und mit einer Andern den Arion . Verschmäht von
Hyacinthes war er U- fache seines Todes , indem er des Apollo Wurfscheibe nach des¬
sen Kopse fliegen ließ. Azrch glbr man ihm eine der Hören zur Gema .hlin . Bei

Zerboni

bi Sposetti

Zerbst

^ 89

den Römern bieß er Favonius . Unter seinem Schutze standen die Blumen und
Erdfrüchte . Man stellte ihn als einen schönen , sanften Jünglinq vor , nackt mit
einem Blumenkranz auf dem Haupte , oder in der Falte seine« Mantels Blumen
tragend . Bei unsern Dichtern kommen nicht nur häufig Zephyre , sondern auch
Zepbyretten
vor.
Zerdoni
di Sposetti
ward unter der Regierung Friedrich WilHelms l l. 1196 das Opfer des Ministerkespotismus
und der Hofränke . Durch
die Revolution in Frankreich war eine besondere Furcht über die Höfe und Cabinette
gekommen , überall witterten sie Jakobiner , jeder frngefinnte und freimüthige
Mann ward verdächtig ; mit besonderer Ängstlichkeit wachten die Preußen in dem
eroberten Theile von Polen . Den Aufstand in Breslau im Oct . 1196 verstand
der Minister Hopm nicht zu beschwichtigen, er wähnte sogar , daß die Schlesser
gemeinschaftliche Sache mit den Polen machen würden . In diesem Klauben be¬
stärkte ihn ein Brief , den er von dem Kriegsratk Zerboni aus Peterkau erhielt,
und der als ein Beispiel von Freimüthigkeit in der preuß . Geschichte aufbehalten zu
werden verdient . Einiges daraus soll hier mitgetheilt werden : „ Es find (am
6. Ort . 1196 ) Auftritte in der Hauptstadt Schlesiens vorgefallen , die in einem
woblregierten Staate nicht erhärt find . Unsere Staaksverfastunq ifi gnt , unsere
Gesetze sink weise, wo kann also der Fehler anders liegen , als in der Ausübung der
l-tztern ? Was hiervon auf die große Scbuldrcchnung Ew . Excellenz kommt , bat
Ihnen Ihr Gewissen in der Nacht vom 6. zum 1. dieses Monats getagt . Wehe
Ihnen , wenn die anten Entschlüsse , die Sie da faßten , das Schicksal aller Ihrer
bisherigen Entschlüsse haben ; Ihre letzten Jahre werden dann unrühmlich , und Ihr
Andenken verhaßt sein ! — Sie wollen das Gute . aber sie haben nicht die Kraft , es
zu vollbringen . Sie beugen Ihre Kniee vor der Convenienz und huldigen der Laune
des Moments . Der Mann von Kenntnissen ohne Ahnen , der denkende Kopf
ohne gesellige Feinheit hat für Sie keinen Werth . Sie haben das Vorurtheil der
Geburt , das man sonst ertrug , zu einer Zeit , wo man jedem grauen Wahne dreist
in die Augen leuchtet , durch die kleinlich strengen Grenzlinien unausstehlich , und
sich dem gebildeten Bürgerstande unerträglich gemacht . — Das Schicksal hat
wenigen seiner Lieblinge einen Wirkungskreis angewiesen , den es Ihnen so früh
gab . Auf dem Orte , wo Sie stehen , was könnten Sie für Schlesien , für
Südpreußen thun ? und was geschieht durch Sie ? Sie sind von Ihren
geistlosen Schreibern , die mit wenig Geschicklicbkeit für jede Laune Sr . Hochgräfi . Excellenz eine gesetzliche Formel zu finden beflissen find, nur die Ausdrücke
der Livree gewohnt .
Aber Sie bedürfen nackter Wahrheit . "
Auf
dieses Schreiben , das der Minister v. Hoym dem Könige mitgetheilt hatte,
wurde Z . zuerst nach Glaz . dann nach Spandau , und von da nach Magde¬
burg als Staats - und Majestäksverbrecher auf königl. Gnade gesetzt. Da je¬
ner Brief allein dazu nicht hinreichend schien, so hatte der Minister Hoym aus
den Briefen , die in Z ' s Schreibtisch gefunden worden waren , Auszüge ma¬
chen lassen, woraus sich ergeben sollte, daß Z . das Haupt einer Verschwörung
sei. Drei Jahre lang schmachtete Z . in engrm Gewahrsam , bis es ihm endlich gelang,
aufkeilt Wege des Rechts seine Vertheidigung einzuleiten . Er ward freigesprochen.
Später trat er in ssine Dienstverhältnisse zurück und war zuletzt Oberpräsident des
Großherwzlhums Posen , geschmückt mit mehren Orden des Königreichs . — Un¬
ter dem Titel : „Actenstücke zur Beurtheilung der Staatsverbrechen des südpreuß.
Kriegs - und Domainenraths Z-rboni und seiner Freunde '" ( 1891 ) , machte Z . seine
Schicksale bekannt . Jni 1 . 18W ward er wegen Kränklichkeit von seinen Amts¬
geschäften entbunden , und der bisherige Regierung «- Chef - Präsident Baumann
sein Nachfolger.
Zerbst
, eine Stadt im Herzogthum Anhalt -Dessau , war ehemals dieHaupf»
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stadt des Fürstenthums Anhalt - Zerbst . (S . Anhalt .) Die Stadt Zerbst, die
größte in sämmtlichen Ländern der anhaltischen Häuser , liegt an der Nutb «, eine
Meile von der Elbe , in einem ebenen, sandigen Boden , hat ein schönes, außerhalb
gelegenes Residenzschloß , eine sehr alte Kirche von schönem altdeutschen Style (von
dem gegenwärtigen Herzog erneuert ) , 4 Vorstädte und in 1580 H . 8000 Zinw.
Lutheraner und Reformirte sind hier unter einander vermischt , und der Rath besteht
in gleicher Anzahl aus Mitgliedern beider Consessionen . Es ist hier ein gutes Gym¬
nasium und eine berühmte Töchterschule ; eine bedeutende Gold - und Silberfabrik
und eine Wachsfabrik ; das zerbster Bier ist berühmt . Jetzt befindet sich hier das
für die anhaltischen und schwarzburg . Häuser errichtete Oberappellationsgericht.
, s. Zoroaster.
Zerduscht
st, s. Ana¬
; Zergliederungskun
. s. Analysis
Zergliederung
tomie.
) wird die Traurigkeit genannt , welche sich des
(
conlriiio
Zerknirschung
Menschen bei einer aufrichtigen und lebhaften Reue über seine « rinden bemächtigt,
weil er sich durch das niederschlagende Bewußtsein derselben gleichsam zernialmt
und in seinem Innern vernichtet fühlt . Sie entsteht durch die schrecken des Ge¬
wissens , welche die Erkenntniß der Sünde bei der Vorstellung des übertretenen Ge¬
setzes bewirkt ; nach Protestant . Ansicht ohne eignes Verdienst des Reuigen , zufolge
einer göttlichen Einwirkung , weil das Gesetz und der Ausspruch des Gewissens
Gottes Stimme ist ; nach kathol . Ansicht, als Handlung des freien Willens , die
ein Verdienst haben und zur Rechtfertigung des Sünders vor Gott mitwirken kann.
Diese Verschiedenheit hat einen bedeutenden Einfluß auf die Moral beider Kirchen
gehabt , welcher noch jetzt in dem sittlichen Zustande ihrer Glieder merkbar ist. L.
Trennung , Scheidung ) ist das
(
chemische
oder Zersetzung
Zerlegung
chemische Verfahren , wodurch die zu einem gleichartigen Ganzen verbundenen un¬
gleichartigen Bestandtheile eines Körpers getrennt werden . Die Mittel , wodurch
dies geschieht , als Abdampfen , Auflösen , Niederschlagen , Schmelzen , Destillidenn
ren und Sublimsten , wirken mittelst der chemischen Verwandtschaft;
indem sie mit einem Bestandtheile des zu zerlegenden Körpers näher verwandt sind,
als dieser mit dem ihm verbundenen Bestandtheile , bewirken sie, daß er denselben
verläßt und sich mit ihnen verbindet . Sie unterscheidet sich also wesentlich von der
Trennung der Körper , welche durch Druck und äußere Bewegung
mechanischen
geschieht und die Körper in gleichartige Theile zertheilt.
Wir müssen, um
undBewegungen.
der Kräfte
Zerlegung
über diesen Gegenstand allgemein faßlich zu sprechen , von der Zusammenwirkung
der Kräfte und einem Beispiele ausgehen . Man nehme ein viereckiges, rechtwinke¬
liges Bret und rolle auf dessen oberer Kante eine Walze fort , um welche «in Faden
mit daran hängender Bleikugel geschlagen ist, der sich beim Rollen abwickelt . Hier
wirken zwei Kräfte : die Hand , die die Walze in horizontaler Richtung fortführt,
und die Schwere , welche die Kitzel in verticaler Richtung hintreibt ; der Weg , den
die solchergestalt von den 2 gleichzeitig auf sie wirkenden , hier , ihren Richtungen
nach , einen rechten Winkel einschließenden Kräften bewegte Kugel wirklich beschreibt,
ist aber , wie man bei Anstellung des Versuchs finden wird , die Diagonale des
Vierecks . Eine einzige, in letzterer Hinsicht allein thätige Kraft würde eben Das be¬
wirkt haben , was die beiden , einen Winkel einschließen. en , gemeinschaftlich und
gleichzeitig auf die Kugel wirkenden Kräfte zusammen bewirken . Die Bewegung in
der Diagonale erscheint als dasErgrbniß einer einzigen , aus jenen beiden Kräfte »,
nach gewisser Maßgabe , zusammengesetzten Kraft , und jene beiden Kräfte lassen
sich, im umgekehrten Falle , hinsichtlich der Wirkung , als aus der Zerlegung dieser
einzigen entstanden b trachten . Durch dieses Beispiel wird der Gegenstand in der
Hauptsache vollkommen klar , und man begreift , daß das Ergebniß ein ähnliches
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gewesen sein würde , wenn die zusammensetzenden (Seiten -) Kräfte auch nicht einen
rechten , sondern einen beliebigen andern Winkel mit einander eingeschlossen hätten.
Ist , allgemein , die Größe und Richtung einer Kraft durch eine gerade Linie aus¬
gedrückt, so verzeichne man ein beliebige« Parallelogramm , dessen Diagonale jene
Grade ausdrückt ; die Seiten desselben stellen die zusammensetzenden (Seiten -) Kräfte
jener zusammengesetzten (mittlern ) Kraft dar , und können gleich diesen Kräften un¬
endlich verschieden sein , da der Winkel , unter dem man sie an die Diagonale legen
mag , willkürlich ist. (Vgl . W inkelh ebe l im Art . Hebel und Zusammen¬
setzung der Kräfte .) Die
unzählbaren Anwendungen diese« Satzes lehrt die
Mechanik ausführlicher kennen ; über den Fall , da von mehr als 2 Kräften die Rede
ist , s. Zusammensetzung
der Kräfte,
der auch wegen der liter . Notizen mit
gegenwärtigem im Zusammenhange zu lesen ist.
I). X.
Zerrenner
(
Karl
Christoph Gottlieb ) , k. preuß . Tonsistorial - und Schulrath , Director des kön. Schullehrerseminarium « in Magdeburg und Schulinspectoc
daselbst , Ritter des rothen Adlerord ' ns , wurde den 15 . Mai 1780 in Beiendorf
geb., einem Dorfe nicht weit von Magdeburg , wo s. Vater , Heinr . Gottlieb,
der 1811 in Derenburg als Consislorialrath und Generalsuperintendent starb , als
populairer Kanzelredner , sowie als Volks - und pädagogischer Schriftsteller berühmt,
Prediger war . Unser Z . bereitete sich auf dem Pädagogium zu Kloster - Bergen,
dessen Zierden damals Gurlitt , Lorenz und Ralhmann waren , auf die Universität
vor , studirte dann in Halle Theologie , wurde 1802 vom Propst Röttger als Leh¬
rer des Pädagogiums zu Magdeburg angestellt , 1805 zum zweiten Prediger in der
Kirche zuni heil. Geiste daselbst , und nach Blühdorn 's gewaltsamer Entfernung
durch das franz . Gouvernement , zum ersten Prediger an derselben Kirche gewählt,
In welchem Amte er bis 1823 blieb , nachdem er früher 1818 zum kön. preuß . Consistorial - und Schulrath ernannt worden war und 1822 den rochen Adlerorden 3.
Classe erhalten hatte . 1823 legte er sein Predigeramt nieder und wurde Director des
neuerrichteten kon. Schullehrerseminariums
in Magdeburg , in welchem er noch jetzt
auf eine ausgezeichnete Art thätig ist. — Schon 1805 und später 1808 wurden
Versuche gemacht , das städtische Schulwesen Magdeburgs besser zu organisiren.
Mit Ostern 1819 begann nun wirklich die neue sorgsam vorbereitete Organisation
des magdeburglschen Stadtschulwesens , das jetzt in seiner ausgezeichneten Zweckmä¬
ßigkeit und Trefflichkeit mit Recht die Aufmerksamkeit des In - und Auslandes er¬
regt bat . Sie ist, was die innere Einrichtung desselben betrifft , zum großen Theile
Z .'g Werk . Noch jetzt besorgt er als Schulinspector die Anordnung und Einrichtung
des Unterrichts , der Disciplin und des ganzen Innern derSchule , besonders aber
achtet er darauf , daß nicht nur jede einzelne Schule ihre Bestimmung fest im Auge
behalte , sondern daß auch sämmtl . Schulen ( und das ist eben das Charakteristische
des magdeb . Siadtschulwtftns , daß durch das Ganze hindurch ein sehr zweckmäßiger
Zusammenhang herrscht ) als ein wohlgeordnetes Ganzes sich in die Hand arbeiten.
Die jetzige Einrichtung des magdeb . Schulwesen « beschrieb er selbst in s. „ Kurzen
Nachricht über das neuorganisirle Schulwesen in Magdeburg " ( 1820 ) und dessen
erster Fortsetzung ( 1821 ) , am ausführlichsten aber den jetzigen Zustand desselben in
dem 1. Hefte d. 1. Bds , von s. „ Iahrb . für das Volksschulwesen " , das auch u. d. T . :
„Das Schulwesen der Stadt Magdeburg " ( Magdeb . 1825 ), erschienen ist. Auch
das von Z . entworfene Statut für eine Schullehrerwitweneasse har die Genehmi¬
gung der obersten Behörde erhalten , und die städtische' Schulbibliothek , die jeder
Lehrer unentgeltlich benutzen kann , wird mit jedem Jahre bedeutend vermehrt . Das
neue,richtete Seminar für Volksschull hrer , welches Z . seit 1823 dirigirt , zählte
1825 82 -Seminaristen , welche, außer dem Director selbst, von 2 andern angestell¬
ten Lehrern und 10 Hülsslehrern in Allem unterrichtet und geübt werden , was ih¬
nen zur Bildung eines brauchbaren Schullehrerö nhchig und nützlich ist. Z. wohnt
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mit einem Lehrer und den meisten Seminaristen in dem schönen und zweckmäßig
eingerichteten Seminargebäudr . 1825 wurden 30 Seminaristen als SchulamtScandidalen aus der Anstalt entlassen . — I . hat sich auch als Schriftsteller durch
praktische Lehr - und Methodendücher große Verdienste um das Schulwesen erwor¬
ben. Mit s. „Denkübungen " ( Leipz. 1812 ) , welche kurze Begriffserklärungen ent¬
halten (2 . Ausi . 1828 ) , stebt s. „Hülssbuch für Lehrer und Erzieher bei den Denk¬
übungen der Jugend " (Leipz. , neue Aust . 1824 , 4 Bde .) in Verbindung ; von
s. „Mcthodenbuche für VolkSschullehrer " ist die 3. Ausq . erschienen , und von s.
„Neuen deutschen Kinderfreunde " wird bald die 6 . Aust . nöthig werden . Den
„Deutschen Schulfreund " , der zuerst durch seinen Vater herausgegeben wurde , setzte
Z . in vielen Bdn . fort , und gibt statt desselben ein „ Jahrbuch des Dolksschulweseus " heraus , von dem bereits das 2 . Heft des 3 . Bds . erschienen ist. Noch schrieb
er einen „ Leitfaden zum Religionsunterricht " , das „ Schulgesangbuch " , die „Wand¬
tafel " , , Dorleaeblätter für den Unterricht in der deutschen Sprache " , „ Grundsätze
der Schulerziehung , Schulkunde und Unterrichtswissenschaft " (Magdeb . 1827 ),
und andre Schriften mehr.
Zeruane
Akberene,in
der alten persischen Religion , die Zeit ohne Gren¬
zen, der Urgrund des Seins , von welchem das wirkende Wort , Honover , ausgeht.
Zeschau
Heinrich
(
Wilhelm v.) köniql. sächs. Generallieutenant , StaatSsccretair der Militairangelegenheiten , ersier Gcneraladjutanr des Königckund Gou,
verneur von Dresden , ist geb . 1760 zu Garrenchen bei Luckau in der Niederlausih,
in welcher Provinz sein Vater eine Landesäliestenstelle bekleidete. Verhältnisse,
welche anzudeuten zu weitläufig wäre , veranlaßten , daß er vom 8 . — 1s . Jahre
seine Erziehung in Bückeburg als Edelknabe an dem Hofe des Grafen Wilhelsn zu
Schaumburg -Lippe erhielt und dem Wunsche der Gräfin zufolge in der letzten Pe¬
riode dieses Zeitraum « Herdcr ' s Unterricht genoß. Von 1774 bis Ende 1777 er¬
hielt er seine militairische Bildung in der dasigcn Militairschule auf dem Wilhelms¬
steine. Nachdem seine Wohlthäterin , die Gräfin , sowie ihr Gemahl kurz nach
einander gestorben waren , trat er in kurf . sächs. Dienste und wurde 1778 als Souslieut . beim Inf . - Reg . Kurfürst angestellt . 1789 zum Premierlieut . und Regi¬
ments adjutanten befördert , wohnte als solcher dem Feldzuge 1793 — 94 am Rheine , mithin der Belagerung von Mainz , dem Treffen bei Bisfingen , der Schlacht
von Kaiserslautern (wo sein Pferd unter ihm erschossen wurde ) und mehren wäh¬
rend dieses Feldzugs vorgefallenen kleinen Gefechten bei. Au Ende 1794 wählte
ihn der Generallieutenant v. Lindt zu seinem Adjutanten . Als solcher begleitete er
diesen General , als derselbe das Commando des Reichscontingents führte , 1795
und 1796 an den Rhein . In letzterwähntem Feldzuge focht er auch in dem Treffen
bei Wehlar mit . 1795 zum Capitain befördert , erhielt er 1796 eine eigne Com¬
pagnie im Reg . Kurfürst . 1804 zum Major ernannt , führte er sein Bataillon
1806 in dem Gefechte bei Saalfeld . Bekanntlich war der Ausgang diesig Gefechts
unglücklich ; indeß hatte sein Bataillon mit einer Auszeichnung gefochten , welche,
wie die Theilnahme des Regiments Kurfürst überhaupt , besonders rühmlich aner¬
kannt worden ist. Bei dieser Gelegenheit erhielt tas Pferd des Majo ? v Z. nach
und nach 3 Schußwunden . Auch dw «Schlacht von Jena wohnte v . Z. bei. Sein
Monarch ehrte späterhin , nach der Rückk , hr von dem Fechzuge 1807 in Schlesien,
die Leistungen des Hrn . v. Z . durch die Verleihung des Sr . - H >inrichgordens , und
erhob ihn 1808 unter Ertheilung des Ob rsilieutenantkpaienis zu seinem Flügelatjutanten . Schnell stieg er von dieser Stufe zum Commandeur eines InfanterieregimenlS und beim Ausbruche ' es Fel ' zugs 1809 zum Generalmajor und Briga¬
dier. In dieser Eigenschaft gab er in der Schlacht bei Wagram durch die Führung
seinerBrigad ' m >bre Beweise sowol von Tapferkeit als auch von Einsicht und Be¬
sonnenheit , welche insbesondere durch die Enheilung tcs Didens her Ehrenlegion
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anerkannt wurden . Nach dem Frieden übertrug ihm der König das Commando
einer Infanteriedivision , wo er zu der damaligen Umgestaltung des Heeres vielfach
eingreifend mitwirkte . Als der größte Theil desselben 1812 den verhängnißvollen
Feldzug nach Rußland antrat , traf ihn als den jüngsten der 3 Divisionsgenerale
das Loos , im .Lande zurückzubleiben und das Commando der übrigen Infanterie
und der Depots zu übernehmen . Während er darauf in den ersten Monaten 1813
in Torgau mit der Organisation neuer Bataillone beschäftigt war , verlieh ihm der
König das Commandeurkreuz des St . ' Heinrichsordens , und fast gleichzeitig erbielt
er von dem König von Preußen den Sl .-Iohannikerorden . In den letzten Tagen
des Febr . bekam er von seinem Monarchen den Befebl , sich bei den obwaltenden
Umständen sofort auf die Festung Königstein zu begeben , um dos Commando der¬
selben zu übernehmen . Allein in den ersten Tagen kesSept . ward ihm die Bestim¬
mung , sich zu dem mobilen Truppencorp « zu verfügen , wo er anfänglich das Com¬
mando einer Division , am 22 . dess. Monats aber , als beide Divisionen wegen des
erlittenen Verlustes in eine einzige verschmolzen worden waren , den Oberbefehl
über diese erhielt . Beim Antritt desselben wurde ihm das Ofsicierkreuz der Ehren¬
legion zu Theil . Unter seiner Anführung focht die sächsische Division vereinigt mit
dem 7 . sranz . Armeecmps in der S chlocht bei Leipzig. Hier war es , wo sein Bild
aus der sturmbewegten Zeit und aus dem Strudel mächtiger und ungewöhnlicher
Ereignisse im reinsten Lichte der Treue und unerschütterlichen Pflichte , süllung her¬
vortritt . In Folge der siatlgefuntenen Begebenheiten behielt ihn der König um
seine Person und ernannte ihn zu seinem ersten Generaladjutanten ; er begleitete
den König nach Berlin , Friedrichsfelte , Presburg und Lapenburg , und wurde von
da gegen Ende Mai 1815 als Mitglied der zur Übernahme der Landesverwaltung
im Königreiche Sachsen bestimmten Commission noch Dresden vorausgeschickt.
Nach ersolgrer Rückkehr des Königs und stattgefündener Reorganisation der ersten
Landesbehörten ward jene Commission aufgelöst. Daraus übertrug der König dem
Generallieut . v. Z. das Direktorium der für die Militaircommandosachcn bestimm¬
ten geheimen Kriegskanzlei , womit der unmittelbare Vertrag in diesen Angelegen¬
heiten bei dem König verbunden war , und verlieh ihm bald nachher das Großkreuz
des milit . St . -Heinrichsortens . Im Nov . dieses Jahres erhielt er auch das Prä¬
sidium in der Kriegsverwaltungskammer . Im Sept . 1817 verlrauele ihm der Kö¬
nig unter Beilegung des Ranges eines ConferenzministerS das Staatssecretariat
bei seiner Person an . Als er aus sein Ansu¬
der Militaircommantoangelkgenheiten
chen wegen seiner wankenden Gesundheit von dem Posten eines Präsidenten der
im Oet . 1821 enthoben wurde , verlieh ihm derKönig,
Kriegsverwaltungskammer
zum Beweis alle, höchster Zufriedenheit mit den in dieser Stelle geleisteten Dien¬
sten, den kön. Hausorden der Rautenkrone und übertrug ihm im Febr . 1823 bei
eingetretener Erledigung den Posten eines Gouverneurs der Residenz mit Beibe¬
haltung des Slaatssecretanats . Am 26 . Juni 1828 ward sein Dienstjubiläum
5.
gefeiert .
v.) . Über den Namen des Mannes herrscht Ungewißheit.
(
Zesen Philipp
Er selbst schrieb ihn aus verschiedene Alt : Philipp , gewöhnlicher als Filipp Zese,
Zesen , Cäsien , auch Zesen von Fürsi . nail , und im Lar . (. .ncsitw . Er war 1619
zu Priorau , einem damals kursächs. Dorfe , unweit Dessau , wo sein Vater Pfar¬
— und
rer war , geb. , studirle zu Halle , Wilkenbcrg — wo er Magister wurde >
Leipzig , und beschäftigte sich vorzüglich nui Philologie , Dichtkunst und deutscher
Sprache . Ein öffentliches An » hat er nie bekleidet, scheint aber in großen,. Anse¬
hen gestanden zu haben . Er wurde kaiscrl. Pfalzgraf , als Poet gekrönt , in d,r
Folge geadelt , und erhielt von einigen sächs. Fürstenhäusern den Titel als Raih.
Nach vielen Reisen in Deutschland und Holland ließ er sich zu Hamburg nieder , wo
er 1689 starb. Schon 1643 hatte er daselbst die Teutschgesinnte Genossenschaft
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oder den NoOnorden gestiftet , in welcher er den Namen des Artigen ( Fertigen)
führte . Die Verbesserung der deutschen Sprache und Dichtkunst scheint der Haupt¬
zweck dieses Vereins gewesen zu sein. 1648 wurde er auch in die Fruchtbringende
Gesellschaft unter dem Namen des Wohlseienden aufgenommen . Er war sehr
thätig und arbeitete mit ungemeiner Leichtigkeit , besaß diel Kenntnisse und selbst
Talente . Aber sein übertriebener Eifer , alles Fremdartige aus unserer Sprache zu
verdrängen , statt dessen eine Menge unnöthiger und sonderbarer Neuerungen ohne
Geschmack und ohne Kritik in dieselbe einzuführen , haben ihm , statt des g,hofften
Ruhmes , nur Tadel und Spott zugezogen. Z . und seine Schüler wollten eine
veränderte Orthographie einführen . Sie nahmen dabei zur Hauptregel an , daß
man so schreiben solle, wie man spreche, aber sie gingen darin offenbar zu weit . Sie
schrieben z. B . Mänsch , würden , Fader , statt Mensch , werden , Feder . Noch
weit sonderbarer und auffallender war ihr Bestreben , an die Stelle allgemein ver¬
ständlicher Wörter andre , oft ganz läppische, Ausdrücke einzuführen , z. L . Dach¬
nase , Schießprügel , Kopfteckel , Zeugemutter tc. , anstatt Schornstein , Flinte,
Hut , Natur . Den aus der Mythologie bekannten griechischen und römischen
Gottheiten gaben sie abg «schmackte deutsche Namen . Sie nannten die Diana Weidin , Minerva Klugin , Venus Lustin , Pomona Obstin , den Vulcan Gluifang.
Einige von Z . anstatt der fremden eingeführte , die Sache ausdrückende deutsche
Wörter sind uns indeß geblieben , und er hätte unstreitig manches Gute für die
Sprache wirken können , wenn er dabei mit mehr Kritik gehandelt und den Puris¬
mus nicht übertrieben hätte . Die Zahl der von ihm herausgegebenen poetischen,
kritischen, saiyrischen und moralischen Werke beträgt über 16 , und mehr als 40 hat
er unvollendet hinterlassen . Für eins der bessern s. Gedichte , das zugleich einen
Theil s. Lebensgeschichte erzählt , hält man : „ Priorau , oder das Lob des Vaterlan¬
des " (Amsterdam 1689 ) . Außerdem sind ihm einige Lieder gelungen.
Zetergeschrei
, s. Todesstrafen.
Zethus
, s. Amphion.
Zettel
bank , diejenige Bankanstalt , welche Zettel , sogenannte Bank¬
noten , die auf einzelne bestimmte >Lummen von Münze lauten , in Umlauf seht,
mit dem Versprechen , den Nennwerlh dieser Noten baar auszuzahlen jedem In¬
haber , welcher dieselben der Bank zur Umtauschung gegen baare Münze einreicht.
(S . Circulationsbank
.)
Zeuge lusli
(
») , eine Person , welche über etwas schon Vergangenes Aus¬
kunft gibt , oder einer Handlung beiwohnt , um künftig den Hergang beurkunden
zu können . Ohne Zeugen würde die Rechtspflege kaum möglich sein, daher ' ist es
eine allgemeine Bürgerpflicht , sich dazu brauchen zu lassen und die abgelegte Aus¬
sage mit einen , Eide zu bekräftigen . In England läßt man auch Kinder zum Zeug¬
niß zu, wenn man gute Fassungskraft und gehörige Begriffe vom Eide bei ihnen
findet ; in Deutschland sodert man das 20 ., in einigen Ländern das 18 . Jahr . Zum
Zeugniß ist Jeder verpflichtet , nur nicht , wenn er dadurch sich selbst schaden oder
eine andre Pflicht verletzen würde ; daher kann das Zeugniß verweigert werten,
wenn man von sich selbst etwas Unerlaubtes verrathen , ein Kunstgeh . imniß entde¬
cken, in Criminalsachen gegen Ältern , Kinder , Geschwister , Ehegatten aussagen
soll. Geistliche dürfen nicht um Das , was ihnen im Beichtstuhl vertraut worden,
Advocaten nicht um die Geheimnisse ihrer Pai iei best agt werten . Solche Weige¬
rungen Macken einen Zncidentstreit aus , über welchen der Zeugt förmliches RechtSgehör und Erkenntniß auch in höherer Instanz verlangen kann . Zeugen sind nicht
schuldig, sich vor einem andern als ihrem ordentlichen Richter zu stellen. W >nn sie
nicht als Kunstverständige vernommen werden , können sie nur bezeugen , was sie
sinnlich wahrgenommen habe« , nicht urtheilen , wenn es nicht ein Unheil des ge¬
meinen Lebens ist, welches mit der Begriffsbezeichnung der Sinnenwahrnchmung
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zusammenfällt . Um zu beweisen , müssen sie von eigner Wahrnehmung , nicht
von Hörensagen reden ; ein Zeuge , welcher positiv sagt, daß er Etwas wahrgenom¬
men habe , wird durch andre , die es nicht bemerkt haben , nicht widerlegt . Sie
müssen unbefangen , nicht nahe Verwandte eines Theils , nicht inkeressirt bei der
Sache , nicht als Betrüger , Meineidige und dergl . besirast sein. Zwei Zeugen,
gegen deren Unb . fangenheit nichts einzuwenden ist (classischeZeugen), machen einen
vollen Beweis , wenn ihren Aussagen kein Gegenbeweis entgegensieht ; ein Zeuge
macht nur den Anfang eines Beweises , welcher , wenn sonst kein Entscheidungsgrund vorliegt , durch einen Eid ergänzt oder weggeräumt werden muß .
37.
Zeughaus.
Unter
Zeug , womit dieses Wort zusammengesetzt ist, ver¬
sieht man 1) den Stoff , die Materie , woraus Etwas gemacht wird ; 2 ) ein mecha¬
nisches Hülfsmittel oder Werkzeug , womit Etwas gemacht wird , z. B . Hebezeug,
Reißzeug ; 3) Gerälhschafken zu verschiedenen Bedürfnissen (Weißzeug , Tischzeug).
Daher ist Zeughaus 1) jedes Gebäude , in welchem eine Menge Gerälhschafren oder
Werkzeuge verwahrt werden , z. B . in Seestädten das Gebäude , worin man Dorräthe zum Schiffbau hak , und beim Jagdwesen das Haus , worin das Jagdzeug
aufbewahrt wird ; 2) in, engern Sinne ein Gebäude zur Aufbewahrung von Ge¬
schütz und andern zum Kriege erfoderlichen Sachen . Das ausländische Wort Ar¬
senal (wahrscheinlich von -» H drückt noch mehr aus und bezeichnet zugleich einen
Ort , wo Kriegsbedürfnisse (z. B . Geschütz , Schiffe u. s. w. ) verfertigt werten.
Zeug Meister , Zeugwürter
sind Aufseher über gewisse Arten von Knegsge,
räthschaften . — Generalfeldzeugmeister
ist bei dem dstr. Heere ein Titel,
der dem eines Generals der Cavalerie bei andern Heeren gleich ist , ohne alle Rück¬
sicht auf Artillerie ; aber im ehemaligen Königreiche Polen hieß der Befehlshaber
der Artillerie Kro n gro ßfeldzeug meiste r.
Zeugung.
Es gibt nicht leicht einen Gegenstand , der von jeher , beson¬
ders aber in der neuern und neuesten Zeit , die Naturforscher so viel und angelegent¬
lich beschäftigt häkle, als die Enlräthselung des großen Naturgeheimnisses der Zeu¬
gung , wobei es auf Einsicht in die Art und Ursachen der Entstehung organischer
Wesen ( der Pflanzen , Thiere und Menschen ) ankommt . Es ist aber auch ein Ge¬
genstand , der für die Naturwissenschoft von der größten Wichtigkeit ist, und man
kann behaupten , daß ohne die rechte Theorie der Zeugung keine wahre Naturwissenschaft möglich ist; denn wie wenig wissen wir von der Natur , wenn wir nichts
von der Enlstehzmg der Nalurdinge wissen ! — Die erste Frage , woraus es hierbei
ankam , war diese: ob alle Entstehung organischer Wesen durch das Dasein und die
Vereinigung der beide» Geschlechter ^Begattung ) bedingt sei oder nicht ? und schon
Aristoteles entschied für das Letztere, nämlich für die Verneinung der Frage , indem
er behauptete , das die niedern Thiere , z. B . Infekten , Würmer , aus der Wäh¬
rung oder Fäulniß todter Stoffe sich erzeugen könnten ; und er nannte diese Er,eugungsart Acueiaii « -»Ojuivxc -,. Diese Meinung war lange Zeit herrschend , bis
der itak. Naturforscher Redi (im 17 . Jahrh .) die enlgexenges tzte Ansicht begründete.
Man hatte nämlich die Entstehung der Maden ini faulenden Fleische b eher als tr .>
vorzüglichsten Beweis für die äquivoke Erzeugung betrachtet , aber Redi bewies durch
unzweideutige Versuche , daß diese Mad -n durch Eier entstehen , welche Insekun
(besonders Fliegen ) in das Fleisch legen , mithin nichts Andres als Larven von In¬
sekten sind , die sich durch Eier fortpflanzen . Von dieser Zeit an wurde die äqui¬
voke Erzeugung der Thiere und Pflanzen bezweifelt , und dcs berühmten Harv c y
(s. d.) bekannter Ausspruch : „»» nie unimsi ei ovo " ( alle Thiere entstehen aus
Eiern ), war das Signal zu dieser einseitigen Ansicht , welche eine Zeit lang allgemein
herrschend wurde . Aber sie blieb nicht lange ohne Anfechtung . Die Infusorien
(Aufgußthierchen ) wurden entdeckt ; und diese kleinern , nur mit bewaffnetem Auge
(durch das Mikroskop ) erkennbaren Geschöpfe (s. ZnfusionSthierchen
) , die
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nie anders als während der Favlung thierischer oder pflanzlicher Substanzen ,'m
Wasser erscheinen, sprachen selbst deutlich genug für die Art ihrer Entstehung . Abc.
»lne M inung , die durch allgemeine Annahme gleiMam sanceionirt ist, gibk jder
Mensch nicht so le'cht auf , sollte er auch zu den wunderlichsten Rettungsmitieln s.
Zuflucht nehmen müssen . Ein solches Reikungsmiitel war die Erfindung einer
sonderbaren Hrpotbele , nämlich die Annahme einer sogenannten Allbesamung oder
Panspermie . Dieser Annahme zufolge sollte die Atmosphäre mit einer unendlichen
Menge unendlich kleiner Eier dieser Thierchen geschwängert sein, welche, noch der
Bereitung einer Infusion (Aufguß ) durch die Fäulniß herbeigelockt würden , um sich
in der faulenden Substanz , ihrem künftigen Nahrungssioffe , ausbrüten zu lassen.
Diese sonderbare Hypothese , welche im vor . Jahrh . durch beinahe 8 Decennien sich
erhielt und von den damals berühmtesten Naturforschern , z. D . Bonnet , Halier,
Spallanzani u . a. , vertheidigt wurde , stand mit einer andern , fast ebenso sonder¬
baren , der Einschachtelungshypoihese nämlich , in genauer Verbindung . Zufolge
dieser letztern enthält die Mutter nicht nur den Keim der Frucht schon vor der Be¬
gattung , sondern die Keime aller sich entwickelnden Indivi . uen einer Gattung oder
Art (ijwcies ) lagen schon in der ersten Mutter in einander eingeschachtelt , sotaß
diese schlummernden Keime durch die Begattung nur zur Entwickelung erregt wurden
und noch gegenwärtig werten . Jene Hypothese der Panspermie wurde durch Blutnenbach , di,se der Einschachtelung der Keime zuerst durch Friedr . Wolf gestürzt,
und gegenwärtig wird die universelle Zeugung , d. h. diejenige , welche , ohne Be¬
gattung organischer Individuen , durch allgemeinere Nalmprocesse geschieht, von
keinem wissenschaftlichen Naturforscher mehr bezweifelt. Denn nicht nur die In¬
fusorien , sondern auch dav Dasein der Eingeweidewürmer find Beweise einer nicht
individuellen , sondern universellen EntstchungSart organischer Wesen , da das Ge¬
zwungene in der Erklärung der Entstehungöarl dieser Würmer , welche die Panspermisten aus der zufälligenVerschluckung der Keime von Würmern teo süßen Was¬
sers herzuleiten genöthigt waren , sogleich in die Augen fällt . — Alle wunderliche
Hypothesen und willkürliche Erklärungsarten mußten von selbst fallen , sobald nur
die ersten Grundlinien einer wissenschaftlichen Zeugungstheorie gegeben waren.
Diese waren aber so lange unmöglich , als man zur Erklärung derNalurerscheinungen noch nicht mit allgemeinen philosophischen Grundwahrheiten (Principien ) zu
Werke gehen konnte , sondern alles aus einzelnen Erfahrungen erklären zu können
glaubte und daher auch den Act der Zeugung , ohne zugleich dessen Allgemeinheit an¬
zuerkennen , für einen ganz besondern nahm , der nur bei organischen Individuen
(nämlich bei Thieren und Menschen — bei den Pflanzen erkannte man da? Ge¬
schlecht und die Begattung viel später ) vorkommen könne. — Aus dem Stand¬
punkte , welchen gegenwärtig die Naturwissenschast erstiegen hat , muß die Zeugung
als allgemeines Naturgesetz betrachtet werden . D »m zufolge ist die Entstehung aller
Dinge durch Zeugung bedingt , und es kann in der ganzen sichtbaren Natur n .chlS
geben , was nicht gezeugt worden wäre . Diese Behauptung stimmt auch vollkom¬
men mit dem Sprachgebrauch überlin , welcher alle Naturtinge Naturerzeugnisse
(Naturproducke ) nennt , und dadurch verräth , daß man sehr früh schon die Allge¬
meinheit jenes Naturges tzes geahnt habe. Wo aber von Erzeugnissen die Rede ist,
ka muß auch eine Zeugung vorausgesetzt werden , was sich von jelbst versteht , weil
sonst das Wort keinen seiner Ableitung entsprechenden Sinn Hütte. Was in der
Ahnung nur dunkel gefühlt wird , erhebt die Wissenschaft , wo sie es vermag , zur
Klarheit und prägt es in deutlicher Dai stellung aus : eine Wahrheit , zu welcher
auch die weitere Ausführung dieses Artikels eine» Beleg liefern möge . — Alle Zeu¬
gung beruht aus einen, Gegensatze ; dieser Gegensatz heißt Männlichkeit und A. Ab¬
lichtest , und diese Entgegensetzung ist ebenfalls keineswegs aufH .' stanzen, Thiere und
Menschen,beschiankl , sondern ebenso allgemein als die Zeugung selbst. Die zeu-
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genden Kräfte in der Natur sind demnach ein männliches
und weibliches Princip
(verursachende , zeugende Kraft ) , in deren Wechselwirkung
die Zeugung besteht.
Das Männliche
verhält sich zum Weiblichen wie Positives
z» Negativem , oder als
Actives ( Thätiges ) zu Passivem
( Leidendem ) , oder auch als Bestimmendes
zu dem
Destimmtwerdeuden
, was aber nicht so zu verstehen ist , als ob das Männliche
das
allein Thätige und Bestimmende
, das Weibliche dagegen das rein Passive oder Lei¬
dende wäre , sondern so , daß das Männliche
das vorzugsweise
oder überwiegend
Thätige in Beziehung
aus das Weibliche ist, welches daher in der Zeugung ( Wech¬
selwirkung ) vom Männlichen
mehr bestimmt oder motificirt
wird , als umgekehrt
das Männliche
vom Weiblichen . — Wenn nun dasVci hältniß der zeugenden Kräfte
zu einander ein naturgemäßes
und normales ist , und wenn kein äußeres Hinderniß
den Erfolg des Verhältnisses
stört , so geht aus der Wechselwirkung
Beider
ein
Drittes
hervor , welches ein mehr oder weniger erkennbares Ebenbild seiner Erzeu¬
ger sein muß , und , nach Beschaffenheit
der letztem und andrer Umstände , verschie¬
dene Benennungen
erhält , die aus seinen Ursprung deuten , und wovon das Wort
Erzeugniß (Protuct ) die allgemeinste ist. Die Wahrh it dieser allgemeinen Ansicht
vom Wesen der Zeugung möge vorerst durch Beispiele für den Leser Klarheit
und
Bestätigung
erhalten . Alle mineraltsche Körper sind unstreitig Erzeugnisse entge¬
gengesetzter Elemente .
Zedes
Element
ist aber einerseits
Stoff , andrerseits
Kraft ; der Stoff ist die reale , die Kraft die ideale ( geistige ) Seite des Elements.
Durch die ( polare ) Entgegensetzung
der Kräfte zweier Elemente treten diese mit ein¬
ander in Wechselwirkung
, wöbet gegenseitige Anziehung und Abstoßung stattfin,
tet ; vcrmöge der Anzi hung entsteh ? Vereinigung
der Elemente , vermöge der Ab¬
stoßung Trennung
, die allemal zugleich bei jeder neuen Verbindung
erfo ' gt . Die
vereinigten Elemente stellen einen ( mineralischen ) Körper dar , ein Product
der zeu¬
genden Kräfte der Elemente , welche bei ihrer Erzeugung ihr eigenthümliches
Da¬
sein einander gegenseitig geopfert haben , sodaß der Preis des einen Erzeugnisses der
Verlust des individuellen
Daseins der Elemente ist. So ist z. B . die Säure dem
Alkali ( der Lauge ) polar entgegengesetzt ; sie treten daher bei der Berührung
mit
einander in Wechselwirkung
, es entsteht ein Kampf der Kräfte , der sich durch Auf¬
brausen offenbart , wobei ein Theil der Stoffe
in Gasform
entweicht , eineFolge
der Zurückstoßung des Fremdartigen
, was in de neue Verbindung
Versauern und
alkalischen Sioss > nicht mit eingehen kann . Das Product
dieser Wechselwirkung
der verwandten
Stoffe ist ein Salz , d. h . ein Erzeugniß , das weder sauer noch al¬
kalisch . sondern salzig ist , p, h . eine Eigenschaft angenommen
hat , welche eine ge¬
genseitige Durchdringung
( ein Einsgewordensein
, eine Ineinsbildung
) der Säure
und Lauge oder deren Eigenschaften
ausdrückt . Zn diesem Beispiele sieht man den
Vorgang
einer Zeug '.-' . ; . Die Eigenschaften
der mit einander wechselwirkenden
«Läure und des Alkali mären t ie zeugenden Kräfte , von welchen man die Säure als
das männliche , die Lauge als das weibliche Princip betrachten kann , und das Salz
ist dos Erzeugniß , welches auf Kosten der eigenthümlichen
Natur
der zeugenden
Stoffe ( der LAmre und Lauge ) entstand . Und so ist es in der ganzen sogenannten
anorganischen
Natur , in welcher der Chemismus
herrscht ; alle chemischen Processe
sind Wichseispiele
zeugender Kräfte , woraus unaufhörlich
neue Erzeugnisse hervor¬
gehen , während die alten aufgelöst werden , um wieder andre neue zu zeugen . Da
nun überhaupt
alle Nalm Processe auf polarer Entgegensetzung
der Kräfte und deren
Wechselwirkung
beruhen , so trifft die Zeugungslheorie
, hinsichtlich ihres allgemei¬
nen Theils , nothwendig
mit der Theorie der Polarität
s ( . d.) zusammen , d. h.
beide sind Eins . Die besondere ( specielle ) Zeugungstheorie
bezieht sich daher auf die
Entstehungsartcn
der organische » Dinge im engern Sinne
( der Pflanzen , Thiere
und Menschen ) , aber diese besondere Zeugungstheorie
muß durch die allgemeine
Converstttwus - Lericon . Bd . Xll .
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d. h. durch die Pokaritätslehre , begründet werden , wenn sie wissenschaftlich sein
soll. Bei allen organischen Wesen , die sich durch Begattung foripflanren , ist das
Geschlechtsverhältniß ein Polaritätsv -rhälmiß , d. h. die beiden Geschlechter stellen
die beiden Pole jeder Gattung dar , wodurch deren Erhaltung in der Fortpflanzung )
der Individuen begründet ist. Durch den Gegensatz der beiden Geschlechter , d. h. ,
durch denjenigen der zwischen einem männlichen und weiblichen Individuum , einer
Gattung von Thieren z. B . , stattfindet , treten diese mit einander in Wechselwir¬
kung , und was in der chemischen und dynamischen Welt als Anziehung sich äußert,
spricht sich hier , aus höherer Stuft , als G ' schl chtsirieb aus , der sich im Menschen
zu demjenigen Triebe veredelt , den man Liebe nennt . Die Bereinigung der Ge¬
schlechter ( in der Begattung ) ist einerseits ideal und b stebk im Zusammenwirken >
des vereinten männlichen und weiblichen Princ pS zur Beseelung eines neue » Or¬
ganismus , andrerseits real , indem der Zeugungsstofl d S Mannes ( d r niännliche Same ) sich mit dem Keim im Zeugunassyst ni d,s Weib . s vereinigt , um den
angehenden Organismus von leiblicher Lein zu begründen . Der Augenblick der
Empfängniß ist also der Anfangspunkt eines neuen Individuums , das nach dem
Typus (Vorbilde ) der Aftern sich entwickelt ; denn in dem Erzeugten kann kein an¬
drer BildungStrieb wirksam sein als in den Erzeugern , deren Leben und Lein ( kein
fremdes ) sich in dein Kinde erweitert und fortsetzt. Und so bedarf es keiner Einschachtelung präformirter ( schon gebildeter ) Keime , um zu begreift n, wie sich alle
Gattungen von Pflanzen und Thieren (und so auch der Mensch ) von Anbeginn bis
auf unsere Zeiten fortpflanren konnten . — Ursprünglich muß aber alle Zeugung
des Organischen eine universelle (gniiomiio a<-g >nv >><n>) , d. h. eine solche gewesen
sein, die nicht durch organische Individuen entgegengesetzten Geschlechts vermittelt
war . Die ersten Pflanzen , Thiere un selbst Menschen müssen durch zeugende
Kräfte der elementarischen Natur und nach Naturgesetzen entstanden sein, die uns
noch unbekannt , wenigstens noch zu dunkel sind , und erst in später Folgezeit ihre
Aufklärung erwarten . Wer die ersten Menschen , Thiere und Pflanzen unmittel¬
bar von Gott , d. h. durch einen außer - oder übernatürlichen Zengungsact — wie
man es nach dieser Borst . llangsark nennen müßte — erschaffen sein läßt , der zer- haut den Knoten , den die W sscnschofi erst auslösen soll. Was Gott schafft, schafft
er durch Kräfte d.rNarur , welches ursprünglich seine odw göttliche Kräftt sind, und
er schafft es nach Naturgesetzen , welche ebenfalls von ihm stamimn . Zufolge jener
unrotss nschaftlichen Annahme einer unmittelbaren göttlichen Z -ug " ng o^er Erschaf¬
fung füllen alle Thier - und Pflanzengaktungen von einem ersten Paare abstammen,
wie man es , der Mosaischen Urkunde gemäß , von den Menschen annmimi , und
das Paradies wäre sonach der Versammlungsort der ersten Paare aller gegenwärtig
vorhandene >Pflanzen - und Thiergattungen gewesen , in deren Mitte dle ersten
M -nschen als Beherrscher auftraten . Es ist eben nicht schwer , zu zeigen, wie sehr
diese Voraussetzung mü den Gesetzen und der Ordnung der Natur streuet . Nur
wenig « Thier - und Pflanzengaktungen können in verschiedenen Gegenden und Kli¬
maren gedeihen , sondern bei weitem die meisten ersodern eine eigenchümlicheNaturmiigebuitg , und es ist daher keine Gegend denkbar , in welcher alle ursprünglich bei¬
stimmen gewesen wären . Die Entstehungspunkie muffen also s-hr zerstreut gewest » sein. , Nun aber ", sagt Ltefftus im 2 . Bd . s. ,,Anthropologie , L . 26,
„sindet man dieselbe eigenthümliche Beschaffenheit der Gegend auf den entferntesten
Punkten und dann nicht selten mit den nämlichen Insekten und Pflanzen . Welcher
Punkt war nun der ursprüngliche ? Und wenn wir irgend einen , offenbar willkür¬
lich, als einen solchen anm hmen . wie geriethen die Gattun ,en von diesem nach dem
völlig isolieren Punkte ? — Gegen Norden wie gegen Süden treten dieselben Naeurveichältniffe des Klimas hervor , und mit diesen zeigen sich die närrischen Thiere,
ftamoa jubstit ( den zottigen Seelöwen ) finden w :r m Lei» nördlichen Nordamerika »!-
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schen Meere und beiKamtschalka . Wir finden dieselbeThierart wieder keidenFalklandsinseln . ? l>oou ursina (der Seebär ) ist häufig bei Kamtschatka und den Be-

ringsinftln ; wir finden sie wieder bei der südlichen Küste von Neuseeland und an
den Ufern der Neujahreinseln . In den niedrigern Breitegraden kommen diese
Kattungen , die überhaupt nur in einer kalten Polargegend gedeihen , gar nicht vor.
Auf »reichem Punkt ist nun das erste Paar entstanden ? Und hat es die geringste
Wahrscheinlichkeit für sich, daß kiese Thiere , die sich mitten im ewigen Eise am be¬
sten befinden , guer durch die heißesten Gegenden , wo man sie nie fand , durckgestreift wären , nurum an dem entgegengesetzten Pole sich fortzupflanzen ?" — Sol¬
che Beispiele lassen sich unzählige beibringen , woraus die Nothwendigkeit einer ur¬
sprünglich natürlichen , universellen oder äquivoken Erzeugung der ersten Organis¬
men von den jetzt vorhandenen Gattungen an sehr verschiedenen Orten hervorgeht.
Diese Zeugungsart muß anfangs allgemein gewesen sein, sie ist, wahrscheinlich allmälig , in die secundaire , individuelle Zeugung übergegangen , und findet noch jetzt
bei den niedersten Organismen statt , wozu der Schimmel , die Pilze , Flechten,
'Algen , Conferven u. s. >v. von Seiten des Pflanzenreichs , die InsusionSthiere,
Polypen , Eingeweidewürmer , von leiten des Thierreichs als Belege dienen . Wie
man sich aber , oder nach welchen Ges -tz n diese Erzeugungsari zu denken habe , dar¬
über sind die Ideen der Narurwissenschafrnoch zu unentwickelt . Die noch gegenwär¬
tig stattfindende äquivoke Zeugung der ni -dersten Pflanzen und Thiere ist durchgän¬
gig durch die Z rfallung ( Auflösung , Gährung , Fäulnis ?) höherer Organisationen
bedingt . Der Schimmel wächst bekanntlich aufFrüchten und vegetabilischen Spei¬
sen , sobald sie in Gäln -img und Fäulmß übergehen , die Infusorien entstehen aus
der Fäulnis der Aufgüsse der Pflanzen und aus thierischen Theilen aller Art , und die
Conferven wachsen in Sümpfen und Wassergräben , überhaupt in stehenden Was¬
sern, wo häutig Gräser und andre Pflanzen faulen . Daß nun bei dieser Zcrfallung
organische , sreigewordene Kräfte und Stoffe , vermöge ihres polaren Verhältnisses
zu einander , sich zu neuen Organisationen geringerer Art verbinden können , läßt
sich wol recht gut denken ; aber diese äquivoke Zeugung leidet keine Anwendung
auf die erste universelle Entstehung der ersten Organismen , vom niedersten bis zum
höchsten, weil noch keine andern da waren , aus deren Zufallung sie entstehen konn¬
ten , indem man überdies aus der Auflösung höherer Organisationen wol niedere,
nicht aber , umgekehrt , aus ter Zerfall »ng niederer höhere Organisationen hervor¬
gehen sieht. Die ersten Organismen aller Gattungen der organischen Reiche müssen
also nothwendig aus dem Zeugungsacrc der elementaren Kräfte des Planeten und
der Sonne hervorgegang n flm , aber — unter welche» Umständen , bei welcher
Epoche und der gemäßem Zustande der Entwickelung unsers Planeten , nach welchen
allgemeinen und besondern Gesetzen ? — Nach Oken ' S Theorie ist ursprünglich alles
Organ sche aus dem Meere hervorgegangen , in welchem sich der organische Urstoff
aus den feinsten Stoffen des Planeten , durch den zeugenden Einfluß der Sonne,
bildet . Dieser Urstoff ist Schleim , der, seiner chemischen Substanz nach, aus eine»
innigen Verbindung ( Synthese ) des geläuterte » Kohlenstoffs mit Sauerstoff und
Wasserstoff besieht , d. h. aus einer gleichartigen Masse , worin sich die durch das
Licht verfeinerten Elemente des Planeten ( Erde Wasser und Lust) vereinigt habe ».
Diese Masse ist der Meerschleim , der noch jetzt erzeugt wird , und welcher nicht als
todte Masse besteht , sondern lebendig ist durch die Infusorien ( InsusionSthiere ),
woraus er besteht, und welches die Anfangspunkte alles Organischen sind. Aus der
Vereinigung dieser belebten Anfangspunkte zu bestimmten Gestalten entstanden die
höhernOrganisationen , und die erste Schöpfung ging in der warmen Zone vor sich,
wo der Meerschleim am häufigsten in seichten Meeresstellen erzeugt wurde . —
Diese Ansicht muß vorerst als ein sinnvoller Versuch betrachtet werden , diese schwere
Aufgabe zu lösen. Sie läßt noch manche Frage , manche Zweifel unerörtert , und
32
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ihre Beurtheilung seht viele philosophische Einsicht und physiologische Kenntnisse,
namentlich Kenntniß 0er Gesetze voraus , nach welchen sich der Embryo im Muttterleibe entwickelt , um die Möglichkeit , daß der Uterus höherer Thiere und des Men¬
schen durch eine andre Naturumgebung ersetzt werden könne , denkbar oder nicht
Lenkbar zu finden . Auch darüber hat derselbe scharfsinnige Naturforscher in seiner
,,3fiS " ( 1819 , VII . S . Ill ^ eine Erklärung unter der Aufschrift : „ Entziehung
der ersten Menschen " , versucht , und diese sogar durch ein Kupfer ( Tafel 23 ) ver¬
deutlicht . — Auch die ganze Zeugungslheorie , insofern sie auf das Nähere und
Besondere der individuellen Zeugung eingeht , setzt, um ganz verstanden zu w rden,
viel anatomische und physiologische Kenntnisse voraus , hinsichtlich der organischen
Einrichtung der Zeugungstheile oder des Zeugungssystcms und dessen Ve >s.l iedenheiten bei den verschiedenen Thiergaltungen . Darum konnte hier nur der Begriff
dieser Theorie und bloß allgemeinere Andeutungen zu derselben gegeben werden.
Wer sich näher unterrichten will , dem ist vor Allem Oken 's Werk üb r diesen Ge¬
genstand zu empfehlen , das unter dem einfachen Titel erschienen ist : „Die Zeu¬
gung , (Damberg und Würzburg , 1805 ) . Vgl . auch Durdach s „ Physiologie"
(I . Bd . , Lpz. 1826 ).
Zeus , s. Jupiter.
ein berühmter griechischer Maler , ungefähr 100 I . v . Chr . Er
Zeuxis,
war geb . aus Herakles in Großgriechenland und ein Schüler des atheniensischen
Malers ApollodoruS , dem man da ; Verdienst einer treuen Nachahmung der Na¬
tur, richtiger Zeichnung und eines guten ColoritS beilegt. Z. übertraf alle s. Vor¬
gänger . Er verstand die Kunst , Licht und Schatten gehörig zu vertheilen , und
hatte «in treffliches Colorit . Seine Gemälde wurden daher auch sehr gesucht und
theuer bezahlt, sodaß er sie zuletzt gar nicht mehr verkaufen wollte , weil sie, nach
der Äußerung , die man ihm beilegt , nicht zu bezahlen wären. Der Ruhm , den er
sich erwarb , errgte die Eifersucht s. Lehrers ApollodoruS , der eine Salyre auf ihn
verfertigt haben soll. Vorzüglich glücklich war Z . in weiblichen Gemälden . Die
alten Schriftsteller rühmen s. Helena , die er für die Stadt Krotona — nach Andern
für Agrigenk — malte . Zum Modell dazu halte er für sich 5 der schönsten Mädchen
ausgesucht . Berühmt war auch s. Jupiter auf dem Throne sitzend, von den andern
Göttern umgeben . Noch werden von ihm ein Hercules in der Wiege , der die Schlan¬
gen erdiückr , ein Athltt eine Alkmele , eine Penelvpe erwähnt . Z . malte langsam,
s. Werke waren aber desto vollendeter . Er war ein treuer Nachahmer der Natur.
Als er mie seinem Kunstgenüssen , dem berühmten Panhasius , einen Wettstreit
über die größere Geschicknchkeit in der Kunst eingegangen war , malte er Weintrau¬
be» so natürlich , daß die Vögel auf dieselben zuflogen . Parrhasius stellte ihm eine
Tafel mit einem gemalten Vorhang entgegen . Als Z . verlangte , daß der Vorhang
aufgezogen würde , um das , seiner Meinung nach , hinter demselben verborgene
Gemälde sehen zu können , bekannte er sich für überwunden , weil er nur Vogel,
sein Gegner aber selbst einen Künstler getäuscht habe . Er scheint eine besondere
Okschicktichkeitin Fruchtstucken besessen zu haben . Denn als er ein andres Mal
«inen Knaben malte , der einen Korb mit Weintraub . n trug , flogen die Vögel wie¬
der nach den Trauben . Z . fand sich jedoch dadurch nicht geschmeichelt und milchte
den Traubenkorb weg . „ Wäre der Knabe " , sagte er , „ebenso natürlich dargestellt,
so würden d e Vögel sich vor ihm gescheut haben ". Um diese Erzählungen von den
, Kunst , Illu¬
Wirkungen s. Gemälde richtig zu würdigen , vgl . I deallsiren
und was Göthe so herrlich über diesen Punkt in s. Auf¬
sion , Nachahmung,
sätze über Myrons Kuh („Kunst und Alterthum " , 3 . Db .) bemerkt hat . Man er¬
zählt eine , vielleicht nur zum Scherz ersonnene Anekdote von der Art seines Todes.
Er habe nämlich eine Hekuba gemalt und sei bei der Betrachtung des über alle
Maßen häßlichen Gesichts derselben in ein so heftiges Lache» gerathen , daß er

Zeyst
darüber
gestorben
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(Zeist), ein Dorf mit mehr als 1200 Einw . und einem schönen Schloss«
Utrecht , eine Stunde von der Stadt Utrecht entfernt , in
einer sehr angenehmen Gegend , wo sich viele Gärten und schöne Spaziergänge fin¬
den. Es gehörte ehemals dem gräfl . nassauischen Hause , ward aber 1152 an einen
Kaufmann in Amsterdam verkauft , der es der Brüdergemeinde zu Anlegung einet
ffolonie , die aus 300 Mitgliedern besteht , einräumte . Die Herrnhuler haben nur.
hier große Bruder - und Schwesterhäuser und Fabriken angelegt , wo Kunsttischler¬
waaren , Handschuhe , Leder, Band , Seifenkugeln , Gold - und Silbe , arbeiten , Lackirwaaren und Talglichter von vorzüglicher Güte verfertigt werden . Unweit Zeyst
breitet sich eine weite Heide aus , wo von der franz .-holländ . Armee bei der Thron¬
besteigung Napoleonseine 148 Fuß hohe Erdpyramide errichtet wurde . Auch steht
bei Z . ein Obelisk als Denkmal der Union von 1619.
Ziegel,
ein künWcher Stein aus Lehm - oder Thonerde , welche viel Eisen
enthält und sich daher im Feuer roih brennt . Die Kunst , Ziegel zu formen und zu
brennen , ist fd einfach , daß man ihre Spuren bei den ältesten Völkern antrifft.
Schon im 1. Buch Mosig wird der Thurmbau zu Babel so beschrieben , daß man
Ziegel gebrannt und Asphalt zum Bindemittel der Backsteine genommen habe. Be¬
kanntlich setzt man den Thurmbau zu Babel gewöhnlich in das 6 . Jahrh , nach der
sogen. Sündstut , und es möchten also wol wenige menschliche Künste sein, deren
Ursprung sich in so frühen Zeiten findet . Auch Herodot erzählt , daß die Mauer»
von Babylon aus gebrannter Erde , mit Asphalt (Bergpech ) verbunden , aufgeführt
seien ; und die Kinder Israel wurden von Pharao gezwungen , Thonerde zu graben
und Ziegel zu brennen , da man die Städte Pithom und Raamses baute . Die
Griechen vervollkommneten diese Kunst , nach Plinius 's Bericht . Sie halten
dreierlei Arten von Ziegeln , wovon die erste 6 , die zweite 12 , und die größte
15 Zoll lang war . Auch die Römer muffen es sehr weit darin gebracht ^ tben;
denn Trajan 's Säule , aus diesem Stoff aufgeführt , ist nach 1100 Jahren noch
höchst dauerhaft . Im Mittelalter bediente man sich häufig glasirter Ziegel und
wendete sie in verschiedenen Farben zur Verzierung an ; man bildete z. B . damit
Inschriften , wie an der Marienkirche zu Elbing unk in dem Schlöffe zu Graudenz,
und in einigen Gebäuden des 14 . Jahrh , in England . Unter den neuern Völkern
scheinen es die Holländer am weitesten in der Kunst des Zie gelbrennens gebracht zu
haben , denn sowol ihre Häuser als auch das Pflaster ihrer Höft widerstehen der
meist feuchten Witterung ihres Landes außerordentlich lange . Ihnen stehen wenig¬
stens die engl . Ziegel , deren man sich zum Häuserbau in London bedient , weil nach.
Der beste Stoff , um Ziegel zu machen , besteht in einer Mischung von Thon und
Sand , die man Lehm - oder Aiegelerde zu nennen pflegt . In manchen Gegenden
nimmt man auch Mergel dazu , welcher bekanntlich aus Thon und Kalk zusammen¬
gesetzt ist; doch darf nicht zu viel Kalk darunter sein. An mehren Orten wird auch
der Thon durch Verwitterung des Porphyrs erzeugt , indem der Feldfpath sich durch
die Länge der Zeit an der Luft zersetzt; dieser gibt ebenfalls gute Ziegel . So kann
man auch Erde , die aus Alaun und Kiesel besteht , zu Zügeln brennen ; sobald
«aber Kalk zu dieser Mischung tritt , schmilzt im stärker» Feuer di Masse zu einer
schlacke . Die Erfahrung hat gelehrt , daß die dauerhaftesten Ziegel aus einer Erde
bereitet werden , welche 3 Theile Thon und 1 Theil Kalk enthält . Wird solch eine
Mischung einer starken Feuerhihc ausgesetzt , so fängt sie an z - verschlacken, und
wird dadurch viel här ter und dichter als gewöhn ! che Ziegel . »Lolche balbverschlackte
Zi-gel saugen weniger Wasser ein und zerfallen also im Winter viel weiug ' r als die
gemeinen . Die letzter « nämlich , wie man an den Dachzieg -ln häufig genug sieht,
nehmen , der beständigen Kläffe des Winters ausgesetzt , die Feuchtigkeiten in ihre
in der niedei länd . Provinz
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Zwischenräume auf . Dies , gefrieren , dehnen sich aus , und der Ziegel fällt , wenn
das Wasser aufgelhauei ist, aus einander . Daher pflegt man in Holland und Eng¬
land die gewöhnlichen Ziegel anzustreichen oder mit einer Art Firniß zu überziehen,
damit die Feuchtigkeit nicht eindringen könne. — Ein Haupte,foderniß ist, daß
die Ziegel vor dem Brennen hinlänglich ausgetrocknet seien. Wenn sie inwendig
noch s ucht sind , so würde das Wasser , durch die Hitze in Dämpfe verwandelt,
die Masse zum Zerplatzen bringen . Daher trocknet nian die an der Luft schon ge¬
trockneten Ziegel oft noch bei gelindem Feuer , ehe man sie in den Ofen bringt . —
macht man ungefähr 12 Fuß hoch, fast ebenso lang und breit.
Den Ziegelofen
Die Wände , ungefähr 1 Fuß dick. neigen sich nach oben schräg gegen einander.
Die Ziegel kommen auf flachen Boden zu stehen und werden , bei jedem Brennen
etwa 10 — 20 .000 an d>r Zahl . mit alten Dachziegeln bedeckt. Dann wirdzuerst
Reisholz angezündet und 2 — 3 Tage lang ein mäßiges Feuer unterhalten , bis der
anfangs schwarze Rauch anfängt durchscheinend zu werden . Dus ist ein Zeichen,
daß die Ziegel hinlänglich trocken sind. Nun setzt man ^as Ofenloch mit Z 'egeln
und Lehm so weit :u . daß nur noch eine Öffnung zu ein paar Scheiten Holz oder
zu einem Bündel Reisig übrig bleibt . Dann wird dieser Feuerstcff hineingebracht,
angezündet , und das Feuer so lange verstärkt , bis die Flamme oben aufschlägt,
und die Bogen anfangen weiß zu werden . Nach und nach vermindert man dann
das Feuer , und läßt es ungefähr nach 48 Stunden endlich ausgehen . Zn
Schweden pflegt man auch Schlacken aus den Eisenhütten unter die Zicgelmasse
zu werfen , wodurch sie » och viel dauerhafter wird . Man kann auch klein gemah¬
lene alte Ziegel oder gestoßenes Glas hinzuthun , wodurch das Verschlacken b,för¬
dert würd. Die Farbe der fertigen Ziegel beweist nicht immer ihre Güte . Die engl.
Ziegel sind hellgelb und etwas bräunlich , welches wahrscheinlich von der Steinkohlenmasse hei rührt , die , mit den Eisenkalken vermischt , einen gelben Ocher dar¬
stellt. Denn Eisen ist in der meisten Ziegelerde . Die Gewalt des Feuers verkalkt
dies , und es kann nun , nach der Verlchi -denheit der beigemischten Stoffe , man¬
cherlei Farben geben . — Die Ziegel haben von ihrer Forni und ihrem Zwecke ver¬
schiedene Namen . Agvptische Luftsteine werden nur an der Luft getrocknet. Brun¬
nenziegel und Kesselziegel sind mondformig ; Falz - oder Mauerziegel haben eine
parollelepipedische Gestalt ; Pflasterziegel sind 4- oder Keckig urd dienen zum Aus¬
pflastern der Fußböden ; Keilziegel haben eine keilförmige Gestalt ; Biberschwänze
sind unten rund , oben aber durch löchert zum Aufnageln ; Kaffziegel sind sehr breite
Biberschwänze mit einer Öffnung in der Mitte . Hohlziegel find concave Dachzie¬
gel zum Decken der Forste . Ochsenmäuler sind Dachziegel von einer runden , ge¬
gebogen,
drückten Gkstalt . Paßziegel , Pfannenziegel , Schlußziegel sind wie ein
sehr gut zum Dachdecken , aber sehr schwer von Gewicht . Sehr dauerhaft sind
gkasurte Ziegel , die in China mit Blei , sonst auch mit Kalk , GopS oder Flußspath
überschmolzen werden . Klinker Backst,ine haben ein , n Zusatz von Kalk und werden
bei sehr starkem Feuer gebrannt ; sie sind sehr hart und dauerhaft . Dasselbe gilt
von den Mundsteinen oder solchen Ziegeln , die zufällig am Mundloche des Ofens
gestanden und einen sehr starken Feuergrad ausgehakten haben . Die Alten kannten
schwimmende Ziegel . Plinius sagt , sie würden in Spanien und Kleinasien aus
einer Art Bimsstein gemacht und sänken im Wasser nicht unter . Erst 1191 fand
Fabrvni bei Castel del Piano , auf der Grenze zwischen Toscana und dem Kirchen¬
staat , eine Art Bergmehl , welches aus 79 Theilen Kiesel , 12 Theilen Wasser,
wenigem Alaun und noch wenigerm Eisen bestand . Wenn aus dieser Erde Ziegel
gebildet wurden , so schwammen sie im Wasser , und es ist also dadurch Plinius 's
Aussage bestätigt.
Wilhelm ) , ehemaliger k. k. Hofschauspieler in Wien,
(
Friedrich
Ziegler
Theaterconsulent und Dramaturg , geb, zu Draunschw »ig 1760 , wurde von Zo-
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seph II . um seiner ausgezeichneten
Talente und um seiner schönen Figur willen auf
die vorzüglichsten
deutschen Theater
gesendet , um sich für die Hosbühne auszubil¬
den , bei welchem er auch beinahe 40 Jahre
hindurch angestellt blieb . Er wurde zu¬
gleich ein sehrssruchtbarer
Dichter , dessen Stücke damals mit jenen Jffland ' s und
Kotzebue ' s die wiener und überhaupt
die süddeutschen Bühnen vorherrschend
erfüll¬
ten . Wenn man auch jetzt seine bereits veraltete Sprache nicht mehr ertragen kann,
so kann man seinen Stücken gleichwol Erfindungsgeist
, theatralische Situationen,
Kenntniß
des Effects und einen ziemlich guten fortschreitenden
Gang nicht abspre¬
chen . Seine „ Parteienwuth
" und einige Lustspiele , z. B . „ Die Temperamente"
werden noch an mehren Orten mit Vergnügen
gesehen . Als 1198 Kotzebue nach
Wien kam , waren Z . und Brockmann
an der Spitze seiner Gegner . Z . war von
Zeit zu Zeit auch sür polit . Zwecke thätig , durch manche wohlgelungene
Gelegen¬
heitsstücke und auf mancherlei
andre Art . Seine
ästhetischen Schriften
, sein
„.Unterricht über Schauspielkunst
" , seine „ Zergliederung
des Hamlet ic." , sind übri¬
gens verworren
und wertblos . Seit 1821 pensionnirt , lebte er in Presburg , und
starb 68 I . alt den 2t . Sept . 1821 zu Wien.
Zierde
, Zierlichkeit
und Zier
rathen
sind Ausdrücke , welche sich
auf die anschauliche Form eines Gegenstandes
beziehen , und zwar auf das Verhält¬
niß des Theiles
zu dem Ganzen
und des Zufälligen
zu dem Wesentlichen
seiner
Form nach . Es ist die Zierlichkeit nämlich die Beschaffenheit
eines Gegenstandes,
vermöge dessen Das , was an ihm ist , oder seine äußern Theile durch ihre Form ei¬
nen angenehmen
Eindruck hervordringen
, oder , wie man sagt , den Gegenstand
verschönern . Und so nennt man auch diese Theile selbst , sofern sie eine gewisse
Selbständigkeit
haben , zierlich.
Unter
dem Gesetze des Schönen
aber findet die
Zierlichkeit nur dann statt , wenn sie dem Geiste und der Beschaffenheit
des Ganzen,
an welchen diese Theile find , keinen Eintrag thut , sondern diese dem Ganzen ange¬
messen ausgebildet
lind . Zierlichkeit der Form ( Eleganz
) steht jals solche und in
Hinsicht auf diese Ausarbeitung
und Ausschmückung
der Theile in einem gewissen
Gegensatze mit der Einfachheit , welche das Große und Erhabene behauptet . Zierde
ist aber Das , was wahrhaft
die Annehmlichkeit
eines Ganzen , in oder an welchem
es ist , erhöht , und man nennt selbst einen Gegenstand
so , der als selbständiger
Theil eines Ganzen ( z. B . eine Person als Glied einer Gesellschaft betrachtet ) den
Werth dieses Ganzen erhöht , oder zur Erfüllung
seines Zweckes beiträgt . Zierrat hen endlich sind Das , was man zur Verzierung , zur Erhöhung
der angeneh¬
men Form eines Gegenstandes
von Außen her anwendet , oder die Mittel der Ver¬
zierung . Sie gewinnen in ästhetischer Hinsicht um so mehr Werth , je mehr sie sich
dem Wesentlichen
des Gegenstandes
anschließen , z. B . die Manieren
in der Musik
dem Charakter
des Tonsiücks , Schnitzmerk
in der Baukunst
dem Charakter
und
der Bestimmung
des Gebäudes . ( S . Derzierungskunst
.)
Z ie rp fl a uz en die
( ) , Pflanzen , welche zur Zierde dienen und für diesen Zweck
angepflanzt werden . Ursprünglich
scheint die Sehnsucht
nach dem Umgänge mit der
Natur die Erziehung derselben Denjenigen wünschenswerth
gemachten haben , denen
ihre Verhältnisse
nicht gestatten , die ft eie Natur zu genießen . Diese edle Neigung
artete aber aus m Luxus , und so wurde die bescheidene Zierde zur Prachtankage
für
reiche Liebhaber . Die Cultur der Zierpflanzeu
ist ein Theil der Gartenkunst , mit
welcher sie gleiche Perioden
durchlaufen
und große Abänderungen
durch den herr¬
schenden Zeitgeist erfahren hat . Der gegenwärtige
Charakter
der Ziergärtnerei
ist
nicht mehr derselbe , welcher noch vor einem halben Jahrh , die lebendigen Formen
der Natur
entfremdete
und die von ihrer ges tzmäßigen Entwickelung
entfernte,
ja unterdrückte Natur
eine veredelte nannte ! Zn China und fxapan , da wo die
Litten der Väter nicht veralten , da mag auch heutzutage noch jener Geschmack an
unnatürlicher
Nalur vorherrschen , denn als Zeugen dafür gelten die von dorther
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noch jetzt zu uns kommenden Gewächse in ihrer mannigfachen Derbildung und einseitigen Übertreibung . Die Mehrzahl unserer Sammler strebt aber nicht mehr nach
jener langen Reihe von Abänderungen einzelner 'Arten in bloßer Farbe und Zeich¬
nung der Blü ' he ; sie hält die altmodisch gewordenen , bunt befleckten Blätter der
Sträucher und Bäume für Krankh it , für Folge von Hemmung im Umlauf der
Säfte . So mindert sich immer mehr ! ie Gesellschaft der sogen. Blumist . n, d. h.
Derjenigen , welche sich mit Cultur von Abänderungen einzelner Pflanzenarren , mit
Aurikeln , Nelken , Tulpen . Hyacinthen u. dgl . beschäftigen , diese zu vermehren
und nach ihrer 'Art zu veredeln suchen , so weitste dies können , und dann diese nur
durch Wurzeltheilung gleichförmig fortzupflanzenden , sonst aber wandelnden For¬
men , zum Andenken an berühmt - und unberühmte Leute , mit derxn Namen bele¬
gen . Mit er Zeit hat man ems. hen gelernt , daß die Natur auch in ihrer Einfalt
angenehm sein kann , und ohne daß wir das ästhetische Gefühl be, dem Anblick der
Rose verlängeren , freuen wir uns doch, daß man anfängt , auch einfache Blumen
schön zu finden, und schon die gemeine Päonie mit einfacher Blüthe theurer bezahlt
als die gefüllte . Als seltener Zeuge der frühern Verbreitung von gefleckt und ge¬
streiftblätterigen Pflanten hat sich noch des Bandgras in altern Gärten erhalten,
da die Sträucher und Bäume mit jenem krankhaften Laube ihr Zeualler nicht zu
überleben vermochten , oder von der Bleichsucht geheilt , sich kleideten in das üpvige
Grün , das uns an andern Gewächsen erfreut . Unter Kunstsinn faßt also die Na¬
tur von einer ediern Seite auf . Nicht mehr jene zwangvoll umschnittenen Formen
der Sträucher und Bäume , nicht mehr jene unstät wechselnde Füllung und unbegrenzbar ändernde Streifung
und Fleckenbildung in der Farbe der Blüthe , nicht
mehr die an den Tod erinnernde , weiße und gelbe Umsäumung der Blätter sind das
Ziel für die Zierde der Gärten , sondern jene noch weit größere Mannigfaltigkeit
in den von der Natur selbst geschaffenen Formen gibt uns ein Vo -bild für Ausstat¬
tung der Anlagen die uns im Kleinen den Genuß jener erhabenen Natur vergegen¬
wärtigen , deren Gegenstände uns ihre mannigfach wechselnde Entfaltung in unge¬
zwungener Forin und in unbegrenzter Fülle , nur in ihren Gruppirungen idealisirt,
näher vor Augen führen und für lauernden Genuß vorbereiten sollen. Aber wie
unendlich verschieden sind diese Anlagen , je nach dem Bedürfniß , den Verhältnissen
und dem Charakter des Einzelnen , der sie bildet ! Wilde Baumgruppen , düstere
Haine , künstliche Grotten und Fels,nparlieen erfreuen den Einen mit ihren melan¬
cholisch rankenden , kriechenden Pflanzen , in ihrem von der Natur schon eingebür¬
gerten Schmucke , während ein Andrer sein Gärtchen nur in den Früchten genießt,
ein Dritter es mit duftenden Blüthen geschmückt und in zierliche Beete getheilt , für
die Ergötzung der äußern Sinne geschickt glaubt . Ja der Vierte zieht seine wenigen
Pflanzen ani Fenster , und sie sind vielleicht die einzigen Geschöpfe , die ihn gemüth¬
lich stimmen und seinen Unigang erhallen mit der lebenden Schöpfung . Jedoch
per denkende und gebildete Mensch begnügt sich nicht mit dem vorübergehenden Ein¬
drucke, den der einzelne, flüchtig beobachtete Gegenstand auf ihn macht . Das Hö¬
here ahnend in der kleinsten Erscheinung , strebt er vorzüglich nach deutlicher Er¬
kenntniß der Natur , um aus ihr die allgewaltige Macht ihres Schöpfers in mög¬
lichster Reinh -it zu erfassen . Ohne diese höhere Richtung des Geistes und des Ge¬
müths bleibt die Beschäftigung mit einzelnen Theilen der Natur Spielerei . So
muß denn auch dem wahren G nuß einer Beschäftigung mit den Zierpflanzen die
nähere Kenniniß von diesen Wesen , die unser Gemüth ansprechen sollen , voraus¬
gehen , wir müssen wissen , wssch. r Faden uns leiten kann , bei Unterscheidung so
zahlreicher Formen deren The le meist gleichartig nur durch ihre Verhältnisse die
Verschiedenheit der Arten bedingen . Unerläßlich ist also die Kenntniß der Entwicke¬
lung der Pflanzen . die Kenntniß der Theile , die sie entfalten , die der Formen , un¬
ter denen diese erscheinen , und der bestimmten Benennungen , mit denen man sie
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belegt ; endlich der Stufenfolge und Gliederung der beobachteten
Formen . Hier
ist nicht der Ort , um irgend einen Theil der wissenschaflichen
Botanik , die in die
Beschäftigung mit den Zierpflanzen eingreift , am wenigsten den ihrer
BeziehungSlehre , wofür jedem Anfänger besondere Anleitungen (z. B . „
Katechismus der Bo¬
tanik ^ , Leipzig 1825 ) zu Gebote stehen, auszuführen ;
dagegen finden wir es
zweckmäßiger, die Gruppen des Pflanzenreichs , die sogen, natürlichen
Familien,
mit Angabe ihrer vorzüglichsten und bekanntesten Zierpflanzen
aufzuführen.
Wir theilen das Reich der Gewächse naturgemäß , den
Hauptorganen der voll¬
endeten Pflanze entsprechend , in 8 Classen. Die beiden ersten , die
derPilz - oder
Keimpflanzen
, und die der Flechten - oder
Doppelkeimpflanzen,
enthalten keine Zierpflanzen , welche man cultivirt , sondern können
nur im Freien,
in ihren natürlichen Gruppen , durch ihre sehr mannigfaltige
Form und bunten , noch
an ihre Erdzeugung erinnernden , nicht grünen Farben das Auge
erfreuen . I I I. Ck.
Grüne Kryptogamen
, Wurzelpflanzen
. Das deutlicher werdende Grün
verkündet ihre höhere Gewächsnatur , aber auf ihrer niedern Stufe
sind sie als ifolirte , schwimmende Wurzeln zu betrachten . Dahin gehören die
Algen , zu welchen
die Wassersäden gerechnet werden , und die Tange . In
höherer Entwickelung fol¬
gen die Moose und endlich die Farrn , bei denen sich eine
vollkommene , obwol noch
nicht abgeschlossene Blattbildung darst llt . Die Fruchtbildung
ist bei allen diesen
grünen Kryptogamen von der d r vorigen Classe wenig v rschieden,
nur deutlicher
gesondert . In der Abtheilung der Farm oder Farrnkräuter , auch
Farrenkräuter
(1 iliooH genannt , finden sich die ersten Zierpflanzen .
Nur ihre Wurzel ist wie bei
den Hähern Pflanzen vollendet , ihr Stamm liegt bei den
meisten in der Erde und
besteht aus Schuppen , welche die übriggebliebenen Strün ke der
abgestorbenen Wedel
sind ; dieseW -' tel sind als Zweige zu betrachten , deren
Zweigelchen von der Blattmasse eingefaßt , wie Rippen eines einzelnen Blattes erscheinen
, und an ihren
Spitzen , auf der Rückfrte der Blattfiäche ihre Keimkornkapseln
tragen . Wo da¬
gegen die Blattsubstanz verkümmert ist, da treten die
Keimkornkapseln auf freien
Zweige » , in Gestalt einer Ähre oder Rispe zusammen . Die
Wedel der mehrsten
Farrn entfalten sich durch spiralförmiges Aufrosten , indem sie
vorher in dieser Rich¬
tung zusammengewickelt erscheinen. Die größte Anzahl der
Farrnkräuter gehört
der heißen Zone an , weit weniger der gemäßigten und
nördlichen . Vorzüglich be¬
wohnen sie feuchte Felsschluchten , überhaupt schattig ' » Boden ,
auch als Schma¬
rotzer faule Baumstämme , wenige wachsen an sonnigen
Felsen , Ruinen und
Mauern . Die Farrnkräuter zeigen eine unendliche Mannigfaltigkeit
in ihrer Größe,
in der verschiedenartigen Zusammensetzung ihrer Wedel , und
größtentheils erschei¬
nen sie unter einer zierlichen und zarten Bildung , weßhalb man
vorzüglich in neue¬
rer Zeit auf sie in Beziehung zur Gartenverzierung mehr
aufmerksam geworden ist.
Ihre Cultur ist nicht schwierig, und ihre Dauer sehr lange . Die
einheimischen , in
unsern deutschen Waldungen vorkommenden Arten grübt man mit
ihrem Stocke
aus und seht sie auf künstliche Felsenpartien , oder an
Mauern , überhaupt an
schattige Plätze , am liebsten in Verbindung mit Wasseranlagen , auf
Bassins oder
an Gräben und Brunnen , Die der heiße» Zone culiivirt man
in ähnlichen künstli¬
chen Anlagen ini warmen Hause , wo sie fürDecoratio ! höchst
vorkheilhaft zu ver¬
wenden sind , oder man seht sie in Töpfe und bebandelk sie wie
andre Pflanzen.
Die Erziehung der Farrnkräuter aus Samen gewährt viel
Vergnügen , wegen der
großen Abwechselung der Formen , die die Wedel in ibren ersten
Lebensperioden
durchlaufen . Der Same b -hält seine K imkraft eme lange R >ihe von
Iabren hin¬
durch , man säet ihn in feing siebte Lauberde , in flache Scherben ,
bedeckt ihn dann
mir ze- stückeltem Moos , uni die Feuchtigkeit möglichst
gleichförmig zu erhalten , und
deckt sie noch überdies mit Glasplatten zu. In dieser
Stellung nehmen sie den hin¬
tersten Platz im Treibkastcn An. Für freie Anlagen brauchbar
sind : Leloracla
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oklicinarnm , poHpost 'ium vulgäre und dessen Abänderung ? . csmbricum , p.
?i >>:>>>plei >r, ?. f >rvopleri8 , ? . cslcnreuin , A8z>ickium I,oi >ol>ili8 , ^ . Oreopto8ZiinuIo- a
kilix n,a8 ,
ris , ,1. Ibclvpterin , A. rigiiluin , A. aculeatui » ,
irrigÜe , A. ibelix stmiua , Onoelea seusibilis , 8tru - s
8un-, A. bulbilci uin ,
tliiopterix ^ernianica , AIlo8r>ru8 crisjius , Nleelniuin borerile und ki. occickentale , Arzilciiiui » I riclioninnex , A. viricle , A. ^ ckiantbun , » igrum , 8eolopenckrium ^
i , Aclianliium pestatuin , äV^ooclxia ilvenri ^ Oiniunckn s
oktieiuaruln , ? terisngui >in>
regaÜ8 ; für die Gewächshäuser viele schöne Arten der Gattungen AcrosticliumP
Hormon ! tis, L ^uinogr .iiunw , dlotoebiaena , ?oHz>0l>iu,n , A8pidium , LIeeli - »um , äVoock-varili .n, Doockia, Arplenium , ^ Nanlorlig , ptorix , ^ diantiium,
Lbeilantlies , Dsvsllia , Iliclrsonia , 1'odog , ( l5inundr >. Noch sind merkwürr
dig die Gattungen I.>goclium oder IIv <lro ^ Io88uni , deren Wedel sich windet , und
L - .ntlwa , deren Arten ihren Stamm senkrecht über dieOberfläche der Erde 20 — 30
Fuß hoch erheben , wodurch diese schönen Pflanzen das Ansehen einer Palme gewin¬
nen . Die höchste Vollendung dieser Familien sind die Palmenfarrn , welche bei
derselben Stamm - und Wedelbildung einen abgesonderten Herztrieb für ihre
Fruchttheile haben . Hierher gehören die Gattungen (Hoax und / »,nia , in vie¬
len Arten in Ost - und Westindien ; unter ersterer finden sich solche, aus denen
Sago gewonnen wird . ( « . Palmen .) — IV . Cl . Scheidenpflanzen.
Sie unterscheiden sich sehr leicht durch eine scheidenartige Entwickelung ihrer
Theile , besonders deut ' ich schon bei ihrer Keimung , wo sie mit einer einfachen Spitze
die Erde durchbrechen und aus dieser Spitze von Innen die übrigen Theile entfalten.
Sie sind die ersten Gewächse mit wahren Blättern und Blüthen , jedoch erreichen
und Vollendung , wie in den fol¬
diese Gebilde noch nicht die Mannigfaltigkeit
genden Classen . In 3 Hauplsiufen entwickelt diese Classe 1) die Wasserscheidenpflanzen , 2) die Gräser , Binsen und Schwerte ! , 3) die Lilien und Palmen . Unter
der ersten Ordnung finden sich nur in den Familien der Arongewächse , der AliSmaceen und Seerosen solche, deren Cultur unsern Gärten zur Zierde gereicht . So
gehören dahin die zahlreichen Arten der Gattungen Vr » m , Laladimn , Iliobardia,
Oalla , vraoontim » , ?otl >(>8, Sumpfgewächse der heißen und gemäßigten Zonen,
die sich wegen ihrer meistens spieß - oder spatenförmigen Blätter und wegen ihres
schönen Anstandes noch mehr als wegen ihrer dütenförmigen Blüthenscheiden , von
verschiedener Farbe und Größe , in welcher die eigentlichen Blüthen klein und un¬
ansehnlich auf fleischigen Kolben sitzen, für Verzierung der warmen Häuser empfeh¬
len . Von den Alismaceen sind es die Gattungen ^ z><>no ^ elc>n , 8agaUai !a,
Aiixma , i; » tumu8 , 8lr ->liote8 , größtentheils einheimisch, angenehme Zierden
Letztere Gattung , 8tralivie8 , gleicht einer
unserer Bassins und Teichränder .
schwimmenden Aloe und entfaltet ihre weißen , dreiblätterigen Blüthen auf kurzem
Schafte . Auch die Va11 >xne , r « (s. d.) gehört hierher . Die Weerosen zeigen die
höchste Vollendung der Wasserscheidenpflanzen , schildförmige Blatter , vielblätkerige
Blüthe . Die Gattungen diupliar und dHn,j >l>a,a sind in einzelnen Arten (> upliiir Iulc -1 und > . alba ) der Schmuck unserer Teiche, Canäle und Seen , während
mit prachtvollen rothen Blüthen Xelumbo und ,Ln» exIoi> die Wässer des Orients
verzieren , und eine Aoluinlio mit gelben Blüthen ist auch dem Occident zu Theil
geworden . Auf der zweiten Stufe beginnen die Gräser , und bei ihnen ist es mehr
die Immortelle Eigenschaft ihrer Spelzen oder die Echlankheit ihres Wuchses , als
der Bau der innern Blüthen , was ciuzclne Arten für Cultur empfiehlt . plialaris
arniKlinauk--, , unser einheimisches rohrähnlichesGlanzaras , wird mit weiß - und
grüngestreiften Blättern , wahrscheinlich in dieser Veränderung in Japan erzeugt,
unter dem Namen des Bandgrases in Gärten gebaut ; älolioa altixxiina trägt bunte
Spelzen , Lrira Iiiajn , eiförmige hängende Ahrchen , beweglich bei jedem Hauche
der Luft . Das große Schalmeienrohr , Aruncko rlona .x, erinnert uns an die höhere
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Vollendung der südlichen Flora , undllamliu,a
arunelinacea zeigt uns im Kleinen
ein Abbild großartiger Bäume in Indiens Osten und Westen . Das Zuckerrohr,
8 :,ee !>arum olk einaruni , der Reis , Orvra salira , und der Mais oder türkische
Weizen , Aoa blai's. gewähren liebliche Formen und sind doppelt schätzbar durch
ihre Benutzung . Die Eypergräser , besonders der ? .->>,vrus der Alten , tragen mei¬
stens doldenförmig zusammengesetzte Blüthen auf schlankem Halm ohne Knoten.
Mit Lilienblüthe zeigt sich dos Gras als Lonuncli,, .,. 9', .->,><>si-.-,, >lia . in vielen
zierlichen Arten , deren einige die freien Beete mit hochblauen Blüthen schmücken,
oder nur im geschützten Hause ihre zarten vergänglichen Blüthen entfalten . Die
eigentlichen Schwerte ! vermitteln deutlicher noch mit den Gräsern der Lilien Ver¬
wandtschaft . Bei zierlich emporstrebendem Wuchs und schwertförmigen sattelähnlich einander gegenüber liegenden Blättern treiben sie Blüthen von zarten Häuten,
meistens gefärbt und gezeichnet mit prangenden Farben , 3 Staubfäden und einem
Fruchtknoten , unter der Blüthe ; so die zahlreichen Arten der schönen Gattungen
'sigriilin . 8 >sg , inebinni , Iris , 6 !a, !iol » s . liabi .ana . lxia . sirncns , fast alle
nur Zierden des Frühlings , deren knollige Wurzeln nach dem Abblühen außer der
Erde aufbewahrt werden bis zum Winter , wo ihr Trieb von Neuem beginnt . An
sie schließen sich die mit 6 Staubfäden
versehenen Amarylltdeen , deren Gattungen :
Oalautsius , sienenvniii , Aarcissus . I' nner .ilinni , Liiiiiir » , IIaer >>.,„ lsius,
5mar ^ Ilis , und die Bromeliaceen , durch I-rr>mk !i.->Ananas mit der eßbaren Frucht,
durch Vg.ivn nii ><!rir :,, >.i (die sogenannte große Aloe ) , l' iteairnia und I iüanclsia
bekannt genug : größtentheils Pflanzen der heißen Zone , mit schönen Blüthen,
darum vorzüglich beliebt . Die letzte Ordnung der Scheidenpflanzen beginnen die
Sprossengewächse , unter denen As>>aiaxux , der Spargel , lliacaena , die Mai¬
blumen in verschiedenen Arten u . a., den wahren Liliengewächsen vorausgehen , aber,
sowie diese, ihren Fruchtknoten innerhalb (nicht unter der Blüthe ) tragen . Unter
die Liliaceen gehört Veeatr » ,» , Germer , ( .olesiienni , die Zeitlose , Ilemeroeallis,
I>nIIxx :,» lin >», h.ivtlnoni » »' , süniiosa , siünini in seinen vielen schönen Arten,
von denen die weiße ( si. al !>n,n ) und dieFeucrlilie ( l, . bnlbiü -runi ) die bekanntesten,
die Tigerlilie aber , I.. ti ^ rinn, » und b . Lb ->lne,!>n,ic » >n , ein paar von den schön¬
sten sind. Ferner k'iitiüaria , wohin die Kaiserkrone , l . imzieiialis , und das so¬
genannte Kibihei , I' . älelk-ogiis , gehören , und Inlizia , deren bekannteste , l '.
668iieriana , die gemeine Gartentulpe , 1559 in Augsburg bekannt wurde . Dann
noch Vueca , Lueoniis , baelienalia , ? !>» >,,, !» » ,, die neuseeländische Flachslilie,
lVInse.iiu , IIv .->c.i» tlius , deren bekannteste ist II . oiiciituüs , die gemeine Gartenhhacinthe , 8oilla , Orintlin ^alur » ,
5 !üu » >, .1^az>ai,llins , Ug^ oxis,
llulbiiie , Antl,oiieum , l' nüantlies , >( sza!>o>I<lns , Driniia , Veltsieimia , Ajetris , I.oniatopbxIIum ,
Auf diese an Arten reichen Gattungen folgen die
Bananengcwächse , die m >t den Orchideen , oder Knabenkräutern , Oruliis , Oplirv »,
8atvrium , 8eiafii .as, Ois .u, biziielrnil , n,n , ( :>,, !!!.'>, Li „ ,bi <Ii >i „i , binmclnrum»
6vp >rip>eüinn >, deren eine sehr bedeutende Anzahl den heißen Klimaten , Verhältniß'
mäßig wenige der gemäßigten und nördlichen Zone gehören , in jenen aber zum
Theil als Schmarotzer auf faulen Baumstämmen wachsen , beginnen , dann durch
die Abtheilung der Gewürzlilien oder Lciiamineen , von denen man in Gärten die
Gattungen ( Anna , das Blumenrohr , Kämpler :,, 51,,Ueüxuliiurn,
Ain^
zziber , Lnraunia , Lvstus u. a . cultivirt , zudeneigentlichenBananenoderHelikonien , den Pisangs , 51 „ s,„ tt, -i,g, .nia , llaveuala . übergeht . Die lVInsa para«lisiaca , saziieninn , und rnsacea blühen in untern Gewächshäusern , und erstere
tragen angenehme , aromatische , eßbare Früchte , die I' .->vc „ a !a oder lAania speciosn
ist schon ganz palmenähnlich , hak einen Stamm und große Blätter in einem unge¬
heuern Fächer , sie blüht bei uns nicht . Die eigentlichen Palmen beschließen die
Scheidenpflanzen , indem sie die Stammbildung
unter allen Gewächsen bis zur
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höchsten Vollendung aufführen , sodaß man Palmen kennt , deren Stamm gegen 250
Ellen lang ist. Die Cultur der Palmen ist eigentlich leicht, wenn ste einmal an ihren
Standort gewöhnt sind ; nur die Erziehung aus Samen , der Transport und die '
Vermehrung sind schwierig . In England cultiviren die Herren Loddicges schon 120 <
verschiedene Arten . — V. Cl . Blattpflanzen
, blumenlose . Sie keimen zuerst
mit 2 oder mehren Samenläppchen , durchlaufen alle Gestalten der Blätter und voll¬
enden deren höhere Bildung . Ihre Blüthen entsprechen aber dem Baue des Blat - .
tes , sie sind ein Kelch , bei einigen wol gefärbt und wohl : iechend, aber ohne innere !
Hülle , ohne Blumenkern . Die erste Ordnung enthält wieder unvollkommene , gleich- '
sam die Algen und die Classe der Wurzelpftonzen hier wiederholende , meistens im '
Wasser lebende ; dahin gehören die nicht cullivirten tüb .ir .i , (' cr ->tc>pl >) llu, „ . Loci« - ^
ileniou

, (^ uliiii » , diams . dann die Lycopodiaceen , Balanophorecn

und die kliirsn-

llme . letztere mit dem Wunder der Natur , der großen pilzariig in Sumatra schma¬
rotzenden Ilnltleria , deren Blüthendurchmesser 3 Fuß beträgt . Eine zweite Ord - '
nung durchläuft wieder die deutlichere Bildung des Stammes ; dahin gehören die
Eguisetaceen , Casuarinen und Tapeen , denen die Santalaceen (klmsiu, » , Oszris,
t>L „ tn !u » >) und die Eläagneen (llippopbae
, LIae ->-,- i>uH sich anschließen . Dann
beginnen die Wedel - oder Zapfenbäume , an sie schließt sich die vielgestaltige Familie
der Proteaceen , durch den Silberbaum , Lrotea ar ^ uulea , besonders bekannt , und

endlich die Thpmelaeen , wie Linielea , Llrulbiola , Lusseriun , 6nic !ia . o .ipline.
Eine dritte Ordnung beginnen die Meldengewächse , die Atripliceen , mit 8sIicornia , 8al «oI .'i, .Vlriplex , Axvris , tälieuopociiuin
, Lolliclii :, , (ä:>ii >pi >oro «ma,
Llituin , Lsrella , Lola , 8penacia , I bel ^ gonuiu , Amaraulbus
, (^closia , 6c >mpbrens , PI >^ tolace,i , Kivin -I , unter denen die Celosien und Gomphrenen als Im¬

mortellen beliebt sind. Zunächst mit diesen verwandt erscheinen die Kätzchenbäume , !
^ .iriontaceae

, von denen

die Gattungen
Larpinus

auch viele die Lustgebüsche

verzieren .

Hierher

gehören

8 :>lix , Weide , Lopnlus , Pappel , Letul ». Birke , Aiuur , Erle,

, Hainbuche

, s) uerous

, Eiche , Lor ^ Ius ,

Hasel , l . i, >u >6sml >ar . der

Storapbaum , L.ngus , die Rothbuche , Lastsuea , der echte Kastanienbaum , und
endlich die Rüster oder Ulme . Alle können nur im großen Maßstabe als Zierpflan¬
zen gelten . Ihnen folgen die Nesselgewächse , durch diejenigen unter ihnen , welche
mit brennenden , gifiabsondernden Haaren besetzt sind, allgemein bekannt ; schönere Ar¬
ten der Gattung l) , lie .-, nährt das heiße Ausland , und sie zieren die Gewächshäuser,
obwol mit jener Eigenschaft zum Theil noch stärker begabt . Dann L-crielaria , das
Glaskraut , II » ,uu1us , der Hopfen , die natürliche Guirlande , täriuimbis , der Hanf,
endlich auch Bäume wie älorus , der Maulbeerbaum , mit Lroussniikiia , demPapiermaulbeerbaum , Artoc .irpus , dem merkwürdigen Brotbaum , und IW », , dem
Feigenbäume . Tiefen verwandt ist die Familie der Monimieen , mit den schönen,
Abends wohlriechenden Ziersträuchern Lal ^ rantbui und t.'.b >i» onauilins . Die
Gruppe der Aristolochieen oder Osterluzeigewächse enthält die weniger ansehnliche
Haselwurz , Asarum , und die echte Osterluzei , A,iriolc >Lln->, in vielen Arten , von
denen die strauchartige großblätterige .-1. 8PI,n , welche Lauben bedeckt und beschattet,
wegen ihrer pfeifenkopfähnlichen Blüthe bekannt ist. Die Euphorbiaceen entwickeln
sich in mehren Stufen zu Gewächsen mit dreifächerig zerplatzender Frucht . Als Zier¬
pflanzen hier mehre Arten der Wolfsmilch , Luplu » bü >, des Wunderbaums , iiieiuus , latioplia

, Luxus

u . s. w .

gcwächse, dieMenispermeen
Laurus

nobiüs

, andre

Mit

diesen nahe verschwistert sind die PsefferLetztere enthalten den edlen Lorber,
sind der Campher - , Ainimet - und Cossien-

und Laurineen .

LauruSarten

baum ; auch »Ivrislia .-, schließt sich hier an . — V l . Cl . Einblumenblütterige,
Monopetalen . Entw ckeln innerhalb des Kelchs eine einblätterige Blume , die bei
den meisten die Staubfäden trägt . Die erste Familie , die der Plumbagineen , ent¬
hält die schöne Gattung 8tstict !, deren mehre Arten sowol im freien Lande gezogen
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als auch in Töpfen cultivirt werden , und Armeri .i , die bekannte Grasnelke , deren
eine als Einfassung für Beete häufig gebraucht wird ; endlich Plomben
, in einigen
wenigen Arten die Zierde der Häuser . Ihnen nahe verwandt sind die Nictagineen,
von denen älirubilis
mit wohlriechenden Blüthen Abends erfreut , llor -rb .-uivi .-i , AIlioni -i, Oxvb .ipbu « u . a . DieDipsaceen
bieten uns die schöne Gattung Vulormn .-,,
wohin die bekannteste , schönsteArt , V .-,Ieri .i,,aiuI » 3 . zu rechnen ist. Dannlbitrinm,
bVrlia , 8oal )io ^ >, eine große Gattung , in viele Gruppen zerfallend , Knaul, !, und
Diz )s->cu » selbst . Die Geisblattgewächse , (.Apriknüuccue , enthalten die mit Recht
so genannten Je länger je lieber , Iliei vili .i , 8 ^ » >pbo , ioarpns , und die bescheidene
In » » -, «-!, ; verwandt sind8 .-,, » b „ ou .<i und Vibuwohin
der Schneeball gehört.
Die Rubiaceen entwickeln zuerst als Sternkräuter
die Gattungen DA ',,,,,, . Aspciu >.->, ^ ruclanella , Ilubia , 8j,er, » .-,ooce . dann die Sträucher u . Bäume l'5,cl,oti u>, Ixora . llonrtoiiia , bouvai eiln . Lollba . 6ar (lo,N !> rc. ?lbkr wie groß und an
Gattungen reich ist die Familie derSyngencsisten
oderLompoxii
.-ie ; auch zerfallen sie
in mehre Gruppen . Als Eichoriacee » sind zu bemerken ( Al .in .niobo , V. repi ^ ( lbnlib .auril , >ul,i !>, 'luljü » ball, !, !!,) , llieiaciuiii
, I'iena » l!,e8 . Eine zweite Gruppe,
Loi ^ inliisorue , enthält die Gattungen bbipatoriui » , Vernonia , lü .-il , i.8. ' 8l >-xi,->,
(äi, -!,li :,. llulx .iinili, . I .ninueluin , b»ii.ii »I>!>liun >, Illicl,r, ; » i>,, Xeiünlliemum,
größtentheils schöne Gewächse , letztere Gattungen
Immortellen . Drittens
stellen
die ll .icliutue die bekannten umstrahlten Formen in ihren Blüthenköpsen
dar . Dahin
'1 » »sil -iA0 , Dornn nun » , Arnioa , Inula , 8oIirl, ->Ae>, Adler , 6ineriniu , Kaullusrin,
8eneeio , ljoltonia , Verbesina , lluegeriu , Oalinsn ^e .-i , 8 :, „ vili >li .->, Ileliop8,s,
Luplitlialniuin
, lelebia , Xinienesi » , Lentraebon .'i, tAn >S!, >,ll >einum , I'vrotbrum , Antbemis , Lellis , Acliillea , lleleninn,
, lA ^etes , Xinnia , llnlenz , ( ,osnies , Oeorgi » », Oslliopsis , LoieopGs , läoilbecbia , 'l 'itl >o » is , Ileliuntlius , 8llpbiuin , t^alenrlulg , Arototis , 6vileria , 6arania , dann die Gruppe der distelköpfigen Tynarcen , in den Gattungen Nialul -,, <^!>, ilunnur , Osrcluus , A!i>ieur.
Alentaurea . kHn » >>s, von denen besonders die vorletzte an schönen Arten reich ist.
Auf die Syngenesisten
folgen die Cucurbitaceen , die Kürbisgewächse , aus denen
eigentlich nur ätoinorclie » und 'IHobosunilied
Zierpflanzen liefern . Reicher daran
ist die folgende Familie der Eampanulaceen
oder Glockenblüthler , deren vollkomm:
nere Gattungen all « die Blumenform
tragen , die ihr Name bezeichnet . Noch un¬
regelmäßige Blüthen haben aber 8le1 >lliu,n , 6oo (Ieni :, , bobe > !, Vcllei -t, 8 <.-!,evol. 1 , becliouitullia
, (Hplna , regelmäßige aber lleGonc , pli ^ Ieu,,, !,, iliiobcliuni , (Ainzi .xuul :,, Aclenopboi !,, äVahlenbei ^ l.-, , lloelln , äliul,r , » x >:, , Oanar >» !>. Die Lippenblüthen , l. » biut ->e , haben in der Regel rachensörmige Blumen,
2 lange und 2 kurze Staubfäden , einige nur 2 , wie Uoimni inux , täollinsonig,
8slviii , älonuillu , unter jenen aber sind folgende zu nennen : 'bevor,in, >. 8atureis , IHzxojms , diesem , blrliolt/ .ia , binanrluli, , 8i >loiitis , älenll,, -, , I.ainiuni,
6 » leopsis , belonioa , 8t, ->ebv8 , Ilallu, !,^ älairubiin » , beonurus , Illttoini «,
I'bg-,» u8 , Driiooocpbaluu,
, älelitti ?, <>ov „ nu >, , PIootr !>,,tI >» 8 . 8oi,lellari3,
?ru „ elli >. Diese Famil e geht über in die Perbenaceen , wohin Verben .-, . Vlo^ si .i,
8tllobgt :,,pbeta , Vilex , IVHoporun, , 8tcnool,ilu8
u. a . zu rechnen . Die Arpe - ,
r >t» lir>e oder rauchblätterigen Gewächse enthalten bekannte Zierpfianzen in den GattUNgenlleliotrn
^iiiii » , äl,odotis , I. ilbo8j,eru, » n, , Ancbusu , Lv,,vglo85u,n
, Oinpbglocles , bulmonnia
, !Hnipbvluni
. Lerintlio , IIorra !>o , Doliiunr . Einen
Anhang bilden die Polemoniaceen , mit Kapseln , nämlich II, <l,op >lnllu „ >, Alclea,
koleino, >i » ,n , und die schöne Gattung lllilox , mit ihren vielen Arten , eine bekannte
Zierde des Sommers . Die Polygoleen
mit ihrer Gattung bolg ^ ila , kluralta,
die Acanthaceen : .Iu8tioia , Diobpler :,, Ki .-inlbeinu,,,
, I'>, » nl >ei °ii,-», (Aorsunelra ( blarraobia ) . IZurleri .-, , kuollir, , Ao .-intliur , und die Geünereen : Lc -rneri -i,
l>olun » iv3 , jrPv -iruliia , Klarlgui .-,, Oloxiiii » , Lexleriu , nebst den Bignomaceen^
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Latslpa , Ligmania . cknearnnstg, 8pnllioc >eii, l'cccnnti . Lobaes , bilden zusam¬
men eine nalurliche Reihe und enthalten viele treffliche Zierpflanzen . Dann sind
die Scrophularinen , worunter Lratioia , 8cl >>ranrtl >us , Luicivluria , Veronica,
Lanlinv .i , lluii,ci >>aii,iiii , 'l 'iltiniinnü,

, Lonvbca

, 8lci >inllii >, Leiarciia

, Ls-

slilleia , Ilerpertis , Doclarlia , Avu >e-si.i, binaria , ckuliri !>>» » >» , ^n .n >liinum,
endlich Lcisia , lionnnieiis , kliin .nillnir , ,ViecloruI » >>i>us , ^Ielrini >,^ r » »i . Luzabrssia , stelliciiiai is, älininius , Liicionc , ?eiitastc, >mi >, Digitalis , als Zier¬
pflanzen enthaltend , zu nennen . — Vll . Cl . Kelchblüthler,
tragen ihre mehrblüttrigeBlumenkrone nebst Staubfäden aufdem Kelche . Hier entwickelt sich zuerst
die Familie der Doldengewächse , L, » I>cli >s>->ac . aus denen man außer !ä v, >»,n,n
und AstrauM , kaum andre Gattungen als Zierpflanzen zieht. Die Epheugewächse , i
tkecleracc .ic. enihalten Sträucher , welche Guirlanden bilden, so iD-M, -,. derEpheu !
selbst, der mehr durch seine eckigen Blätter als durch die selten erscheinenden , unan - '
sehnlichen Blüthen als Schmuck dient . Die Therebinihaceen enthalten die große !
Gattung kliius , d>clii !.ii5, l' istacia , ckilnnliius , üiiicca , /Vveriinia . la ^ aiau . a., >
zum Theil nur in Gewächshäusern cruehbar . Die Rhamneen liefern mehre für
Lusigebüsche zu v<rw >ndende Sträucher und Bäume , andre sind auch nur für das
wärmere Glashaus . Dahin gehören dir Gattungen lUi,-,» ii,u -, M ^ j >i, „ s,
ru5, Oc.niuNin, ' , l^ ^ iic .n ! l<x. ? .>i,, :nlri i is, täissiiic , D>» ng,nns , Lclusiius
u . a. Die Rosaceen entwickeln sich als weniger ansehnliche Kräuter , IN niederer
Stufe , Ali.' i,<'>uilü >, üoitiixi » , !>an <^u >»e>i ln>, ,Vp>inieiniu , (- «» >>,, Dr ^ as, l' otentilla . I ingai ii- u. o., an sie schließen sich die Sträucher , lluiius und Kusu.
Letztere Gattung , in e.ner Menge von Arten und Spielarten , ergötzt durch Form
und Farbe , zum Theil durch Geruch . Die Sedcen enthalten größtentheils Fettpflanzen , die Gattungen du-liu,,, , Lrassula , 8cuijicix i, uiu , lSaxil , a »a z an bi-se
grenzen Ounoniu , Laliicx, >>.->, ll ^ eliunn 'ea , biü.lixlelsiiitis u. a ., alle Sträucher.
Die Loaseen einhalten die wenigen Gattungen : Oi » nvv >a, boasa . lllun >c„ baci,ia,
bkcnteciiu , luiiikia . Zahlreich durch Arten verbreitet über Amerikas Süden
ist Lucius mit seinen Verwandten , zum Theil schönblüthige , zum Theil nur durch
ihren Wuchs ansehnliche , saftig fleischige, stachelige Sträucher . Ähnlich im Bau
der Blüthe und Frucht zeigt sich kliins , wohin die Zohannis - und Stachelbeere
gehört . Die Knöirichgewächse entwickeln unr . r den Gruppen der Polygones », Paronychieen , Poriulaceen eine Menge Formen , aber nur wenige dienen zur Zierde,
doch dürfen l^ P ^onuiii , be -zonia . Ooiiijiiircii !, , Lclusiu . A, ligrittillics . bclepliiui » , Inliinin , LI .^ tu,,in nicht ungenannt bleiben. Die ?lizoideen bestehen
fast aus lauter Fellpflanzen , wohin die große und durch viele Arten sehr^bekannte
Gattung Kesi n,in einiliil 'iiuni , l cli -i^ oiiia , Llinus , 8csuviun >, Airooi , u. a.
zu rechnen . Die Pomaceen enthalten Oilleuw , 8piraea , isirur . Lräoiiia.
Die -Onagreen beginnen mit liaioragis , bvz >cr !t>, Lircea , und beschließen mit
Lpilvbiuin . Oe-nnikcia , cknclisia , Loililnetuin . Unter den Salicarien sinden
sich die schönen Gattungen Luzilikii , k.slliiui,, . llliexia , Alelasivin .i . LIaleea,
Li >^ cr,irön >>a u. a. ?Ui diese schließen sich' die Myrteen mit ihren wohlriechenden
Blättern , unter ihnen dieGaklunge » äl >,ins , l' union , .Vlcliilcuc .-i, älcirosi -lcios,
LnIIislcmo » . Lltti>l!n>iiii >,is , biicaivjiliis , Lugeiin , u. a. Den Beschluß der
Claffe bildet die Familie der Amygdale, », st, unus und Ainvgelnlus in mehren For¬
men , in Hinsicht vif Blüthe und Frucht sehr vollendet. — VlII . § l. Stielblut hier . Bei ihnen erscheinen alle gleichartige Theile auf dem Blüthenboden
gesondert , sodaß dieselben frei sind, und nicht gegenseitig bei dem Abfallen von ein¬
ander abhängig. Die Familie der Kreuzblütler , Lruciierae, hat als Zierpflan¬
zen die Gattungen Il -eu ir, Alersu, » , Drai n, l . un -iiis , klcsperir , Lbciikintlins,
»eliopbila , und Zeder kennt wenigstens Lack und Levkoye. Angrenzende Formen
flndfchscäa , bPiwcchiuiu , bcrbciis m a. Die Capparidecn zeigen unter sich

Zierpflanzen

511

dir Gattungen LIenms , lwataeva , ( l.nppsris u. s. w . Hieran reihen sich die
Papaveraceen , mehre Stufen durchlaufend durch die Gattungen ^ urnaris , tlcw^ üaiiü , (äg8ticafinc >», Ailluini » . Llreliclon » m . 6Iau <.iu >» , Ilnenic -rin , Cr ^ oderen letztere Gattung als Zierpflanze in mehren Arten gemein ist.
iiiono ,
Die Cisteen dielen zahlreiche Arten zur Zierte der Gärten aus den Gattungen
Viola , Ilelianlsien ' u, » , Lirtiis . Groß und an Gattungen reich ist die über den
größten Theil der Erde verbreitete Familie der Hülsengtwächse , der Leguminosen,
meistens durch gefiederte Blätter und wickenarngc Blüthe ein Schmuck unserer
Die bekanntesten sind lmfünu ; , Oroluis , l,,-ill ^ iu §,
Gärten und Häuser .
I,vtu8 , äleüioago , A8tiiigalu8 . d-oronilla , kriloliunr . tloliViola ,
Ivtu5 . <äa»8ii>, lioiiinin , ,Voacia , ^Iinio8,->, alle viele eigenthümliche Formen
durchlaufend . Die Ranunkelgewächse oder Ranunculaeeen enthalten schöne Zieri stanzen in reichlicher Anzahl in den Gattungen lianunouiu -, Ane >>>on «.-, llog, :-liea , l' uls .,til !i>, (äloin .lti >, siialictruin , .Velour , Oa >i>lol !a, Aigolla . I) elg>I>>» um . Vooi -itiioi , läo ' Unr , ll -ollel >ori,8 , l' aeonia , und unmittelbar gehe»
diese weiter , angrenzend an Sträucher und Bäume , wie Dilionia . l.ü ioüemUuu,
.>,,n » »n u. a. Die Raulengewächse oder Rautaceen zeich-,
blaKnolüi ,
neu sich nicht durch ihren angenehmen Bau allein , sondern meistens auch durch kräf¬
tigen Geruch aus ; man cultivirt dieGattungen linl », Uiotaninu, , lagonia.
gc>pi >^-I>u »>, O -iioajni » , täiurvea . tu io8loioo » . / äc-iia . I' egnnnui , ölr-liai,liii,8,
Diurm. 1 , .Zgutlmmu, , ll .-uoriun u. s. w. Die Sapindaceen oder Seifenbaum -,
samilie führt wenig anshnliche Zierpflanzen , außer einigen Bäumen , von ihnen
Xoelreulei in, ? unl !in >a. ,Vc-8oiilu8 , von Kräutern nur etwa sluoini ^ nu >i >um.
Die Malvaceen , die Malvengewächse , bilden eine lange Reihe von Formen , deren
viele wegen schöner Blüthe geschätzt sind. 'Allgemein bekannt sind die Gattungen
hlalca , I.iivatoia , Ivilaibelia , .äitliaoa , l >ilÜ8eu8 , weniger gemein , über ichön
lAnIazwIez , älniozie , Oo88>f>ium , l. n inu älalaobia u. a. Die Ltlorchlchnadelfamilie , die der Geraniaceen , enthält eine große Menge von Arten in wenigen
»>. (»oraiiin » ,, lAIur ^oninin , ölon8o >, >.->, und viele von fen -n
Gattungen,Irioiliu
gehören zu den gemeinsten Gewächsen ; auch durch Schönheit und Geruch ange¬
nehm ausgestaltete gibt es viele bei ihnen . Bytlneriaceen cultivirt man weniger,
nur etwa Vv -nia . IH Unciia . d>>e,o » lia im Gewächshause . Die Fami ' ie der rldelkengewachse oder Carvophplleen ist minder zahlreich an Gattungen und Arien ; man
cultivirt viele aus der Hauptgallung 0ia,,ii >n8 . deren eine Art , iaia, >iü >i8 oai ^-ofibviliis , die gemeine Gartennelke , durch ihre Abänderungen all,in viele Menschen
beschäftigt , dann gehören hierher I. e>-!iiii, . bolono , v»i,, >loi>iinii , an sie schließt
sich bannn, . Von den Elaeocarpeen ist noch wenig zu sagen, da sie selten vorkom¬
men , die Tiliaceen aber , die Lmtengewächse , erfreuen uns durch ! , !»>, und in
m .-nmia
Gewächshäusern durch mehre zärtlichere Gattungen , von denen wir
nennen . Die Theaceen enthalten den Theestrauch , die Hauptgattung I l oa. dann
(lamollia uud einige weniger bekannte Gewächse . Unter den Malpighüceen zeigt
sich älalpiglüu in unsern Häusern , ebenso I >»>;,!<>, i; und ihre Verwant ken. Die
Hypericeen , d«e Hartheugewächse , enthalten in wenigen Gattungen vule Art n;
A8Lg-ruin . llefwiwnm , ätnninwa . t,In in kommen in Gälten gewöhnlich vor.
Die vollendete Bildung der freien Frucht zeigt sich in der letzten Familie , in der der
Orangengewächse oder Aurantiacken . Genugsam b>kaum sind die vielen Varietäten
von täil , »>, deren Früchte , Citronen , Limonicn , Pomeranzen , Sinaäpsel u. dgl .,
den Genuß , den die Bäume durch Wuchs und Geruch bieten , erhöh -».
Habrn wir so in systematischer Reihe der Gewächse g-dacht , die uns eraöhen,
so sei es ur.s auch erlaubt , zu bemerken , daß eine solche aus der Natur geschöpfte
Anordnung der Gewächse für ihre Betrachtung im Ganzen den inni . sten E nfiuß
äußert auf ihre Wartung und Pflege . Zn den meisten Familien zeigt sich die nahe
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Verwandtschaft nicht bloß im Bau ihrer Theile , auch in der Entwickelung im Wach «:
thum und in den Bedürfnissen für ihre Erhaltung .
In jeder Familie können
Kräuter und Sträucher und Bäume beisammenstehen , sie können , was in vielen
wirklich der Fall ist, durch -Lüden und Norden zerstreut sein: eine gewisse Überein¬
stimmung in ihrem Wesen bleibt ihnen immer . Die Gärtner unterscheiden ihre
Zierpflanzen als Kräuter , nämlich 1) als einjährige , annu -. e . ( H ; 2) bleun « ,
zweijäkrge , § ; 3) pereuu « , Lkaudengewächse . Erstere blühen während ihres
ersten Lonumrs , bringen dann Samen und sterben mit der Wurzel ab , die zwei¬
jährige » blühen erst im 2 . Jahre , worauf sie gleichfalls Samen bringen und ab¬
sterben ; letztere aber , die ausdauernden , treiben jährlich neueSkäng .' l aus der fortwachenden Wurzel , diese tragen Blüthen und Früchte , un ) sterben vor dem Win¬
ter nieder ab. Holzpflanzen , d , dagegen behalten ihren holzigen Stamm durch den
Winter , und sind entweder Sträucher , wenn sie von unten auf schon verästelt sind,
oder Bäume , deren G psel nur aus Asten besteht, getragen von einfachem Stamm.
Für Verzierung der Gärten werden ..sie angewendet und es ist eine besondere Auf¬
gabe der Cultur , die einzelnen Arten dergestalt ästhetisch zu vertheilen , daß sie in
Hinsicht auf Höbe und Wuchs , aus die Form ihrer Theile : vorzüglich die Blätter
iu Hinsicht auf Farbe der Blüihe und auf die Zeit ihrer Erscheinung
, auch wol in
Bezug auf Gerüche und Contcaste mit andern Gegenständen , den Ansoterungen
des Geschmacks entsprechen . Die Blüthcncalender geben Nachweisung über die
Blütbewit der Gewächse , die für die meisten sehr bestimmt ist, und hiernach ist man
im Stande , seinen Gal len so einzurichten , daß alle Monate der warnien und gemä¬
ßigten Iah : eszeii sein Blüihenschmuck das Auge ergötzt. Für die kalke Jahreszeit
gewährt man sich den Genuß der Blüthenwelt durch Schutz vor der Kälte in Zim¬
mern , Salons ue dGewächshäusern , durch Aufstellung solcher Gewächse , welche m
dieser Zeit ihre Blüthen entwickeln oder durch schöne Belaubung die Gruppen be¬
leben . Für einen solchen Wintergarten sind besonders die kleinen Llräucher und
Bäume vom Vorgebirge der guten Hoffnung und aus Neuholland , dann ganz vor¬
züglich die Knollen - und Zwiebelgewächse zu empfehlen , aber auch einige Stauden
mit ästiger und faseriger Wurzel vertragen das Treiben und bieten so früher ihre
Blüthen als im gewöhnlichen Klima . (S . Gartenkunst
.) Vgl . Dielrich ' s
„Wintergärtner , oder Anweisung , die beliebtesten Modeblumen und ökonom. Ge¬
wächse in Zimmern zu überwintern " (4. Aufl ., Weim . 1818 , 2 Thle .) ; I . E . v.
Neider , „Die Geheimnisse der Blumisterei :c." (3 . Aufl ., Nürnd . 1824 ).
Zielhen
(
Hans
Joachim v.), königl. preuß . General der Cavalcrie , Ritter
des schwarzen Ailerordens :c., ward den 18 . Mai 1699 auf dem väterlichen Gute
Wustrau in der Grafschaft Ruppin geb. , begann seine milüawische Laufbahn
in seinem 11 . Jahre beim Infanterieregimente
v. Schwenty , nahm einige Jahre
darauf , wegen unverdienter Zurücksetzung, seine Entlassung , lebte dritihaib Jahre
auf dem väterlichen Gute und trat 1426 beim Drazonerregimente v. Wathenow
als Piemierlieutenant
wieder in Dienste , wo er sich nun mit unermüdetem Eifer
seiner neuen Waffe widmete . Nichtsdestoweniger ward er von einem unwürdigen
Kameraden in Händel verwickelt , die ihm zuerst einjährigen Festungearrest , später
sogar Cassakion zuzogen. Er ward jedoch arf einiger Generale Verwendung 1480
wieder bei der Lelbhusarencompognie angestellt , die der König in Berlin errichten
ließ , und aus welcher sein nachmals so berühmt gewordenes Regiment entstand.
1431 zum Rittmeister befördert , machte er 1455 den ersten Feldzug gegen Frank¬
reich unter Befehl des östr. Generals Baronay mit , eines damals berühmten Par¬
teigängers , auf dessen Empfehlung er 1436 zum Major ernannt ward . Im Laufe
des ersten schl,fischen Krieges erhob ihn Friedlich II . zum -Obrisilieutenont . Als er
aber wenige Tage darauf , in der Affaire bei Rothschloß , sich besonders auszeich¬
nete und fluten vormaligen LehrerDaronay ( der des Schülers Würdigkeit in eurem
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Schreiben anerkannte ) beinahe gefangen nahm , verfügte der König s. Beförderung
zum Obersten und Chef des nunmehr sormirte » Husarenregiments und verlieh ihm
den Verdienstorden . Zm Fel ^zuge von 1712 drang Z . mit der Vorhut eines von
Olwütz aus abgesandten 15,600 M . starke» Corps bis Stockerau unfern Wien
vor , in welche Nähe der östr. Hauptstadt nie wieder ein preuß . Feldherr gekommen
ist. Der zweite friesische Krieg begann ( 1711 ), und Z . zeichnete sich schon im er¬
sten Feldtuge so Vortheilhast aus , daß er zum Generalmajor befördert ward ; im
zweiten Feldzuge wollen wir nur s. berühmten Zuges nach Zägerndorf durch die östr.
Armee , seiner Theilnahme an der Schlacht bei Hohenfriedberg . wo er dieReserve
befehligte , und besonders des für ihn so glorreichen Gefechts bei kaihol . HennerSdor 'f
(23 .9,0V.) erwähnen, mit welchem sichs. rühmliche Thätigkeit vor der Hand schloß,
da er hier vei wi 'udet ward , und bald daraus nach der Schlacht bei Kesselskorf , der
Friede eintrat . Von da bis zum Ausbruche des dritten schlesischen Krieges trasden
Helden viel Ungemach . Der Tod seiner Gattin und des einzigen Sohnes beugten
ihn noch tiefer als dieUn .madeFriedrichs , die, von s. Funden angefacht , sich viel¬
fach und höchst unangenehm äußerte , urtt erst kuiz vor dem Ausbruche dcs,1iebei>jährizen Krieges durch eine persönliche Ziüai,i,ii>cnkuuji mit dem Könige auf eine
Art beseitigt ward , die diesem Fürsten zur hohen Ehre gereicht. Hier ist nicht der
Ort , olle die Thaten aufzuzählen , dui ch welche A. in diesem Kriege seinen Feldherrnberus beurkundete . Wir erwähn . n bloß , daß er für ausgezeichnet kluge Lei¬
tung der Vordrnruppen vor der Schlacht buPragdenschwarzenAdlerordenerhielk,
beiKollin , woeraustcm
rechten Flügel 100 Schwadronen befehligte , verwundet
ward , bei Leurhen durch das Zurückwerfen des Nadasti 'jcheu CerpS die Bahn zum
Siege brach , und die ihm darauf überuagene Verfolgung des Feindes mit großer
Umsicht und Thätigkeit leitete ; späterhin aber bei Deckung des großen für das olmüßer Belagerung , Heer bestuumten Transportes der feindlichen Übermacht und
Londons Thätigkeit weichen mußte ; daß er auf dem Schlachtfelde von Liegnitz,
wo er das östr. Haupiheer ziu ückhielt , zum General der Cavalerie ernannt ward;
daß er es nar , der den blutigen Tag bei Torgau zur Entscheidung brachte , obwol
ihm der König darüber bittere , aber unverdiente Vorwürfe machte . Bald nach dem
hubertsburgcrFrieden
( 1703 ) vilh . iraihekc sich Z . in s. 05 . Z . nochmals , und es
ward ihm zuerst ein Sohn geboren , den Friedrich au « der Taufe hob und in der
Wiege zum Cornet ernannie , sowie er denn von nun an s. Feldherrn immer durch
Beweise von Gnade und Zuneigung erfreute , wovon einzelne Züge noch jetzt allge¬
mein bekannt zum Theil durch den Grabstichel verewigt sind. Unermüdl ch wie er
war . wollte der 78j ..hrige Greis durchaus noch an dem bairischen Erbfolgekriege
Theil nehmen , allein der König lehnte s. wiederholten Antrüge in Rücksicht aufs.
schwächliche Gksimthe .t gnädig ab . So von seinem Monarchen geehrt und geliebt,
von s. Untergebenen und Denen , die ihm näher standen , fast angebetet , von der
großen Menge mit enthusiastischer Bewunderung verehrt , durchlebte er ein heiteres
Greisenalier , bis am 26 . Zan . 1786 zu Berlin ein sanfter , schneller Tod s. ruhm¬
volles Leben ohne lange Krankheit endete. Der Prinz Heinrich ließ ihm 1780 zu
Rheinsberg ein Denkmal sitzen; bekannter ist die von Echatow gearbeitete Bild¬
säule desHelden , die Friedlich Wilhelm I >. 1794 auf dem Wilhelmsplatze in Brr»
lin aufstellen ließ. Sein L. ben Hai Louise Zoh . Leop. v. Blumenhagen (Berl . 1800)
herausgegeben . — Sein obengetachter , 1785 geb. Sohn war früher Rittmeister
bei den Husaren und ist jetzt ken. Londralh des ruppiner Kreises und Ritter des ro¬
then Adlerortenc 8 . Classe , noch jetzt wohnhaft auf dem väterlichen Gute Wusirau.
— Der General !ieuteiiaut , Graf v. Ziethen,
Ritter des schwarzen Adlerordens
und a . Orden , war der Sehn des Rittmeisters v. Z . bei dem ehemaligen Gendarmenregimente , diente 1806 bei dem R' egim. Königin Dragoner (jetzt Königin
Kürassier ), und hat sich insbesondere m dem Kriege von 1813 — 15 gegen dieZcan-
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xos«n auf da« rühmlichste ausgezeichnet . Nach dem zweiten pariser Frieden ward
er zum Befehlshaber des preuß . Besahungsheeres ernannt . Nach seiner ZvrückkE
ward er MilitairgoUverneur von Schlesien . Er stammt aus dem Hause Dech^
im Ländchen Belsin , und ist ein Vetter des Latidraths.
(s. d.) . Sie sind aber entweder ent¬
sind die Zeichen derZühlen
Ziffern
lehnte Zeichen - wie die Buchstaben , mit welchen die Griechen und mehre nordE
Völker die Zahlen schrieben , oder eigenthümliche , wie die römischen und kneueren , oder richtiger die arabischen Zahlen . Diese Zahlzeichen (1 2 S 4 5 k
8 0) , welche sich noch dazu erst später bestimmter ausgebildet haben , kom»» « .
den Arabern , welche , nach Abulpharog („ vvn -.n " , l , S . 16 ) , den Ind 'A
ihre Erfindung beilegen . Schon im 9. Jahrh , kommen sie, jedoch selten,
Frankreich vor . Erst im 11 . Jahrh , wurde ihr Gebrauch in Europa ollgenie'
Die römischen Ziffern sollen nach de Mattbäis von den Nageln sich herscdre' ,
Welche die Etrusker und dann die Römer in ihrer ältesten Zeit" in ihre Tempel HA,
lieh einschlagen ließen , nm damit die Zeitrechnung zu bezeichnen. Von den w
schen Zahlzeichen findet sich wahrscheinlich auf der Inschrift der columna -o-^
die älteste Spur .
in der Musik die Methode , die Töne und
Ziffernmethodr,
Lältniffe durch Ziffern zu bezeichnen. Da durch Zahlen nicht an sich die unglU'A
Stufen der diatonischen Tonleiter , auch nicht dir Dauer des Tons » ferner ^
nicht die Tonart bezeichnet wird > so entstehen also verschiedene Ziffernmeth^
Schon Rousseau hat die Ziffernschrift für Töne vorgeschlagen . Es hat siw
ziemlich allgemein gezigt , daß dieselbe nur für den ersten Anfang
e ,
und zur Bezeichnung ganz einfacher Melodien und Harmonien zureiche.
übrigens neben der Notenschrift zur Abkürzung des Schreibens längst angewe
« g.
worden sei , sieht man aus dem Art . Beziffern
ein Npmadenvolk , dessen offenbar asiatische Bildung,
Zigeuner,
che und Sitten durchaus vosi allen europäischen abweichen . Der Name wirk»
von Mehren für eigentlich deutsch gehalten und von Zieh - Gauner hergeleitet^
lein Dem steht entgegen , daß sie schon bei ihrer Ankunft in Ungarn im Anfang . ^ ;
1b . Jahrh . Zigani und Zingani , auch von den Italienern , Walachen und > ^
von den Türken Zingari , Tschingani und Zigani genannt werden . Dieser
kommt Nicht von den Sigynnen her , welche HeroLot vvm Pontus bis zum ^
Meere wohnen läßt , sondern es ist vielmehr sehr wahrscheinlich , daß er urspg^ ik,
lich indisch ist. Denn am Ausflusse des Indus gibt es noch seht ein strlcbevA^ o
die Tschingünen , und der Lieutenant Pottlnger , welcher sie kürzlich in Deliu ^ A," auf der persischen Grenze traf , bestätigt die Ähnlichkeit ihrer Sitten Mit den ppd
bräuchen der Zigeuner . Die Holländer nennen diese Heiden , die SchwedeDänen TatüreN , die Engländer Ägypter ( 6 ^ pries ) , die Franzosen BöhnhÄ ^ st
bemiens ) , die Spanier endlich Gitanos , welches überhaupt den schlauen Cd
bezeichnet. Sie nennen sich selbst Pharaän , auch Sinke ( was mit Sinke - ^
hmdostanischen Namen der Hindu «, übereinstimmt ) . DiesVolk ist zwar dursv ^ ja'
Europa verbreitet , und es können leicht an 100,000 durch Europa zerstreut ! '
dessen scheinen die meisten im südl. Spanien heruMzuschweifen . In England
über 18,000 . Meisterhaft hat sie Walter Scott im „Astrologen " geschuder in England glaubt man , daß sie indischen Ursprungs seien, und zwar sollen > . x>«
Stamme der Sinder gehört haben , einer indischen Kaste , die uml ^ -o
Mur 's Kriegszuge zersprengt worden sei. Ihre Sprache ist mit wenig
tzeitcn in ganz Europa dieselbe und stimmt noch jeht mit der Sprache ihre ^ i»-'
ligen Landsleute überein . Man will jeht für sie in England Schulen stis ,
^
Lurch die Mijsionsanstalt sie bekehren . In Deutschland Und Frankreich st
einzeln , desto zahlreicher aber in Ungarn , Siebenbürgen und der Molka -
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häufiger trifft man sie in Dessarabien , der Krim , üMKvn -^ Ntlncpel und in der ganzen Türkei . Man kennt
ihr äußeres Ansehen : die gelb»
^ *r Dlivenfarbe ihrer Haut , die Kohlenschwürze
ihrer Haare und ihrer
3*n , die blendende Weiße ihrer Zähne , wrßwegen
manche ihrer Mädchen , vor«
in Spanien , für groß « Schönheiten gehalten
Meiden . Dazu kommt das
,
ihrer Glieder , welches selbst den Männern nicht fehlt ,
die übrigens ein
seit ^ ^ EendeS , scheues Ansehen haben . Der
Zigeuner ist schlank und gewandt»
ober starkem Wuchs ; seine Physiognomie zeigt
Leichtsinn und
(^ ^ Michkeir . Sie haben selten feste Wohnpläßr .
Wo es das Klima erlaubt
UndS '* ^ hen deßwegen die südlichen Länder vor ), sind
sie hordenweise in Wäldern
' ^ öden anzutreffen . Selten führen sie Zelte mit sich,
sondern gegen die Win«
sichE ' schuhen sie sich durch den Aufenthalt in Hohlen
und Grotten , oder sie Kauen
^ ^ öhütten , die einige Fuß in die Erde gegraben
und vbenher mir Rasen , auf
zparren gelegt , bedeckt sind. Zn Spanien , und selbst in
Ungarn und Sieben«
^ . 3' n , gibt es dennoch mehre , die Gewerbe treiben .
Sie sind Gastwirthe , PferRvßhändler , Schmiede , bessern alte Kessel und Pfannen aus ,
verfertigen
. " " Waaren , Nägel u. dgl. Einige arbeiten auch
in Holz Löffel, Spindeln , Tröoder sie helfen dem Landmann auf dem Felde . Man
rühmt ihre Musikalische
-- " wgr. Sie beschränkt sich überaus
Instrumentalmusik , die sie meist nach dem
treiben . S " spielen die Violine , die Maultrommel ,
blasen Waldhorn,
'" Ki'
Zhre Tanzmusik ist froh und gefühlvoll , daher bei
den Bällen
»di, " ssnbura gewöhnlich eine Bande Zigeuner spielt
; auch bei den ungarischen
ygl polnischen Nationalignzen gibt es keine bessern
Spielleute . Bei ihren Ratio«
überhaupt ist ihre Mimik sprechend. — Die in
Deutschland sonst
sg. !"" i" henden Zigeuner verübten meistens
Gaunereien , indem die Weiber wahr¬
st
Karte schlugen , die Männer aber ihre sogen, „ starken
MannSkünste"
Kunstspringer
, Seiltänzer rc.) trieben .
entdeckte man in der Mark eine
^ ' " sterhande , die sich das hohe Corps zum1801
heil. Kreuz nannte , einen König hatte
en "chSkage
"''«
>k!
v hielt . Zhre Weiber
^ sind in
. .. jüngern Zähren , besonders in
... Spasl>0Tänzerinnen
'
. Sobald sie etwas älter werden , treiben sie
durchgkhends Wahr¬
es - " " b Chiroinainie . Dies Gewerbe ist ihnen
durch die ganze Welt eigen und
iig- ^ " upiguelle ihres Erwerbes . Die Kindergehen
bis ins 10 . Jahr vollkommen
' Erwachsene haben nur Hemd und Hose , oder
Rock und Schürze , roth oder
öiei rE" ' keine Fuß - oder Kopfbedeckung . Bei
den ansässigen Zigeunern aber ist
^ ^ leidersucht wahrzunehmen . Zu ihrem
Hausgeiäthe gehört nothwendig , außer
ej^ ' Schüssel , Kessel , Pfanne , noch ein silberner
Becher ; zu ihrem Viehstande
öe„ o ^
" N Schwein . Zhre Nahrung ist ekelhaft . Unter
den Gemüsen kie¬
lst
Zwiebeln und Knoblauch , ganz nach morgenläntischcr
Sitte . Sonst über
Fleisch ihnen willkommen , selbst das von verreckten
Thieren ; daher eine
S' N , eh* für sie das willkommenste Ereignis ist. Zn
Ungarn
wurden sie vor eini"n? ^ 0 Zähren beschuldigt , mehre Menschen
geschlachtet und gegessen zu ha^luch rvurde dies Verbrechen mit der größten Strenge
an ihnen bestraft ; den«
"ibt ihre wirkliche Schuld uncrwiesen . Unter den
Getränken ziehen sie den
lh„ , " lwein allen übrigen vor . Taback ist ihre größte
Leckerei. Sie kauen und rauw "ü st^ "l Mann als Weib , mit solcher Begierde ,
laß sie Alles hingeben , um
-v - berei zu befriedigen . Eine eigentliche Religion
haben sie nicht . Unter den
z? " en sind sie Mohammedaner , und in Spamen
wenigstens , sowie m Siedennehmen sie christl chc Gebräuche an , aber ohne sich um
Unterncht oder um
z-j^ iffevon geistlichen Dingen ZU bekümmern. Zn
Siebenbürgen laffn sie ihre
Z' oft mehrmals an verschiedenen L) rten taufen , um
desto mehr Pathengrld
*^ ^ lNen. Die Ehen werden auf die rohesie Weise
geschlossen. Unbekümmert
"w , vh das Müdchem seine Schwester oder eine
Fremde ist , heirathet sie beb
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junge Zigeuner , sobald er will , gewöhnlich in seinem 14 . — 15 . Jahre . In Ungarn
lassen sie sich wol trauen , ob' r von einem Z ' geumr , der die Stelle des Prüsters
vertritt . Kein Zigeuner heirather eine andre als eine echte Zigeunerin . Wird er ihrer überdrüßig , so jagt er sie ohne Umstände fort . An Erziehung ist unter diesem l
rohen Volke nicht zu denken . Eine allgemeine , fast thierische Liebe z„ ihren Kin¬
dern macht , daß sie dieselben nie straffn , sondern daß diese von Jugend Eknf des
Müßigganges , des Stehlen « und der Betrügereien g wohnt werd n. DasSittenverderbniß ist unter diesem Volke so groß , daß sie eine wahre Freude an Grausam¬
keiten finden ; daher ältere schlechte Regierungen sich ihrer als Nachrichter bedienten . Dabei sind sie höchst feige und st-hlen nur d« , wo sie es mit Sicherheit können.
Sie brechen n,e zur Nacht in die Häuser . Als in Spanien die Pest in einer Stadt
herrschte , sah man die Zigeuner in ganzen Horden einbrechen , um die wehrlosen j
Einwohner zu plündern . Dabei kann man ihnen aber keinesw . ges Fähigst iren ab«
sprechen . Sie sind nicht allein äußerst schlau b .i ihren Untcrmhmunzen , sondern
in Siebenbürgen verrichten sie die Goldwäsche mit vieler Geschicklickkeit. Wegen
ihrer natürlichen Feigheit sind sie, in Spanien wenigstens , nie zum Soffatendienste
genommen worden . In Ungarn hingegen und in Siebenbürgen hak man sie bis¬
weilen im Kriege gebraucht , aber ohne besondere Beweise ihrer Tapferkeit zu erfah¬
ren . — Lange und oft hat man schon an die Verbannung dieses Volks aus Eu¬
ropa gedacht . In Frankreich und Spanien , in Italien und Deutschland wurden
schon im 16 . Jahrh . Gesetze gegen die Duldung derselben gegeben . Doch halfen
sie
selbst die Verfolgungen nur auf kurze Zeit . In die südlichen G >g „ den schlichen
sich immer bald wieder ein. Da sie in den östr. Sraaren sehr zahlreich sind , dort
auch eine Art von Derffssung haben , indem sie von Ldberzigeunern oder Woiwoden
gewissermaßen regiert werden , so dachte die große Maria Theresia zuerst daran , sie
zu Menschen und Bürgern Hinzuschaffen. Sie gab 1768 eine Verordnung , daß
fortan die Zigeuner feste Wohnsitze wählen , sich zu Gew oben entschließen , ihre
Kinder kleiden und in die Schule schicken sollten. Viele ihrer ekelhaften Gebräuche
wurden untersagt , und selbst befohlen , daß man sie nicht mehr Zigeuner , sondern
Neubauern nennen sollte. Da diese Verordnung ohne Erfolg blieb , so griff man
1773 zu so strengen Maßregeln , daß nian den Ältern ihre Kinder nahm und sie
auf christliche Weise erziehen ließ. Allein hierdurch wurde der an sich löbliche Zweck
ebenso wenig erreicht als durch die milden Verfügungen der russischen Regierung.
Dock sind Josephs II . weise Verordnungen (seit 1782 ) zur sittlichen und bürgerstchen Verbesserung der Zigeuner in Ungarn , in Siebenbürgen und im Banale nicht
ganz ohne Erfolg geblieben.
Was ihre Sprache betrifft , so sind die meisten Wörter indischen Ursprungs;
theile kommen sie mit wenigen Veränderungen im Sanskrit , im Dialabarischen und
Bengalischen vor , theils haben sie allerdings seit den 4 Jahrhunderten , da sie sich
in Europa aushalten , manche Wörter von den Völkern angenommen , unter denen
rüsten ol»
sie leben. Auch der engl . Bischof Heber zu Calcutta sagt in s.
jemi ne^ thronest tli « uppcr zirovince ; ok Iiulu , elo/ ' (London 1828,2 Bde .),
er habe an den Ufern des Ganges ein Lager von Zigeunern , die das Hindostanische
als ihre Muttersprache redeten , angetroffen ; dasselbe Volk hatte Heber auch in
Persien und Rußland gefunden . Auch ihre Grammatik ist,ganz morgenländisch und
stimmt mit den indischen Dialekten sehr überein . Diese Ähnlichkeit kann nicht für
Werk des Zufalls gelten , zumal da auch Körperbildung und Sitten gleichfalls auf
den hindostanischen Ursprung schließen lassen. Man hat noch genauer den letztem
dadurch erläutern wollen , daß man sie von einer eignen Kaste der Hindus ableitete.
Nur kann dies nicht die in Hindosran geehrte Kaste der Sudder , d. h. der Hand¬
werker und Ackerbauer , fein, sondern man muß auf die Parias schließen, die von
allen Hindus verachtet werden , weil sie im äußersten Schmutz leben And das Fleisch
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von gefallenem Vieh verzehren . Indessen läßt sich doch gegen diese Vermuthung
Das einwenden , daß nicht wohl abzusehen ist, warum diese Kaste gerade ihr Vater¬
land verlassen und sich durch ganz Europa zerstreut haben soll. Dazu kommt , daß
die Nation der Tschinganen am Ausflüsse des Indus , ein räuberisches Volk , we¬
nigstens dem Namen nach mehr Ansprüche auf Verwandtschaft mit den Zigeunern
macht , „nd daß sich die Zigeuner selbst Sinde nennen : ein Name , der ohne Zwei¬
fel mit Bind oder Indus zusammenhängt . Bei ihrer ersten Ankunft in Italien
sagten sie selbst , daß sie vom Indus herkämen . Dann hat bei Engländer Richardson vor einiger Zeit eine indische Nation beschrieben , die er NutS , auch Pentschpiri
und Bäsigers nennt . Vgl . die Abhandl . über die Ähnlichkeit der Zigeunersprache
mit der hindostanischen in den „ kranraotions ok i !>e iit . -wcielv ol
(182 »). Obgleich sie sich zur mohammmedanischen Religion bekennen , so sind sie
doch durch Sitten und Gebräuche , besonders durch Diebereien , Wahrsagerkünste
und Unreinlichkeit den Zigeunern äußerst ähnlich . 1417 werden die Zigeuner zuerst
in Deutschland erwähnt . Sie scheinen aus der Moldau zunächst nach Deutschland
und Italien gekommen zu sein. Damals schon zogen sie in Horden , einen Anführer
an der Spitze , umher . Man schätzte die , welche 1418 allein nach der Schweiz ka¬
men , auf 14,000 M . In Paris liefen sie im 1 . 1427 herum . Man hielt sie an¬
fangs für Pilger , die aus dem gelobten Lande kämen , daher schonte man nicht nur
ihrer , sondern sie erhielten sogar Schutz - und Freibriefe , z. B . von sigismund
1423 . Indeß weiß man , daß sie in spätern Zeiten dergleichen Urkunden sehr ge¬
schickt unterzuschieben wußten . Welche Ursache sie aus ihrem Vaterland « vertrieben,
ist nicht ganz klar , doch sehr wahrscheinlich , daß es die Grausamkeiten waren , die
Tamerlan auf seinem Eroberungszuge nach Indien 1398 verübte . Vgl . Grellmann 's „Historischer Versuch über die Zigeuner " (2. Aufl . , Götkingen 1787 ),
und Ioh . v. Müller 's „ Schweizergeschichte " , Hd . 3, „ Sämmtl . Werke " , Th . 21,
S . 369 fg.
Zimmer
(
PatriciusBenedict
) , einer der ausgezeichnetsten kath . Theologen,
geb. zu AbtSgemünd den 22 . Febr . 1752 , studirte zu Ellwangen und Dillingen
schöne Wissenschaften , Philosophie , Theologie und Kirchenrecht . Nachdem er 1775
die Priesterweihe erhalten hatte , ward er zü Dillingen im Studienconviete
Repetitor des KirchenrechtS , und 1783 an der dortigen Universität Pros , der Dogmatik.
1795 erhielt er seine Entlassung , über deren Ursacheein noch nicht enthülltes Dun¬
kel liegt . Nach der Äußerung seines Biographen Sailer , welcher damals mit Z.
gleiches Schicksal h^ tte , wird diese Entlassung als Werk des ängü ' ichen lichtlosen
Eifers seiner Gegner angesehen . Eine Zeit lang lebte er nun als Pfarrer zu Stein¬
heim . Als der 1825 verst. König v. Baiern , Maximilian Joseph , zur Regie¬
rung kam, ward Z. 1799 an die bairische Universität Ingolstadt als Pros . der Dogmalik berufen und 1800 mit der Universität nach Landshut versetzt. 1806 ward
ihm das Lehrfach der Dogmatik abgenommen , vermuthlich weil er sich in einigen
seiner Schriften als Anhänger der Identitätsphilosophie gezeigt hatte . Nach einem
halbjährigen Ruhestände wurde er jedoch als Lehrer der Archäologie und Exegese
wieder angestellt . 1819 und 1820 , wo er das Amt eines R -ctorS der Universität
bekleidete, wählte man ihn zuni Abgeordneten für die zweite Kammer der Stündeversammlung des Königreichs Baiern , und die Ständeversammlumi selbst ernannte
ihn zum Mikgliede der Gesetzgebungscomitä , in welcher er als der Älteste den Vor¬
sitz hatte . Im Dct . 1820 starb er. Er schrieb mehre theologische und philosophi¬
sche-Schriften . Zu den ersten gehören , s. „ l) ni-. «><-. ver :, el vo, >>§>!. tu ziotculatu
tliooraiion,

illius -zue subssali " (Dillingen
' >>v ; Itni !:> co Iloxu atgua online

1789 ) ; „ 'I' bonl -' ^ iao rl '.rlstüina«
üeliiioutur . gn » „ niniinn
Oj' iii » »

traüi »XjNiuoigus
ziorzo vnüiur " (Nai . I. ebend. 1787 ) ; „ Vriitun oliilit.
reÜA. s,tlieol . elirlst . i>ojz>uatleao 8eot . 1
2 " (Augsb . 1789 ^ - 90 ) ; „ kicken
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«istentis

Lei , «ive cls oriAine linjus küei , uncle er, cksrivari
IN exn >n >-ii etc, " ( 1791 ) . Zu Z .'s Philosoph , Schriften

porrit

et clebent

gehören s, „Philo¬

sophische Religionslehre " ( 1. Thl .) ; s. „ Lehre von der Idee des Absoluten " ( 1805 ) ,
vnd s. „Philosoph . Untersuchungen ül» r den allgemeinen Verfall des menschlichen
Geschlechts " ( 3 Thle ., 1809 ) .
11.
Zimmermann
Johann
(
Georg , Ritter v<) , wurde geb. zu Brvgg , ei¬
ner kleinen Statt desCantons Bern , am 8 , Dec , 1728 . Wein Vater war Ralhsherr . Er studirte in Götiingen die Arzneiwistenschsft , ward Doctor und zeichnete
sich durch Kenntnisse und Geschicklichkeit aus . Nachdem er einige Zeit Stadlphysikus zu Brugg gewesen war , kam er 1768 als königl, großbrit , Leibarzt , mit dem
Titel eines Hofraths , nach Hanover , Sein Aufenthalt in Brugg , wo er von al¬
lem für ihn paffenden Uiiigange ^ rbgeschieden gewesen war , und wo er zwischen den
Zähren 1755 und 1761 seine nachher zu erwähnenden Schriften verfaßte , die ihn
am meisten berühmt gemacht haben , hatte den Keim zur Hypochondrie in ihm ent¬
wickelt , welche ihn sein ganzes L-ben hindurch nicht wieder verließ . Als praktischer
Arzt hatte er einen großen und verdiente » Ruf ; besonders wußte er mit seltenein
Scharfblicke die Natur der Krankheiten zu erkennen , Als Schriftsteller genoß er
eines noch ausgebreiteter » Ruhms , und seine Schriften vereinigten Scharfsinn und
hellen Überblick mit einer anziehenden , nur zuweilen gesuchten Beredrsamkur . Sei¬
ne Werke „ Über die Einsamkeit " (Leipz. 1784 und 1185 , 4 Thle .) und „ Vom
Nationalstolze " ( Zürich 1789 ) sind in dieser Hinsicht ausgezeichnet zu nennen 1
und wurden fast in alle lebende Sprachen überseht ; dazu kam , daß sie auch von
Seiten der überall bemerklichen tief n und originellen Gedanken und zweckmäßig
Mitgetheilten Kenntnisse als trefflich anerkannt wurden . Nicht mindern Ruhm er¬
warb ihm s. Schrift : „ Von der Erfahrung in der Arzneiwissenschaft " . DieseWerke
Verschafften chm die Zuneigung der Kaiserin v . Rußland , Katharina II . , die ihm
einen ehrenden Ruf an ihren Hof zukommen ließ , den er jedoch ablehnte . Auch
Friedrich dem Gr . war er bekannt worden . In dessen letzter Krankheit ivard er zu
ihm berufen , und dies gab ihm Veranlassung , über diesen Monarchen und se.n
Verhältniß zu ihm Mancherlei zu schreibe^, , was jedoch seinen Ruhm nicht vermehrt
hat ; z.» B . „ Über Friedrich den Großen und meine Unterredung mit ihm kuiz vor
seinem Tode " ( Leipz. 1788 ) ; „ Fragmente über Friedrich den Großen " ( 1790 , 3
Bde .) u. s. w . Am heftigsten schrieb damals gegen ihn 0 . Bahl dt , woraus das be¬
kannte Pasquill : „ 0 . Bahrdt mit her eisernen Stirn ", erschien ( s. Kotzebue ) ,
da « den Ritter Z, rächen wollte , seine Ruhe aber aufs schmerzlichste störte. Dies
und fortwährende Kränklichkeit , in Verbindung mit einer leidenschaftlichen Empfind¬
lichkeit , trübten Z .'S Ansicht von der Welt und dem Leben nach und nach so sehr,
daß er sich durch seine letzten schriftstellerischen Arbeiten fast um den Ruhm brachte,
dessen er früher mit Recht genossen harre , Er starb am 7. Del . 1795.
Z i ni m e r m a n n (Eberhard August W lhelm v. ), einer jener achtungswerthen deutschen Gelehrten , die sich durch Gründlichkeit des Studiums und übermü¬
deten Fleiß vorzüglich ausgezeichnet haben , gehörte in dem Fache der Geographie,
Ethnographie , Anthropologie und Zoologie , wenn auch nicht zu Denen , die man
eigentlich Schöpfer oder Begründer ihrer Wissenschaften nennen kann , doch zu De¬
nen , welche das Vorhandene und Aufgefundene meisterhaft zu benutzen , anziehend
darzustellen und dadurch unter allen Elasten der gebildeten Menschheit zu verbrei¬
ten wissen. Er war geb. d. 17 , Aug . 17t3 zu Ulzen im Cellischen , wo se.n Va¬
ter —. bekannt durch ein Werk über die Tottenurnen der alten Deusschen — Su¬
perintendent war ; dann bildete er sich auf der Universität Götlingen , und später
zu Leyden . An ersterem Orte hatte er sich Hollman ' s und andrer Mathematiker
und Physiker -Beifall erworben , eine Probeschrist über die Analyse der Curven und
auch schon eine meteorologische Beobachtungsreise auf den Harz geschrieben. In
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Leyden faßte er zuerst den Gedanken , welcher dann die leitende Hauptidee durch alle
seine gelehrten und schriftstellerischen Bemühungen wurde , die thierische Schöpfung
klimatisch zu begrenzen , und auf die Wanderungen und Verzweigungen der Thierraren , vom Menschen selbst ausgehend , sein unverwandtes Augenmerk zu richten.
Sein eignes Vermögen und die Großmulh des bravnschweigischen Fürstenhauses
setzten ihn in den Stand , mehre Reisen nach England , Italien und Frankreich zu
unternehmen , welche für das Studiui » seiner Wissenschaft ihm großen Vortheil
gewährten . Auch besuchte er Rußland und Schweden . Nach England machte er 3
5»ive ^ oi tl >e pnsverschieden« Reisen und gab in London selbst 1788 s.
mir 18 statistischen Tafeln heraus . Hier schloß er auch Ver¬
5n,»t »i-lto ol
bindungen , wodurch er schnell alles Merkwürdige erhalten konnte , was in dem Fache
der Physik und der Erdkunde auf den britischen Inseln rmd in Nordamerika erschien.
Früchte seiner Reise nach Italien finden sich in s. „Allgemeinen Blicke aus Italien"
(1797 ) und in der Abhandlung über die Molfetta in Apulien . In Paris befand er
sich 1789 , eben als sich die ersten Bewegungen der Revolution zeigten. Hier ent¬
warf er den Plan zu s. „ Geographischen Annalen ", wovon 3 Jahrgänge erschienen
sind. Die eigne Ansicht der revolutzonnairen Bewegungen in Frankreichs Haupt¬
stadt ließ ihn die Folgen derselben für ganz Europa ahnen , aber auch das Elend,
welches sie über Frankreich selbst bringen würden . 1795 erschien zu Berlin sein:
„Frankreich und die Freistaaten von Nordamerika " , und später dir „ Allgemein«
Übersicht Frankreichs von Franz 1. bis auf Ludwig XVl . und der Freistaaten von
Nordamer .ka" (1800 ) in 2Bdn . Ersteres ist mehr geo - und ethnographisch , da»
andre politisch -. historisch. Seit 1786 Pros , der Physik am CollegisCarolino zu
Braunschweeg , späterhin mit dem Titel eines Hofraths , ward er nun ( 1801 ) von
seinem Fürsten zum geheimen Etatsrath ernannt uud seiner Geschäfte am Carolino
entbunden , nachdem er vorher schon vom Kaiser Leopold in den Adelstand war erho¬
ben worden . Das bedeutendste Unternehmen von Z .'s schriftstellerischer Thätigkeit
ist unstreitig s. „(Geographisches Taschenbuch, oder Taschenbuch der Reisen " , welches
in 12 Iahrg . von 1802 — 13 einen großen Theil der bekannten Erde in einem ge¬
fälligen und lehrreichen Vortrage behandele, , und wovon eine Art von Auszug , mit
den neuesten Ansichten und Entdeckungen bereichert , u. d. T . ; „Die Erde und ihre
Bewohner nach den neuesten Entdeckungen " (5 Thke.) , erschien. Ferner gehören
zu seinen eigenthümlichen Verdiensten s. Verstiche über die Natur der Körper , na¬
mentlich über die Compressibilität und Elasticität des Wassers , worüber er 1779
auch schrieb. Roch in s. hohen Alter beschäftigte er sich mit Übersetzungen und Bear¬
beitungen ausländischer Werke , die sich auf s. Lieblingsstudium bezogen, und die er
alle mit großerSorgsalt ausführte . An der politischen Lage drrWelt nahm er fort¬
während den lebhaftesten Antheil und Zeigte sich als den entschiedensten Hasser der
ftanz . Tyrannei , welche seit 1808 auf s. deutschen Vaterlande lastete ; ja er sprach sich
in seinen Schriften darüber mit einer Freimüthigkeit aus , die ihn oft in große Ge¬
fahr brachte. Die Erwartung besserer Tage , deren Morgenröthe er noch erlebte , hielt
Juni 1815 im 73 . I . s.
ihn immer aufrecht im Sturme der Zeit . Er starb d.
Mers , nachdem er dem braunschweigisch - wolsenbüttelschen Hause fast 50 Jahre
treu gedient hatte.
die Rinde des Zimmtbaumes ( l. auru - Oliinawoiun m) , welcher
Zimmt,
zum Geschlechte der Lorbern gehört und auf Ceylon , Bornes , der malabarischen
Küste und Martinique einheimisch ist. Indeß ist der ostindilche, namentlich de» von
Ceylon , der vorzüglichste, und hier wiederum der auf der Küste . Auf Cevlon gibt es
ganze Wälder von Zimmtbäumen . Sie blühen hier im Jan ., und ihre Früchte , die
erst grün , dann roth und zuletzt schwarz oder schwarzroth aussehen , riechen nebst den
jungen geriebenen Blättern fast wie Gewürznelken . Die äußere grau « Rinde hat
Weder Geruch noch Geschmack, die darunter befindliche macht den Zimmr aus . Man
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schält die Rinde im Mai . wählt aber dazu , um den Baum nicht zu todten , nur die
junqen , dreijährigen Zweige , welche man ganz abschneidet , damit der Baum neu
treibe . Nachdem man ,- i»äußere graue Schale sorgfältig von der eigentlichen Zünmtrinde getrennt hat , trocknet man diese in der Sonne , packt sie dann in leinene Tücher,
mit behaarten Fellen umschlagen , und bringt sie in den Handel . Der (Gebrauch des
Zimmrs ist bekannt , so auch seine mancherlei Verfälschungen . Ein guter Zimmt
muß von schöner bellrochbiauner Far ^e, m - zwar scharfem , aber zugleich angeneh mem und süßem Geschmack sein. Der Ammitbau und die Zubereitung der Rinde
beschäftigt an 25 Ollst Personen , die eine besondere Kaste bilden . Die Ausfuhr ist auf
6000 Ballen , zu 80 Pf , gestiegen . Das britische (Gouvernement halb große Gär ten der Cultur dieses Baumes gewidmet ; der größte ist bei Colombo . Aug den
Blättern bereitet man em Ol , das der Gewürznelken -Essenz nahe kommt ; die Wur zel soll einen trefflichen Campher g' ben. Det ' Handel mit Zimmt gehöi te bis 1822
ausschließlich der ostind. Compaame , wurde aber seitdem freiges -ben — Zimmtblüthe , ein dem Zimmt ähnliches Gewürz , das fast die Gestalt der Gewürznelken
hat , wird für die unentwickelte Blüthenkuospe des Zimmtbaums gehalten.
Zingarelli
(
Nicolo
), ein berühmter und fruchtbarer Tonseher der letzte
Sprößling der echten neapolitanischen Musikschule , Capellmeister an der Peterskir¬
che inRom , war geb. zu Neapel k. 4 . April 1752 . Im 7 . I . verlor er s.
Vater
und wurde ins Conservatormm zu Loretto geschickt, um dorr die Musik unter Fena,
roli zu erlernen . Hier waren Cunarosa und Giordanello s. Mitschüler . Um sich
noch fester in der Kunstiheorie zu setzen, nahm er bei dein Abt Lperanza Unterricht .
Als er das Conservatoi ium verließ , erhielt er die Capellmeistc : stelle zu Dorre dell'
Annunziata . 1781 componirte er für das Theater S . -Carlo in Iseapel s Oper
„Montezuma " , welche Haydn sehr gefiel. 1785 ließ er in der Scala zu Mailand
s. „Alzinda " mit vielem Erfolg auffüh '-en ; denn er harte in diesem Werke eine keich«
tere und einfache Manier gewählt . Seitdem schrieb er für alle ital . Bühnen , be¬
sonders aber für Mailand und Venedig . Seine besten Opern sind : ,,l' l>
,,,1>
«er ««" , „ komcn <: 6iu !ietta " (eine s. berühmtesten , auch in Deutschland geschätz¬
ten Opern , aus welcher die schönste Arie „ Onchi .-I miointa . .azpetla " durch Crescentini 's Vort >ag classisch geworden ist) ; ferner die Duffa „ U nwrealo cl>äloiisieb<arc>" , „ U L -mle eli 8 ->It1a^ „ :>" , „ Ua seealna r -ipit -üf II ritratto " , und 2 treffli¬
cheOratorien : „ Ua Oerini .ilvmme liberata " und , .Il Irionlo cli Duville " . 1789
war Z . in Paris und gab s. Oper „ ^ nti ^vuo " (von Marmontel ), die aber wegen der
damaligen Unruhen nur 2 Vorstellungen erfuhr . Nach s. Rückkehr nach Italien
widmete er sich ganz der Kirchenmusik . Er wurde nach Guqlielmi ' s Tode ( 1806)
als Director der vaticanischen Capclle nach Rom b-rufen . 1811 wurde er von Na¬
poleon nach Paris berufen , dann aber von demselben zum Director eines neuerrich¬
teten Conservatoriums inRom ( 1812 ) ernannt ; hierauf wurde er Capellmeister
an der Peterskirche . 1813 mußte er aber auf Napoleons Befehl Rom verlassen
und sich als Director des neuen Conservatoriums nach Neapel begeben. Seit dieser
Zeit widmete er sich fast ausschließend der K n chcncomposition und führte ein Mönchs¬
leben. Er soll auf eine ital . Paraphrase d. s .,8i :,l>at mali -r " eine treffliche Composition geliefert haben . Auch setzte er die Episode von llgolino ous Dante ' s „ Hölle"
(33 . Ges .) für mehrstimmigen Gesang und sandte es 1808 dem Musikconfeivatorium zu Paris zur Beurthei 'ung ein . Z. ist tiefer als s. jüngern LandSleuke in das
Wesen des Gesanges eingedrungen ; daher wahre Sänger noch immer s. Werke
schätzen und sie wegen ihres ausdrucksvollen Gesanges gern vortragen.
Zingg Adrian
(
), Pros . undMuglied der k. Kunstakademie zu Dresden , lebt
noch fort durch eme Menge von Arbeiten , die alle zu ihrer Zeit ungetheilten Beifall
fanden . 1734 zu SmGallen
gssv , bildete sich Z. unter Wille zu Paris zum Ku¬
pferstecher aus und nahm jene reinliche Zeichnung an , die alle s. Hervorbringuazen
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so gefällig macht . 1788 ward er Lehrer an der Kunstakademie zu Dresden , und
eine Menge von Landschaften in allen Größen beweisen , wie sehr er in denChgrakter der Gegenden , wo er nun lebte , eingedrungen . Vorzüglich gefielen s. Anhebten
mit radirten Umrissen , die . aufs sauberste mit Sepia schatkirt und angefärbt,
durch die Bestimmtheit der Formen und eine glückliche Anordnung der Vorg '-ünde
weit über den Aberli ' schen Landschaften stehen , die gleichzeitig ebenso lehr gesucht
wurden . Z . , als ein Schweizer , d. h. als ein geborener Handelsmann , benutz' «
feine Zeit und trieb ein sehr einträgliches Geschäft mit seinen Landschaften . die noch
jetzt gesucht find . In jen-r Zeit der unbestimmten Eontoure und der zaghaften Zeich¬
nung wirkte Z. , bei dem Alles klar und mit dem hellsten Sonnenschein beleuchtet
daliegt , wohlthätig auf s. jüngern Zeitgenossen und auf s. Schüler . Seine Blät¬
ter werden als Vorlegeblätter in den Schulen daher stets mit dem besten Erfolge ge¬
braucht werd -m , obgleich von einer tiefern Bedeutung der Landschaft bei ihm keine
Ahnung ist. Eine vollständige Sammlung s. Werke erschien bei Taucbnitz in Leip¬
zig 1804 — 6. Sein Zeicbnenbuch in 3 Heften war Selbstverlag und ist in Ori¬
ginalabdrücken jetzt ziem' ich selten. Mit seinem Landsmann und Freunde Grass
in schweizerischerHerzlichkeit verbunden , erreichte Z. bei fortwährender Munterkeit
das Alter von 60 Iabren . Er starb 1816 .
10.
Zinckgref
(
Julius
Wilhelm ), geb. 1501 zu Heidelberg , wo er die Rechte
studirte . Nach mancherlei Rechn und Lebensn chseln in den Stürmen des drei¬
ßigjährigen Krieges starb er an der Pest zu St .-Goar in der Blüthe seiner männli¬
chen Iabre 1635 . Sein vielseitig gebildeter und in der Schule des Lebens gedie¬
gener Geist hat uns manche Früchte seiner Thätigkeit hinterlassen . Sein Haupt¬
werk find die „Apophtegmaka oder scharffinnigen klugen Sprüche der Deutschen " ,
eine unschätzbare Sammlung fitr deutsche Sittengeschichte in einer reinen Kraftsprache
(Amsterd . 1653,12 . , und öfter ). AlS*Dichter ist er nicht ohne lyrisches und epi¬
grammatisches Talent , und einer der ältesten Anbänger der Opitz' lchen Schule . (S.
W . Müll .r' s „ Bibl . deutsch. Dichter des 17 . Iabrb ." , 7. Bdchn .)
Z i n k senql . - s»-!in, ). einMetall von blaulicl' weiker Farbe , strahlig blätteri¬
gem Bruch , starkem Metallglanz und 7fachem specif. Gewicht . Es ist fast so hart
als Kupfer , klingt und ist im erwärmtem Zustande so biegsam , zähe und geschmei¬
dig , daß es fich zu dünnem Draht und Blech verarbeiten läßt . Es schmilzt in einer
Hitze, bei welcher das Eisen anläuft , und verflüchtigt fich in der Rothglühhitze . In
der Luft überzieht fich das geschmolzene Zink mir einer grauen Haut , und verbrennt
endlich in der Derflüchtigungshitze mit einer grünlichen Flamme unter Absetzung ei¬
nes flockigen, gelblichweißen Sublimats , Zinkblumen
genannt , welche das ein¬
zige bekannte Oyvd dieses Metalls sind. Es verbindet fich mit den meisten Metal¬
len ; sehr bekannt find mehre seiner Verbindungen mit Kupfer , z. B . Messing,
Tomback :c. Ein kleiner Eisengehalt ertheilt demZink eine solche Sprödigkeit , daß
es zu Blechen untauglich ist. — Es gibt nur 3 Zinkerze, aus denen das Metall dar¬
gestellt wird : 1) Kohlensaurer
Galmei , ist gelblich und graulichweiß , graugelblichroth und gelblichbraun , hat ungefärbten Strich , perlmukterartigen GlaSglanz , ist durchsichtig und findet fich in kleinen rhvmbvedrischen Krystallen , trauben -,
eier - und tropfsteinartia , auch derb . Er ist halbhart , sein specif. Gewicht — 4. 5,
und seine Bestandtheile find Ainkoxyd und Kohlensäure . Er kommt zu Dillach in
Kärntben , zu Tarnowitz in Letztesten , zu Iserlohn und Aachen in Rheinpreußen
vor . 2) Der kieselsaure
Galmei
ist weiß , grünlich , grau , gelb und braun,
glaSglänzend , durchscheinend , findet fich in rhombischen Tafeln , flachen Pyrami¬
den , in kugelig »räudiger und eiersermiger Gestalt , auch derb. Er ist halbhart,
sein specif. Gewicht — 3. 5, und die Bestandtheile find Zinkoyvd und Kieselerde . Eo
kommt bei Aachen, in Schlesien . Polen , im Bxeikgau , in England , Schottland rc.
vor . 3) Die Blende
ist ölgrün , schwefel -, citron -, wachs -, Honig-, orangegelb.
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hyazinthroth , röthlich - und schwärzlichbraun und schwarz ; hat Diamankglanz , ist
durchscheinend und findet sich in Tetraedern , Rhombendodekabdern und Oktaedern,
auch derb ; ist weich und von 4fachem specif. Gewicht . Die Bestandtheile sind
Zink und Schwefel . Sie kommt in Ungarn , Sachsen , Böhmen , am Harz ?c.
vor . — Sämmtliche Zinkerze werten zerkleint und geröstet und dann in Retorten
oder Röhren destillier, da die Flüchtigkeit des Metalls keine andre Art der Reduction gestaltet . In England geschieht die Operation in gußeisernen Tiegeln mit
durchbohrtem Boden , sodaß die Zinkdämpfe durch eine in der Bodenöffnung befind¬
liche Röhre in den Verdichtungsraum geleitet werden . In der Gegend von Lat¬
tich gebraucht man Röhren , und in Schlesien muffelarkige Gefäße aus Thon , wobei
die thönernen oder eisernen Ableitungsröhren der Zinkdämpfe mit dem Glühungsapparate Mittel - oder unmittelbar verbunden sind. Das erhaltene Zink muß noch¬
mals umgeschmolzen werden . Bei Goslar am Harz g' winnt man das Zmk , in¬
dem man in dem untern Theile der Schachtöfen eine Sch 'eferplatte befestig», auf
welche sich das Zink absetzt und aus dem Ofen tröpfelt . — Man walzt das Zink
zu Blechen aus und benutzt dieselben zum Dachdecker, , c. ; oder man benutzt es
im metallischen Zustande , gewöhnlicher aber als Galniei und Blende zur Be¬
reitung des Messings w., indem man es mit Kupfer zusammenschmelzt . — Da
in neuern Zeiten der Zinkverbrauch sich sehr vermehrt hat , besonder« in Platten
zum Dachdecken , auch zu Geschirren , zu galvanischen sänken , zu Zeich,lunggplatten u. s. w. , so ist auch der Ertrag gut eingerichteter Zinkhütten immer wich¬
tiger geworden . Eins der vollkommensten Hüttenwerke ist die Lygdonia Zinkbütte
bei der Königshülte in Oberschlesien . W , des königl . poln . Berg - und Hüttenaffeffors HoUunder „Ausführliche Beschreibung des in Oberschlesien , in dem Kö¬
nigreiche Polen und in dem Gebiete von Krakau gewöhnlichen ZinkhüttenprocefseS ' ( Leipzig 1824 ) . Nicht »linder bekannt ist die königl . bairische privilegirke
Zinkfabrik zu Hammersbach bei Augsburg , wegen ihrer Sireckwerke , Gußwerke
und Meffingfabrication . Ihr verdankt Baiern die Einführung eines neuen Fabricqts , das der Holzschrauben . Die Holländer , welche ansehnliche Zinkgruben besitzen,
haben schon seit geraumer Zeit ihre schiffe statt Kupfer mit Zinkblechen unter gu¬
tem Erfolg beschlagen, und dabei wahrgenommen , daß die Zinkbleche von den, ätzen¬
den Meerwasser bei weitem nicht so schn-ll wie Kupferbleche zerstört werden . Die
Franzosen sind ihnen nicht nur in dieserAmvendunq des um 2 Dritttheile wohlfei¬
len Zinks nachgefolgt , sondern lassen auch, vorzüglich in Paris , in allen Gasthäu¬
sern , Apotheken , Essigläden u . s. w. die Schenktische und Zurichttafeln mit Zink¬
blechen überziehen. Dasselbe geschieht jetzt in London . Insbesondere haben die in
England zuerst vor 40 Jahren angestellten Versuche , Zinkbleche zur Dachbedeckunz
anzuwenden , allen Erwartung -' » entsprochen , und man weiß nun mit Gewißheit,
daß kein andres Metall in dieser Beziehung den zwiefachen Vortheil der Wohlfeilheit und Dauerhaftigkeit so auffallend wie Zink gewährt . Übrigens erhöht der in¬
ner « Werth der Zinkbleche den Werth eines jeden Gebäudes , welches damit ge¬
deckt wird , namhaft , indem diese Bleche , wenn sie einst unbrauchbar werden,
von jedem Gelbgießer oder Messingfabrikanten als Zusatz zum Kupfer bei der
Messingerzeugung im Werthe des Zinkmetast » gekauft werden , -seit mehren
die Deckung der Dä¬
hat man auch in Berlin und in Petersburg
Jahren
cher mit Zinkblech eingeführt ; Berlin z. B . bedurfte 1825 allein über 80,000
Ctnr . Zinkbleche. Dieselbe Anwendung hat bei de n neuen Schloßbaue in Pillnitz
stattgefunden (s. Andrö 'S „ HeSperus ", 1824 , Nr . 59 ). Seit Kurzem hat auch der
Architekt H . W . Eberhard zuerst Zmkplatten zu Abbildungen benutzt , die dem Ku¬
versiebt man
pferstiche näher kommen als dem Steindrucke . — , Unter Zinkstuhl
gewisse Vorrichtungen in der Ocherhütt « bei Goslar , um den Zink in seiner metal¬
lischen Gestalt aus den Bleierzen zu gewinnen . Wo heißt nämlich eine in dem
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Schmelzofen angebracht « Schiefertafel , mit einem starken Abhänge aus dem Ofen.
Auf der selben steht der Zinkstein , der das Loch des Ofens verschließt. Der sodann
aus den» Zmkstuhl sich sammelnde Zink wird nachher noch einmal geschmolzen, ge¬
reinigt und in runde Stöcke gegossen.
Zinke
heißt 1) ein zugespitzter Theil eines Instruments , z. B . einer Gabel;
bei den Zögern die Enden am Hirschgeweihe ; 2) ein aus Horn oder Holz verfertig¬
tes , zuweilen mit Leder überzogenes , mit 7 Löchern versehenes , etwas gekrümmtes
Blasu »1rumenk , ohne Stürze mit einem Mundstück , der Trompete ähnlich , und
nicht völlig 2 Fuß lang . Es war ehemals gewöhnlicher und wurde besonders ge¬
braucht , um bet Chören die Partien zu dingiren und den Discant der Posaunen zu
verstärken , Der Umfang des gewöhnlichen Zinken war vom kleinen bis 6. Die
Stadtpfeifer hießen davon ehemals Stadtzinkenisten . Zn >Italienischen heißt es cornelt »
„ eltiiio ) ; franz . 60 , 06 t ä bouqui » . Die gekrümmte Zinkt hak beinahe
die Figur eines groß n lateinischen 5 . Hei den Orgeln heißen Zinken die Pfeifen , wel¬
che den Ton dieses Biarinstrum .uitS nachahmen und zum Schnarrwerke gehören.
Zinn,
ein Metall von bläulich-silberweißer Farbe , starkem Merallglani und
verschmolzenem Bruch . Das specif, Gewicht ist 7— 1. Z ; di> Härte und Bieg¬
samkeit sind gering , doch weit größer als jene des Bleies ; es ist klingend , läßr sich
in dünne Bleche (Ltanniol
) schlagen und knirscht beim Biegen . Es ist eins
der leichtflüssigsten Metalle , überzieht sich dabei in reiner Luft mit einer grauen Haut
(Zinnkrätze ) , entzündet sich bei sehr hoher Temperatur und verflüchtigt sich in weißgrauen Dämpfen . Alan kennt zweierlei Opyde oder Kalke , einen grauen und ei¬
nen weißen , welche beide zu ihrer Reduktion die höchste Weißglühhitze ersodern.
Das Zinn vereinigt sich mit mehren Metallen , zumal mit Eisen , Kupfer und Blei.
Die Legirung von Zinn und Kupfer scheint nach 2 bestimmten Proportionen zu er¬
folgen , welche in dem gewöhnlichen Glocken- und Stückgut mehr oder weniger deut¬
lich gemengt sind. — Zn der Natur kommt das Zinn wenig verbreitet und nur in
2 Berbinduugen vor . Die eine derselben ist der seltene ZinnkieS , bestehend aus
Zinn , Kupfer und Schwefel . Als eigentliches Zinnerz kann nur der Zinnstein
oder das naiürliche Zmnoryd angesehen werden . Er findet sich in niedrigen
quadratischen Pnsmen mit flachen Pyramiden , gewöhnlich in Zwillingskrystallen,
auch derb und eingesprengt und in zartfaserigen Massen , als sogenanntes Holzzinn.
Die Farbe ist braun , gelb , grau und weiß , andrerseits auch schwarz ; der Glanz
diamantartig , der Bruch uneben und muschlig , die Härte fast gleich der des Quar¬
zes, das specif. Gewicht — 1. Er kommt im böhmsschsstchsischen Erzgebirge , in
Cornwall , auf der Halbinsel Malakka und der Znsel Banka vor . — Das Zinnerz
wird , nachdem es geröstet worden , zerstufk und gewaschen , darauf nochmals gerö¬
stet und dann entweder in Flamm - oder in Schachtöfen verschmolzen. Das erhal¬
tene Zinn wird nochmals eingeschmolzen. —, Man benutzt das Zinn zu sehr dünnen
Platten , Stanniol genannt ( zum Belegen der Spiegel , oder gefärbt , zum Belegen
andrer Lachen ) , in der Färberei , zum Glockengut , Stückgut und Bronze , und in
Verbindung mit Blei , weil diese Legirung härter als reines Zinn ist, zur Anferti¬
gung von Gerälhen . Das mit einer gesetzmäßigen Menge von Blei versetzte Zinn
heißt Probezinn.
Jedes
Zinn , auch das beste, ist nicht ganz frei von Arsenik,
nicht selten ist es , wie zi B . das englische Slangenzinn , mit Blei versetzt, «Deßhalb
man , da das Zinnsich sehr leicht auflöst , nicht solche Speisen , die leicht scharf und
sauer werde » , in zinnernen oder verzinnten Gefäßen zubereiten oder lange aufbewah¬
ren darf . Das chemische Zeichen des Zinns ist 2p. - - S - die Monographie dieses
Metalls von Hagen : „ Olzzert . expoiistenz staunum " (Königsb . ( 11s , 4.) , und
über die chemischen Eigenschaften desselben: Byyen s und Charlard 's „ lseobereber
cltimiguci »»r 1'etuiu " (Paris 1181 ) .
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Zins , ( !k-„ 5us) , ein lehr umfassender Name für Abgaben aller Art , in Geld,
in Naturalien (Getreide , Hühner , Eier , Wein , Wachs , Schweine , Leinwand u.
s. w.) . S . darüber Lang 's „Historische Entwickelung der Steuerverfassung " (Ber¬
lin 1793 ) , und Hüllmann 'S „Finanzgefchichte des Mittelalters " . I . Zinsen von i
Geldcapitalien . (S . Wucher .) Dergleichen ( usurae ) können sowol aus einem ,
Versprechen gefodert werden , und dann wol geringer , aber nicht höher sein als der
gesetzliche Zinsfuß , als auch dann , wenn der Schuldner nicht zur gehörigen Zeit ge¬
zahlt hat , Verzugszinsen . Zinsen sollen nach einer Verordnung des römischen
Rechts auf einmal nicht über den Betrag des Capitals genommen , auch nicht Zin¬
sen von Zinsen berechnet werden (Anatocismus
). Doch ist das Letzte den Kauf¬
leuten erlaubt , indem sie die Summe , welche der Eine bei dem Rechnungsabschluß
an den Andern gutbehült (?a !,In) als neuen , baaren Vorschuß in der nächsten Rech¬
nung vortragen und sich nun davon die üblichen Zinsen berechnen . I I. Zins von ei¬
ner gemietheten oder gepachteten >sache , s. Miethe
und Pacht . Ili . Grundzin¬
sen , Abgaben von Grundstücken an einen Zinsherrn . Hier sind sehr verschiedene
Fälle anzutreffen . 1) Ein Theil dieser Zinsen ist durch unablöslich gegebene Darlehn erkauft , oder auch ein Theil des Kaufgeldes , welche« beim Erwerb der Grund¬
stücke darauf stehen geblieben ist (oeii; u >> ooiistilnlivi
und reservati ) , welches,
wenn der Verkauf mit vollem Eigenthumsrecht geschehen ist, in der Wirkung Eins
ist. Dergleichen Grundstücke ( boin , oenritic .i , schlechte Zinsgüter ) befinden sich
im vollen freien Eigenthum des Zinsmannes ; der Zinsherr hat davon Nichts als
seinen Zins zu fodern , hat , wenn er rückständig bleibt , deßhalb nur eine gewöhnliche
Klage , nicht aber das Recht , den Zinsmann seines Guts zu entsetzen ; auch bedarf
es nicht der Einwilligung der Zinsherren bei Veräußerungen des Grundstücks . 2)
Zn andern Fällen aber behält sich der Grundherr dae Eigenthum vor und gibt dem
Zins nur ein erbliches Nutzungsrecht gegen jährliche Abgaben , sodaß dieser nichts
Eignes hat als dieses Colonatrecht und sein in dem Gute steckendes bewegliches
Vermögen , und auch dieses Beides nur mit bedeutenden Einschränkungen . Ver¬
kaufen kann er dieses Colonatrecht nicht an einen Dritten , und auch unter den Kin¬
dern des Meiers hat der Grundherr die Wahl . Was er auf dem Gute erwirbt,
muß er zu Besserung desselben anwenden , und darf daher den aus dem Gute aus¬
wandernden Kindern nur eine gewisse Summe
geben . Bleibt der Zinsmann
Abgaben schuldig oder geräth er in Vermögensverfall , so wird ihm das Gut genom¬
men (Abmeierungsrecht ) . 3) Zwischen diesen beiden Endpunkten liegen noch andre
ErbzinSgüter mit mancherlei Namen und sehr verschiedener Bestimmung ihrer
Rechte , wobei aber beide Theile , der Grundherr und der Colon , ein wahres Eigen¬
thum am Gute haben . Diese Güter sind häufig der römischen Emphyleuse nach¬
gebildet . 4) Verschieden von diesen EigenrhumSverhältnissen sind noch die Rechte,
welche sich nicht auf eine Grundhrrlichkeit , sondern auf die Gerichtüherrlichkeit
gründen , und wo auch Zinsen , z. B . Zinshühner von jedem Rauchfang , als Schutz¬
geld , vorkommen . Für welches dieser Verhältnisse die Vermuthung spreche, läßt
sich im Allgemeinen gar nicht , und selbst in einem und demselben Bezirk nur mit
großer Unsicherheit angeben , da die verschiedenen Enlstehungsanen und Formen
dicht neben einander gefunden werden . Lo viel ist aber gewiß, die Mächtigern sind
auch hier stets im Vortheil , und es sind weit öfter die Rechte des Zinsherrn erweitert,
als umgekehrt durch dieZinsleute geschmälert worden . Ein bloßer Gerichtsherr hat
sich zum Grundherrn , ein Zinsherr zum Eigenthümer gemacht ; schlechte Zine .güter
sind in Erbzins und Meiergüter verwandelt , und freie Zinslcute froh npfsichtig gemacht und bis zur Leibeigenschaft herabgedrückt worden . Der umgekehrte Gang der
Dinge ist sehr selten gewesen. — Dem Geschäftsmanne sind Dtto ' s ^ Zinsen - und
Discontotabellen " (2. A ^ Berl . 1825 , 4 .) zu empfehlen .
37.
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Römerzinszahl , s. Periode.
Zinszahl,
Ludwig , Graf v.), der berühmte Stifter der n. d.
(
Nicolaus
Zinzendorf
( s. d. ) oder Herrnhuter bekannten ReligionsgesellN . der Brüdergemeinde
schüft , wurde den 26 . Mai 1100 zu Dresden geb. Nach dem frühen Tode seines
Vaters , der kursächs. Conferenzminister war und in großer Achtung stand , ward
er in der Lausitz auf dem Lande , in dem Hause seiner Großmutter , einer Frau v.
Gersdorf , erzogen , welche eine fromme und gelehrte Dame war , eine Sammlung
geistlicher Lieder und poetischer Betrachtungen herausgab und mit dem gelehrten
Schurzffeisch lat . Briefe wechselte. Z .' S erste Jugend siel gerade in die Zeit , da die
s ( . d.) viel besprochen wurden . Dies und der Umstand,
Meinungen der Pieiisten
daß der fr omme Spener oft in das Haus der Frau v. Gersdorf kam , den jungen
Z . daselbst sah und einsegnete , trug , nebst den Andachtsübungen , die täglich im
Hause gehalten wurden , unstreitig viel bei, in dem lebhaften Knaben religiöse Ge¬
fühle zu erregen , welche bald in eine gewisse Schlvärmerei übergingen . Noch ein
Kind , schrieb er Briefchen an den lieben Heiland , und warf sie zum Fenster hin¬
aus , in der Hoffnung , daß der Heiland sie schon finde» werde. Diese Stimmung
wurde »och mehr in ihm unterhalten , als er, 10 Z . alt , in das Pädagogium zu
Halle unter Franke ' s s ( . d. ) besonder« Aufsicht kam . Hier veranstaltete er er¬
bauliche Zusammenkünfte und stiftete einen mystischen Orden vom Senfkorn . Sein
Oheim und Vormund , der anders dachte und ihn zum Geschüftsleben vorbereiten
wollte , schickte ihn 1116 auf die Universität Wittenberg , deren theologische Lehrer,
u . d. N . der Orthodoyen bekannt , die heftigsten Gegner der Halleschen Pietisten
waren . Z . blieb jedoch unverändert bei seiner Denkart , und als 1111 das Jubi¬
läum der Reformation feierlich zu Wittenberg begangen wurde , schloß er sich ein
und betrauerte den Verfall der Kirche durch Fasten und Weinen . Neben seinen
übrigen Studien trieb er für sich allein und ohne alle Anleitung die theolog . Wissen¬
schaften , und faßte schon jetzt den Vorsatz , künftig in den geistlichen Stand zu tre¬
ten . Er verließ 1119 Wittenberg und machte eine Reise nach Holland und Frank¬
reich , die er u. d. T : „ Altici Wallfahrt durch die Welt " , beschrieben hak. Er
suchte vorzüglich berühmte Geistliche auf , und sein Hauptgeschäft war , Unterre¬
dungen über religiöse Gegenstände mit ihnen zu halten . 1121 als Hofralh bei der
Landesregierung in Dresden angestellt , legte er diese Stelle 1121 wieder nieder,
wie er denn während dieser Zeit sehr wenig Antheil an den Geschäften seines Amtes
genommen , dagegen aber sich viel mit der Theologie beschäftigt und häufige An¬
dachtsübungen gehalten harte . 1122 vermählre er sich mir einer Gräfin Rei ß v.
Ebersdorf und gab einigen der Religion wegen ausgewanderten mährischen Brüdern die Erlaubniß , sich auf seinem Gute Benhelsdorf in der Oberlausitz anzusie¬
deln. Diese im Z . 1122 angelegte Colonie erhielt 1124 den Namen Herrn Hut
(s. d.) . Z . faßte nun den Voi sotz, eine besond re kirchliche Gemeinde nach s inen
Grundsätzen zu stiften , und machte diese letzter» in verschiedenen , sich bisweilen
widersprechenden Schriften bekannt . Er fand daher auch eine große Anzah ' Geg¬
ner , sowie die Anlegung der neuen Colonie selbst ihm mancherlei Verdrüßlichkeiten
zuzog. Doch ließ er sich durch Nichts von seinem Vorhaben abwendig machen.
1134 ging er , unter angenommenem Namen , nach Stralsund , ließ sich dorr als
Candidak der Theologie epaminircn , und hielt in der Stadtkirche s. erste Predigt.
Mit fast unglaublicher Thätigkeit machte er Reisen in verschiedene Länder , um dir
Glieder seiner Gemeinde , von welcher schon Missionen ausgingen , zu vermehren;
aber nicht überall fand er günstige Ausnahme . Aus seinem eignen Vaterlands ward
er ( 1136 ) durch ein land . sherrliches Rescript förmlich verwiesen . Als Veranlas¬
sung zu diesem Befehl waren die von ihm eingeführten „Neuerungen , Convemckeln,
gefährliche Principien , durch welche die obrigkeitliche Autorität hintangesetzt und
der öffentliche Gottesdienst verachtet werde " , angegeben . Doch wurde dieser Be-
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fehl 174 ? zurückgenommen . Z . halle sich unterdessen in Berlin zum Bischof der
mährischen Kirche einweihen lassen. Da er in Berlin nichr 'öffentlich auftreten
durste , so hielt er eine Zeit lang Privaiandachten in seiner Wohnung , welche sehr ^
besucht wurden . 1739 schrieb er eine Art Katechismus : „ Das gute Wort t >S '
Herrn " , und machte eine Reise nach Westindien aufdie Inseln Sl . -Thomas und
St .-Cr0ip , wo bereits von der Brüdergemeinde Missionen errichtet worden wann,
um diese ganz einzurichten . In gleicher Absicht reiste er 1741 nach Nordamerika,
wohin ihn seine 16jährige Tochter begleitete . Hier suchte er auch unter einigen entferritern indianischen Völkerschaften seine Gemeinde auszubreiten . Auf allen diesen
Reisen war er , außer den öffentlichen Vortrügen , die er hielt , und den andern Ge,
schästen , die er bezweckte, fast unablässig mit Correspondcnze » und Bücherschreiden
beschäftigt , und man muß über die Thätigkeit des ManNeS , dir allerdings durch seine
treffliche Gesundheit unterstützt wurde , erstaunen . Er schrieb während dieser Zeit
gegen 108 Bücher , theils zur Unterweisung und Erbauung seiner Gemeinde , theils
die Entstehung Und Einrichtung der Brüderkirche Und seine Bestrebungen darzustel¬
len , theils Vertheidigungen gegen Angriffe auf seine Persönlichkeit und seine Stif¬
tung . Man findet darin Nicht selten herrliche Stellen , welche I . G . Müller in seiner
Schilderung Z .'S ( in den „ Bekenntnissen merkwürd . Männer " , Bd . 3, S . 166 fg„
222 fg .) gesammelt hat , aber auch viele verkehrte Ansichten und anstößig , Äußerun¬
gen , wozu ihn seine vorherrschende Phantasie , Flüchtigkeit im Arbeiten und das
Streben , neu und originell tu scheinen, verbunden mit Mangel an Geschmack, ver¬
leiteten . Zumal sind seine Lieder, die unverändert im alten Gesangbuche der Brü¬
dergemeinde stehen, voll stuelkNder, zweideutiger und unanständiger Ausdrücke , be¬
sonders diejenigen Gesänge , worin er die mystische Verbindung des SeelenbräutigaMs Jesu mit seiner Broüt , der Gemeinde , schildert, und nicht minder anstößig
war seine Lehre vvm sogen. Multeramle des heiligen Geistes . Er fühlte jedoch in
spätern Jahren selbst dasNarbiheillge dieser Verinungen , hätte gern viele s. Schrif¬
ten zurückgenommen , um sie durch gehaltvollere zu ersitzen, und bot alle Kraft seines
reichen und thätigen Geistes auf , seine Gemeinde auf einen bessern Weg zu leiten.
Als er 1743 nach Europa zurückgekommen war , machte er eine Reise nach Liestand,
wo sich bereits Glieder seiner Gemeinde befanden ; der weitere Eingang in Rußland
Wurde ihm jedoch Untersagt , und er sclbst aufkaiserl . Befehl unter milikairischer Be¬
deckung über die Grenze gebracht . Er machte hernach »u hre Reisen nach Holland
Und England , hielt sich in leßterm Lande länger als 4 Jahre auf , und hatte die Be¬
friedigung , ungeachtet die Zahl seiner Gegner stets wuchs , doch die von ihm gestif¬
tete Gemeinde immer weiter verbreitet Und neue Missionen in andern Welttheilen,
z. B . in Ostindien , in Trankebar , entstehen zu sehen. Nach so vielen Wanderun¬
gen vermählt , er sich zum zweiten Male mit Anna Nitschmann , die 1725 mit ihren
Ältern aus Mähren gekomnien und viele Jahre Älteste der ledigen Schwestern
zu Herrnhut gewesen war . Er starb den 9. Mai 1760 zu Herrnhut , wo er auf
dem Gottesacker der Brüdergemeinde begraben liegt . Ein ziemlich unparteiisches
Urtheil über ihn , von einem seiner Zeitgenossen , steht in v. Lön' s „ Kleinen Schrif¬
ten " , Thl . 1. Ausführlich schildern sein Leben : David Cranz in der „ Alken und
neuen Brüderhistorie " UndSpangeNberg 's „ Leben des Graf , n N . L. v. Zinzendorf"
(Barby 1772 ^ 75,8 Thle .) , woraus G . B . Reiche ! (Leipz. 1790 ) und I . C. Duvernois (Barby 1793 ) Auszüge lieferten . Müller hat in der angeführten geistrei¬
chen Schilderung sowol die Werke von Cranz und Spangenberg als die Schriften
des Grafen benutzt. Treffliche Worte über Z . und sein l8?erk hat Herder in bet
„Adrastea " (4 . BtS . 1. St .) gesprochen. Steffens hat ihn in s. NovellencykluS
„Walsetk u. Leith " schildernd eingeführt . Auch Varnhogen von Ense hat im 5.
Bde . s. Denkmale ein „ Leben bes Gr . v. Zinzendorf " geschrieben (Berlin 1830 ) .
Zirbelbaum,
s . Pinienbaum.

