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ganzen Körper ausgebreitet sind, ihren Ursprung aber nicht , wie die SmneSnerven,
im Gehirn , sondern in den Nervengeflechten des Unterleibes oder dem sogenannten
Gangliensrstem haben . Die Beschaffenheit dieser Nerven bringt es mit sich, daß
die Eindrücke des Gemeingefühks nur dunkel , unbestimmt sind. Eben von dieser
Dunkelheit des Eindrucks rührt auch der Name des GemeingefühlS her , um es so
und
von dem eigentlichen Sinne des Gefühls zu unterscheiden . (Vgl . Gefühl
.)
Gangliensystem
Die thätige Theilnahme der Bürger an dem Ganzen der
Gemeingeist.
Staatsgesellschaft heißt der Gemeingeist . Er ist nur da vollkommen vorhanden , wo
die Gemeinde selbst ihre Angelegenheiten besorgt und praktisch Hand ans Regieren
und Verwalken legt . Nur dadurch , daß der Bürger an der Verwaltung Theil hat,
lernt er sie kennen , und indem er das Gemeinwesen kennen lernt , lernt er es lieben.
In einer Monarchie , in der die Gesetzgebung öffentlich und das Ministerium genö¬
thigt ist, stets nach Gesetzen zu regieren , ist der Gemeingeist die belebende und er¬
.)
haltende Kraft des Staats . (S . Staatsverfassung
(Tommun ) , bezeichnet bald eine gesellschaft¬
Gemeinde
Gemeinheit,
liche Vereinigung mehrer Personen zu einem gemeinschaftlichen , fortdauernden und
vom Staate gebilligten Endzwecke, bald das einer solchen Gemeinheit eigenthüm¬
lich zustehende Vermögen und die Gemeinheitsgüter . Es gibt verschiedene Art , n
von Gemeinheiten , z. B . Geistliche , Innungen u. s. w. , und also auch verschie¬
dene Arten ihres Vermögens . Hier ist mir von Land - lind Dorfgemeinden und
deren Vermögen die Rede . Als Gesellschaft haben sie alle Rechte und Befugnisse,
die aus der Natur und dem Zwecke ihrer Verbindung herfließen . Der Grund ihrer
Rechte sind theils die Gesetze und Verleihungen des Landesherr » , tbeils die beson¬
dern Erwerbungstitel . Als moralische Person hat die Gemeinde dieselben activen
und passiven Rechte , welche einzelnen Bürgern und Menschen im Etaake zukom¬
men , insofern sie nur möglicher Weise von ihr ausgeübt werden können , und die
Gesetze keinen Unterschied zwischen einer moralischen Person und einzelnen Men¬
schen gemacht haben . Die Gemeindeglieder als moralische Person genießen die
Rechte der Minderjährigen oder Unmündigen (Pupillen ), sie können zu Erben ein¬
gesetzt werden , Verträge schließen, daraus klagen und verklagt werden ; ferner ha¬
ben sie das Recht , ein gemeinschaftliches Vermögen zu besitzen, zu erwerben , und
zur Bestreitung ihrer Erhaltungskosten eine Gemeindecasse zu führen , Dorfstatu¬
ten und Gemeindcordnunge » (Bauernsprachen , Bauernköhren ) zu machen und die
Übertreter zu bestrafen u. s. w . Allein der Begriff eines wirklichen Gemeindeglie¬
des , mit Rücksicht auf den Genuß und die Beschwerden , die GemeinheitSvortheile
und Lasten , ist nicht an allen Orten gleich. In der Regel sind in den Dörfern nur
Diejenige » wahre Gemeindeglieder , tpelche zum Betriebe des Ackerbaues und der
Viehzucht einen Bauernhof , er sey groß oder klein , besitzen und bearbeiten . Die
Theilnahme an den Äemeindevortheilen und Beschwerden richtet sich alsdann ent¬
weder nach der Größe und dem Umfange des Guts , oder nach dem Herkommen.
Man kann daher die adelig freien Gutsbesitzer , die Prediger , Schullehrer , Forstbedienlen , die bloßen Brmkbesitzer , Anbauer , Häusler , Häuslinge und Miethbewohner nicht als wirkliche Mitglieder der Gemeinde in obiger Rücksicht ansehen,
wenn ihnen der Mitgenuß an den Gemeindegütern und Vortheilen , vermöge eines
andern Rechtstitels , z. B . Vertrag , Gesetz, rechtliches Herkommen , Verjährung
ii. s. w. , nicht besonders eingeräumt , oder von ihnen erworben worden ist. AuS
dem besondern Verbände mit der Gemeinde pflegen indeß die adeligen Gutsbesitzer,
besonders wenn ihre Güter ursprünglich aus Pflichtigen Höfen zusammengesetzt sind,
sowie die Prediger u. Schullehrer , an den Gemeinheitsvortheilen mit den wahren Memeindegliedern einen verhältnißmäßigen Antheil zu genießen, die übrigen genannten
Einwohner aber nur meistens an derGemeindeweide einen eingeschränktenMitgenuß
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zu haben . Hierbei aber beruht fast Alles auf der Berfassung einer jeden einzelnen
Gemeinde . Das Vermögen oder Gemeinheitsgut einer Gemeinde ist sehr verschie¬
den , und das Eigenthum daran gehört der ganzen Gemeinde als einer moralischen
Person oder juristischen Einheit . Die Güter derselben sind in Rücksicht ihrer Be¬
stimmung oder ihres Gebrauchs und des von den Gemeindegliedern daraus zu ziehen¬
den Nutzens zweifacher Art : ->) Grundstücke , Holzcheile , Obstpfianzungen , Capi¬
talien , Pachtgelder , Zinsen und a. dgl . Einkünfte , welche das Besitzthum der Ge¬
meinde derselben ausmachen , woraus alle Bedürfnisse der Gemeinde , als einer mo¬
ralischen Person , bestritten werden , z. D . Kriegssteuern u . s. w. b) Gemeine Hutund Weideplätze , oder Anger und Lehden , Zehnten , Haiden , Moore , Brüche,
gemeine Holzungen , Mästungen , Wege , « tege , Brücken , Brunnen , Seen,
Teiche, Bäche , Fischerei , Zagd , Mühlen , Schmieden , Back - und Brauhäuser,
Bier - und Branntweinschank , Gottesacker oder Kirchhöfe , Kirchen , Schulen
» . s. w . , welche insgesammt gemeines Gut oder öffentliche « achen einer Gemein¬
heit im engern Sinne genannt weiden . Die Berwaltung der Gemeinheiisgüter
geschieht nach den darüber vorhandenen gesetzlichen Vorschriften oder dem Herkom¬
men jeder einzelnen Gemeinde , und es muß darüber jährlich eine Gemeinderechnuug abgelegt werden . Da sämmtliche Gemeinheitsgüter die Rechte der Güte»
von Unmündigen genießen , so ist auch die Wtaalsregierung Obervormund über die¬
selben , und es muß daher dem Staate daran liegen , daß diese Güter zum Dcsten
der Gemeinheit auf die vollkommenste Weise benutzt und erhalten werden . Die
Gemeinheit kann deßwegen ohne obrigkeitliche Bestimmung ihre Güter weder ver¬
pfänden noch veräußern , und selbst die Mehrheit der Stin « en der Gemeindeglie¬
der ist hier nicht rechtsgültig.
GemeinheitStheilung
oder AufhebungderGemeinheit.
Da
der gemeinschaftliche Gebrauch von Gemeindegütern immer nur eine im Ertrage
Mäßige Benutzung erlaubt , so ist man in mehren «LOtaaten zu ihrer Aufhebung oder
Theilung geschritten. Die Aufhebung und Theilung der Gemeinheiten selbst ist
aber von zweifacher Art . Die eine beschäftigt sich allein mit der Theilung und
Auseinandersetzung der von mehren Gemeinden bisher gemeinschaftlich besoffenen
und benutzten Räume oder Bezirke unter bie dabei betheiligten Ortschaften , und
mau nennt sie daher die allgemeine Gemeinheitsaufhebung
oder die Generaltheilung . Bei der andern hingegen wird der einer jeden Gemeinde bei derGeneralrheilung zugefallene Amheil , und die ihr schon ausschließlich bisher zugehörte Gemein¬
heit unter die eingeseffenen Gemeindeglieder nach ihren verschiedenen Thcilungsbefu ^niffen einzeln vertheilt . Diese heißt die Specialiheilung oder besondere GemeinheilSeuifhebung ; und insofern mit derselben die Theilung LerFeld - und Wiesengemeinheit verbunden , und der Äcker in rrchläge oder Koppeln , wie in Mecklenburg,
Holstein u. s. w. gelegt wird , so entsteht daran « diejenige WirthschaflSeinrichtung,
welche man die Verdoppelung nennt . Die Generaltheilung muß der Specialtheilung allemal vorangehen , und man kann beide nicht zugleich mit einander vorneh¬
men , weil die Grundsätze , nach welchen jede geschehen muß , verschieden sind. Es
ist zwar dabei ein unabänderlicher Rechtssatz , daß ein Zeder i „ g,u, !i et ,,i,3 » lo
(Güte und Menge ) Dasjenige , was er bis zur Theilung gehabt hat , wieder erhal¬
ten muß ; aber selten ist es möglich , daß ein Zeder gerade diejenige » Grundstücke,
welche er bisber eigenthümlich oder nach Colonatrechte besessen hat , wieder em¬
pfängt . Zm letzter» Falte kann der Landesherr , vermöge seines landesherrlichen
OberaussichtSrecht » und des allgemeinen Wohls , die bisherigen Besitzer zwingen,
andre Grundstücke anzunehmen , wenn sie dadurch völlig entschädigt werden und
mithin weder in gn .iii noch ,, »u,,in in Hinsicht ihres vorigen Besitzes zu kurz kom¬
men . Entstehen daher vor , während und nach der Aushebung und Theilung der
Gemeinheiten Fragen und Streitigkeiten unter den Theilnehmern über streitiges
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die drohende
sie
Bemerkt eine der gesellschaftlich weidenden Gemsen etwas Gefährliches , so gibt
dem
durch einen durchdringend pfeifenden Ton ein Warnungszeichen , stampft mit
treten
Fuße , und im Nu ist die ganze Gesellschaft auf der Flucht . Die Gemsenjager
Ltock
um einer Flinte und einem Waidsack auf dein Rucken , einen cisenbeschlagenrn
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in der Hand , mit Fußeisen und einem Fernglas versehen , ihre Reise
aufs Gebirge
an . Um auch da übernachten zu können , nagen sie eine Pelzjacke und
führen die
nöthiailen LebenSmittel bei sich. Sorgfältig bemerken sie, ob ihnen der Wind
in
das Gesicht oder in den Rücken geht , denn im letzter» Falle wittern die
Gemsen des
Wägers Ankunft . Mit dem Fußeisen bewaffnet , seht er den fliehenden
Gemsen
über alle Felsen und Eisfelder nach . Jeder Schritt vor - oder rückwärts ist
oft mit
Lebensgefahr verbunden . Gelingt es ihm endlich, die Thiere in einen engenBergstrich hineinzutreiben , wo ihnen nur auf seine Person zu der Ausweg
noch offen
sieht , so schießt er unter sie. Wiederholt er dies öfter , so seht das
geängstete Thier
über das Haupt des Jägers weg oder stürzt ihü durch einen gewagten
Sprung in
den Abgrund ; nicht selten findet der Jäger bloß über dem Nachklettern
zwischen
schroffen Felsenklippen sein Grab . In Graubündten und Wallis findet man
viele
solche Waghälse , die in,t den lirolischen und savovischen Gemsinjägern
immer im
Kriege leben . Ein Gemsönfell wird um K — 9 Gldn . verkauft ; außerdem
erhält
man noch etwa 10 — 12 Pfund Talg von einem starken Thiere . Dies und
der be¬
liebte Braten ist der ganz ? Gewinn für eine so große Gefahr.
G e M ü t h ist die Stimmung und Richtung des Willens der Seele
durch ihr
Gefühl , oder die Seele als Princip der Gefühle und Neigungen . Löst wird
jedoch
Gemüth auch für S ^ le überhaupt genommen ; wie wenn man von Vermögen
des
Gemüths oder Gemüthskräften redet . — Wie das körpei liehe Gefükl (
Gemeingefühl und Sinnesanschauung ) dem Menschen die Wahrnehmung von seinem
Körper
als seinem eignen gibt , so bekommt die Seele durch das innere Gefühl die
Überzeu¬
gung ihrer Individualität , die Selbstanfchauung ihres innersten Seins und
Lebens.
Dieses Sein und Leben der Seele ist aber höchst ind 'vidpell und bei jedem
Mensche»
ganz eigenthümlich , ist durch äußere Einwirkungen sowo! als durch
innereThätigkeit
des Geistes selbst bestimmbar , und wird durch beide fortwährend bestimmt
. Dabei
sind aber im Allgemeinen zwei Verschiedenheiten in dem Anstaube der Seele
bemerk¬
bar , indem er entweder angenehm oder unangenehm ist; das Erste , wenn
er in Ein¬
klang niit ihren Zwecken, das Andre , wen » er in Zwiespalt mit
denselben steht.
Die Zwecke der Seele sind aber entweder die höher », d. h. die ihrem Wef n
nach ihr
eigenthümlichen , oder die niedern , d. h. die Zwecke des physischen Organismus , oder
der Sinnlichkeit , die ihr von demselben aufgedrungen , oder von ihr
freiwillig ange¬
nommen werden . Der höchste Zweck der Seele ist Vereinigung mit dem
höchsten
Gut , oder ewiges Sein in Gott , d. h. Seligkeit . Alles , was zu deren Er
langung
hinführt , sind die höher » Zwecke der Seele , das wahre Gute , dessen
Vereinigung
das psychische Wohlsein gründet . Die phvsischcn Zwecke, die der
Sinnlichkeit , sind
Erhaltung des Organismus , Befriedigung der Federungen desselben,
Beförderung
der sinnlichen Funckionen , zeitliches -Lein und Vereinigung mit dem
irdische» Gilt.
Alles , was zur Erlangung desselben hinfuhrt , bildet die niedern Zwecke und
gründet
das physische oder sinnliche Wohlsein . Die Seele kann die höher » und die
niedern
Zwecke verfolgen . Die niedern gibt ihr die Linnlich '. eit, die höher » die
Vernunft,
welche die Ideen ( die höher » und reinsten Begriffe ), also auch die vom wahren
Gute,
aus ihrem Wesen selbst entwickelt . Je mehr demnach die Vernunft in
der Seele
thätig ist, desto mehr ordnet sie die niedern Zwecke den höhern unter , desto
herrschen¬
der wird das Verlangen nach dem Zustande jenes höhern Wohlseins .
Ieoes Mal
über verlangt die Seele ihren angenehmen Zustand zu erhalten , den
unangenehmen
Zustand zu verändern . Hieraus entsteht eine Stimmung des Willens
überhaupt
(des Begehrungsvermögens ) , eine Richtung desselben nach der dauernden
Vereini¬
gung mit einem Gegenstände , oder zur Trennung von ihm , Neigung oder
Abnei¬
gung , Liebe oder Haß , je nachdem der Gegenstand sie in angenehmen oder
unange¬
nehmen Zustand versetzt. — Die Stärke ( Lebhaftigkeit ) des Gemüths hängt von
dem
Grade der Klarheit des Gefühls der psychischen Individualität ab. Las
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ist schwach , wenn das Gefühl des innei 'n Seins und Lebens den Seele nun dunkel
und verworren ist, stark , wenn diese« Gefühl zu einem höher » Lichte einporüeigt.
Unmittelbar mit der Stänke des Gemüths hängt dessen Knast zusammen , welche sich
in den Bestimmung des Willens zun That äußert . Ein kräftiges Gemülb bestimmt
seinen Zustand selbst und spricht sich in bestimmten Handlungen aus ; ein unkräftigeS Gemüth läßt sich durch äußere Einwirkungen bestimmen , vermag seine Zwecke
durch fortdauernde Richtung des Willens zum Handeln nicht zu verfolgen . Die
Art des Gemüthes wird durch die Entwickelungsstufen der Vernunft , also dadurch
bestimmt , ob die Seele die Erlangung des psychischen oder des physischen Wohlseins
zum Grund ihrer Handlungen macht . Eni reines Gemüth erwählt und erhält sich
bloß die hoher » Zwecke zum Ziele seines Streben «; ein unreines bat die Zwecke der
rohen Sinnlichkeit zu den seinigen gemacht . Ein unschuldiges Gemüth kennt nur
da ? Wohlsein von der Erlangung des wahren Guten ; ein schuldvolles wird von dein
Bewußtsein beunruhigt , die höher » Zwecke den niedern aufgeopfert zu haben . Ein
gutes Gemüth findet Befriedigung seines Verlangens nach Wohlsein schon in der
Wahrnehmung und Beförderung des psychischen WoblieinS andrer Menschen ; ein
böses verfolgt die niedern Zwecke , auch wen » das Wohlsein andrer Menschen da¬
durch gestört wird . — Gemüthlich
nennt man einen Metischen , der , ohne die
Absiebt dazu zu haben oder zu verrathen , bloß durch sei . eigne Gemüthsäußerung
das Gemüth eines andern Menschen in einen angenehm, » und behaalichen Zustand
versetzt. Aber auch Gegenstände , besonder« Kunstwerke , welche das Gemüth in eine
behagliche Stimmung versetzen, werden gemüthlich genannt.
Gemüthsbewegungen
, s. Affecte
n . Die Federung der Moral,
daß man seine Gemüthsbewegungen beherrschen soll, insofern die Vernunft dadurch
ibrer Herrschaft beraubt wird , gilt hauptsächlich von denen , die leicht ins Unmorali¬
scheausarten , z. B . Zorn , Rache u. a. In ästhetischer
Hinsicht führen die, welche
von - rast und Stärke zeugen , wenigstens einen Schein von Erhabenheit bei sich,
und es kann dann wol auch einen edeln Zorn , eine edle Racbe geben ; die von
Schwäche zeugenden hingegen gehören mebr in tieSpbäre
des Anmuthigen , z. B.
alle sogenannte schmelzende Affecten , wie Wehmuth , Mitleid , Schmerz , der sich
selbst den Trost versagt u. a. m .
>!<I.
Gemüthskrankheiten
sind Seelenkrankheiten solcher Art , bei wel¬
chen das Gemüth s ( . d.) ursprünglich leidet und Ursache von bestimmten KrankheitSerscheinungen ist. Es fragt sich, ob nicht schon heftige Leidenschaften aller Art,
welche die Ruhe und den Frieden des Herzen « stören und dadurch die Seele in Ver¬
wirrung bringen , wahre Gemüthskrankheiten seien, z. B . heftige Liebe, Eifersucht,
u . a . m . Gewiß aber ist es , daß aus den Leidenschaften nicht selten Zustände ent¬
springen , denen man den Namen der Gemüthskrankheiten nicht absprechen darf.
Wir nennen hier nur die zwei vorzüglichsten , die, wiewol in ein Gebiet gehörig , den¬
noch von ganz entgegengesetzter Art sind : Wahnsinn und Melancholie ( Trübsinn ).
Die Liebe macht wahnsinnig und melancholisch , nach dein Charakter lind der sonsti¬
gen Beschaffenheit der Person und der Unistände . Auch Stolz lind Ehrgeiz können
Wahnsinn ; anhaltender Kummer , Gram über schweren Verlust und gescheiterte
Hoffnungen können Melancholie erzeugen . Der Wahnsinn , als Gemüthskrankheit
von Überspannung , rückt das Gemüth gleichsam aus sieb leibst heraus , in eine fremde,
in eine Traumwelt , wo nur die Gegenstände feines Begehrens dem wahnsinnigen
Gemüthe vorschweben , und Sinn , Verstand und Bhanrasie , in den Diensten des
kranken Gemüths , aus ihrer Bahn weichen. Die Wahnsinnige aus Liebe sieht sich
überall in Gesellschaft ih'^ s Geliebten , alle ihre Umgebungen stehen in Bezug auf
ihn . Ganz anders die Melancholie . Der Melancholische ist wie abgeschnitten von
der Welt und lebt nur in seinem hohle » , leeren Ich , das , durch Druck und Kummer
eingeengt , nichts mehr wünscht und sucht als den Tod . Tiefe Nacht umschaltet
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seinen Geist , er fühlt sich unglücklich , und seine Willenskraft ist erstorben . Und
Quelle ist das kranke Gemüth . Melancholie und
Wahnsinn sind also in der geschilderten Beziehung Gemüihskrankheiten , bei denen
der Geist oder das Vorstellungsvermögen nur mittelbarer Weise angegriffen ist.
(Vgl . Geisteskrankheiten
.)
II'.
Gendar
m en
>I'->rn >es), So nannte man anfänglich in Frankreich
die Masse des bewaffneten "Volks ( go»s mmutn ) , hernach aber , nach Einführung
der stehenden Soldiruppcn , ein Corps schwerer Reiterei , das die Hauptstärke des
Heeres ausmachte und mit Helmen , Kürassen , Pistolen , gepanzerten Pferden -c.
versehen war . Seit Ludwigs XI V. Zeit behielten sie bloß Pistolen , Helm und De¬
gen bei. Theils versahen sie den Dienst beim Könige , theils machten sie das erste
Corps der franz . Reiterei aus . Dieses bestand aus lauter Edelleuten und gehörte
zu den königl . Hausrruppen . Die Revolution hob dieses Corps auf . Seitdem
nannte man Gendarmerie ei» CorpS , das an die Stelle der vormaligen .^ niöolmn,«<'<-. zur Sicherheit der Strafen dienend , eintreten sollte. Sie dient zu Fuße und
zu Pferde , gehört zwar zum Militair , steht aber in Dienstgeschäfken zur Verfügung
der Verwaltungsbehörden . — In Preußen hieß vor der neuen Organisation des
Heers ein Garderegiment GendarmeS.
Jetzt
werden auch in vielen deutschen
Staaten besonders die berittenen Polizeidiener Gendarmen
genannt.
Genealogie,
die wissenschaftliche Darstellung von dem Ursprünge , der
Fortpflanzung und der Verwandtschaft der Geschlechter , ist eine historische Hülfswissenschast. Die genealogischen Kenntnisse sind in persönlicher oder rechtlicher Bezie¬
hung wichtig, sobald gewisse aus der Verwandtschaft abzuleitende Ansprüche geltend
gemacht werden sollen ; sie erhalten aber auch zugleich historisches Interesse , wenn
nach den Derwandrschaftsverhäliniffen
historisch merkwürdiger Personen gefragt
wild , obgleich der Begriff merkwürdig in dieser Hinsicht immer beziehungsweise zu
nehmen ist, theils weil manche an sich unbedeutende Familie nur bisweilen wegen
einer einzigen Person aus ihrer Dunkelheit gezogen werden muß , theils weil selbst
merkwürdige Personen oft nur für einzelne Bezirke , Provinzen und Länder ein histo¬
risches Interesse haben . Die wissenschaftliche Darstellung der Genealogie zerfällt
in den theoretischen Theil , welcher die Lehre von den genealog . Grundsätzen über¬
haupt enthält , und in den praktischen , welcher die historisch merkwürdigen Geschlech¬
ter darstellt . Gewöhnlich wird der letztere nur auf die fürstl . Familien eingeschränkt.
Der theoretische Theil der Genealogie geht von dem Begriffe eines Geschlechts , einer
Familie aus . Personen , die von einem gemeinschaftlichen Vater abstammen , bilden
ein Geschlecht. Durch den Begriff des Grades bezeichnet man die Nähe oder Ent¬
fernung der Verwandtschaft , worin eine Person zu einer andern steht. Eine Reihe
mehrer von einem gemeinschaftl . Ahnherrn abstammender Personen heißt eine Linie.
Die Linie istentweder die gerade ( Une , rooM), oder Seitenlinie ( llncn » lilignn oder
oollulcr -iH, ). Die gerade Linie wird eingetheilt in die aufsteigende und absteigende.
Bis zum siebenten Gliede werden die Vorfahren (puwr . .,eus . prouvnn , .W .-ivn,,
:,taviu >, lrilarui , z» ol,it »vu, ) und die Nachkommen ( IN »«, Iicpn, , zwoncz» »,
nl)i,kg>c>!>. ritnepoi , tciiwpoi , piolrin «z>or ) mit besondern Namen belegt ; die
übrigen Ascendente» heißen im Allgemeinen
(Vorfahren , Ahnen ), und die
spätern Descendenten im Allgemeinen >>c>»lc;ri (Nachkommen ). Die Seitenlinie
umschließt die Seitenverwandten (Collatcralen ), welche nicht von einander , sondern
nur von einem gemeinschaftlichen Stammvater abstammen . Sie istentweder gleich
(uogu .nliH , oder ungleich ( imw,, ».->!>' ), sobald auf der einen Seite mehr Glieder als
auf der andern gezählt werde ». Von väterlicher Seite heißen die Seitenverwandten
n^ n-ill . von mütterlicher Seite oo ^ nnli . Die Geschwister sind entweder leibliche
oder Stiesgeschwister , je nachdem sie entweder theils von beiden Altern , theils von
einem Individuum her Älkery abstamme » , oder nur durch neugestiftew Ehen mit
dieser ganzen innern Zerrüttung
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einander verwandt worden sind . Znr Vcrsinnlichung der Abstanmumg und Ver¬
wandtschaft werden genealogische Tafeln entworfen , deren Einrichtung von dem
vorgesetzten Zwecke abh .mgt . In den eigentl . Geschlechts : oder Stamnitafeln hebt
man gewöhnlich vom ältesten Stanmivater an , und stellt alle bekannte Personen
männlichen und weiblichen Geschlechts aus einer Familie in absteigender Linie und
nach deren Seitenlinien dar . Bei den Ahnentafeln beabsichtigt man die Versinnlichung der Abstammung einer einzelnen Person in aufsteigender Linie , sowol von
väterliche, ' als mütterlicher Seite . Auf diese Weise werden 4,8,16 :c. Ahnen (s. d.)
nachgewiesen . Die Regierungssuccessionstafeln enthalten bloß die Abstammung der
Personen , welche nach einander zur Regierung gelangt sind oder Ansprüche auf die¬
selbe haben . Mit ihnen stehen die ErbfolgesstreitStafeln in Verbindung , welche mehr«
Linien einer Familie oder mehre Familien neben einander stellen, um aus den Gra¬
den der Verwandtschaft das Erbfolgerecht abzuleiten . Die simchronistischcn Tafeln
mehrer Familien gebildet , um
werden aus nebeneinandergestellten Stammtafeln
Verwandtschaften , Heirakhen , Erbverbrüdcruiiqen rc. deutlich zu vergegenwärtigen.
Die historischeil Stammtafeln unterscheiden sich von den eigentlichen Stammtafeln
dadurch , daß sie nebst der Abstammung auch noch Biographien der Skammglieder
beifügen , sowie bei den LändervereimgungS : oder Trennunggtafeln neben der Fort¬
pflanzung der Stämme auch die Ab - und Zunahme des Landerbestandeg oder des
Familienvermögens verzeichnet wird . Die gewöhnliche Form der genealog . Tabellen
ist, daß der Stammvater obenangesetzt und bei jedem der Nachkommen die Abstam¬
mung durch Striche angegeben wird ; doch hat man auch solche Tabellen in der Ge¬
stalt eines Baumes , nach dem Vorbilde des kanonischen Rechts (.-» lmr con --, »^ » inliuii -), wo der -Ltammvater , gleichsam als Wurzel , unten gesetzt wird : eineForm,
in welcher sich besonders die ältern Genealogen gefielen. Die Kenntniß der Genea¬
logie ward im ausgehenden Mittelalker wichtiger , als der Adel sich von den übrigen
ständen absonderte , sich gewisse Amter , Stellen in Stiftern u. s. w. ausschließend
vorbehielt , und Jeder , der dazu gelangen wollte , eine festgesetzte Anzahl von Ahnen
nachweisen mußte . Damals entstand auch die Sucht , die Stifter der europäischen
Regentenhäuser im fernsten Alterthume oder doch wenigstens in den römischen Fa¬
milien nachzuweisen. In der deutschen Geschichte kommen vor der Mitte des 11.
vor . Die älteste Spur derselben , nach Galterer,
Jahrh , keine Fam iliennamen
ist von 1652 , wo in Scharmal ' ü „ lim .-luiiiia vewri " ein Henrion ; Oe Ninu , vor¬
kommt . Erst im 12 . und 18 . Jahrh , wurden die Familiennamen nach und nach
gewöhnlicher . — Die Wissenschaft!. Behandlung der Genealogie gewann , nach der
zweckmäßigern Behandlung der Geschichte überhaupt , vorzüglich durch Deutsche.
Im 17 . Jahrh , war Andreas DucheSnesst . 1610 ) ein Hauptverbesserer der genea¬
logischen Methode , und RitlershusiuS (Pros . der Rechte zu Alkdorf , st. 1670 ) be¬
mühte sich, Unsinn in der Genealogie zu vermeiden ; ihn ergänzte Imhof ( 1688 ) .
Mehr geschah in, 18 . Jahrh . Gebhardi gab die älrern Lohmeier ' schcn Stammtafeln
(1780 ) verbessert heraus . Durch Hübner 's mühevolle „Genealogische Tabellen"
(IBte ., Fol „ 1725 — 33 , neue Anst . 1737 — 66 ; vortrefflich sind die „ Supple,
mentkafeln zu Hübner 's genealog . Tab ." , Kopenhagen 1822 — >21 , 6 Liefer., ver¬
faßt von der regierenden Königin von Dänemark , Sophia ) und Sani . Lenz'S Er¬
läuterungen dazu ( 1756 , 1.) machte die Wissenschaft bedeutende Fortschritte ; doch
führten sie erst Gatterer („Abriß der Genealogie " , Göttingen 1788 ), Pütter
(„IAH !,, o;-;>><-!>!.", Gott . 1768 , 1.), Koch in Sirasburg , und Voigtek ( 1810)
zu einer höhern Vollkommenheit . Über den deutschen Adel insbes . ist das „ Adels?
lexiko»" , von Ioh . Christian v. Hellbach , in histor,, genealog ., diplomat . und heral¬
discher Hinsicht ( Ilmenau 1825 , 2 Bde .) zu empfehle ». Von dem „Genealog , und
o^ taatshavdbuche " erschien b. Wenner , Franks . a. M .,der65 . Iahrg . 1827 . Auch das
„Geneal . Taschenb . s. 1828 " v. Fr . Gottschalck (Snittg .) verdient Empfehlung . ( >.
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General
bezeichnet im Allgemeinen die höchste militairische Würde , eS
möge nun dieser Titel für sich allein bestehen »der noch mit andern verbunden ftin;
daher Generalfeldmarschall
, Generalfeldzeugmeister
, Generallieutenant
, Generalmajor
u. s. >v . Bisweilen bezeichnet d. r Titel auch den
Wirkungskreis , wie Generalissimus
, General
e, < Au -s. DivisionS
- und
Brigadeqeneral
, Generalguartiermeister
, Generaladjntant
u. s. w.
In allen Heeren bestehen hierüber verschiedene Bestimmungen . Jetzt steht der
bluroelni ! ,1c c:>,>>>> in Frankreich den Drigadegeneralen oder Generalinajors in
andern Diensten , der Feldmarschalllieutenant in Östreich den Generallieutenants
oder Divistonsgeneralen a. a. O . gleich , und der Feldzeugmeister
(s. d.) in
Östreich ist General der Artillerie . (Vgl . auch Feldmarschall
.) — Gene¬
ra lstab , Etatmajor , im weiter » Sinne , besteht aus den verschiedenen bei ei¬
nem Heere befindlichen Generalen jeden Ranges und ihren Adjutanten , aus dem
Generalguartiermeister , dem Generalauditeur ( OberkriegSrichter ) , dem General¬
zeugmeister , dem Oberwagenmeister , dem Generalgewaltigen
und dem Obercommissair mit ihren Unterbedienten ; überhaupt versteht man unter Gencralstab
sämmtliche zum Hauptquartiere gehörige Officiere . Im engern Sinne versteht
man unter Generalstab das Personal , welches dem Feldherrn zur Seite die Hee¬
resführung ' nsbesondere wissenschaftlich oder nach den Regeln der Kunst leitet , da¬
her auch in verschiedene Abtheilungen zerfällt . Die gewöhnlichste Örgaiusation
dieses Generalstabs , ehedem bei den deutschen Heeren Geueralguartiermeisterstab
genannt , ist folgende : An der Spitze steht ein Chef , ein Posten von
der höchsten Wichtigkeit und vielumfassender Wirksamkeit . Er arbeitet die
Kriegspläne aus , und sein Blick muß sich bei deren Ausführung bis auf die Einzel¬
heiten erstrecken, er muß Alles erfahren , Alles wissen. Unter ihm arbeiten die
Officiere des Generalstabs , die Marsch - und BewegungSeniwürfe , die Anordnun¬
gen der eigentlichen He rführung aus und leiten sie ; ferner die geographischen und
Festungsingenieurs ; die Officiere , welche die große Correspondenz besorgen , wel¬
chen das Vernehmen der Gefangenen , die Leitung des Tpionenwesens u. dgl . über¬
tragen ist. Das RecognoSciren ist ebenfalls ein Hauptgeschäft der Generalstabsofsiciere. Es liegt auch in der Natur ihrer Bestimmung , daß einige besondern Hee¬
resabtheilungen beigegeben werden , um die großen Geschäfte stets im Zusammen¬
hange und im -Linne des Hauptplang leite» zu helfen . Allerdings können aber die
Grenzlinien für die Wirksamkeit des Generalstabs nicht jederzeit scharf gezogen blei¬
ben , und sie verschmilzt häufig mit dem Geschäftskreise der Adjuiantur , sowie dieser
mit jenem . — Generalat
, das Amt und die Würde eines Generals ; auch die
Abtheilung einer Armee ; desgleichen ein Landesbezirk , dessen Verfassung militairisch
ist. — General
heißtauch der Oberste eines religiösen Ordens , Dominicaner -,
Jesuiten - :c. General . Ferner kommt das Wort General in vielen Zusammen¬
setzungen vor , um einen höher » Rang oder Allgemeinheit auszudrücken , z. B,
Generalbevollmächtigter , Generalaccise.
Generalbaß,
der Vertrag der Grundstimme eines Tonstücks , verbunden
mit der Intonation aller einzelnen Accorde , deren Grundlage sie bildet . Gewöhn¬
lich spielt man ihn auf einem Clavierinstrumente , theils zur Verstärkung der Har¬
monie , theils zur Ersetzung der Intervallen manches Accords , die in den wenigstim¬
migen Sätzen noch fehlen , und zur Ausfüllung der harmonischen Lücken, die öfters
zwischen den « tinnnen vorkommen . Wer demnach den Generalbaß spielen will,
muß die Fertigkeit besitzen, mit der Grundstimme eines Tonstücks zugleich die Fol¬
gen aller Accorde , woraus die Harmonie desselben besteht , vorzutragen . Da diese
Accorde und die in ihnen enthaltenen Hauptintervallen über den Noten durch Zah¬
len und Zeichen , die Signaturen genannt , angedeutet sind , so niuß er mit der Kennt¬
niß der Harmonie auch eine genaue Kenntniß dieser Bezifferung verbinden , die man
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bei Marburg , Albrechtsberger , Dach , Türk und Müller findet . Diese Bezifferung
erfand Viadana , zu Anfang des 17 . Jahrh . Capellmeister an der Domkirche zu
Mantua . Deßhalb nennt man sie öfters auch die italienische Tabulatur .
00.
Generalpachter
in Frankreich,
eine Gesellschaft von Unternehr
mern , welche gewisse Gefalle , besonders das Salz - und Tabacksmonopol , die Bin¬
nenzölle ( I'niiie -), die Eingangszblle von Paris , den Gold - und Silbcrstcmpel u.
a . m . für eigne Rechnung erhoben und dem Staate ein jährliches Quantum zahl¬
ten . Unter Franz I. wurde zuerst 1518 die Salzstcuer mittelst Verpachtung des
ausschließliche » Salzhandcls in jeder Stadt erhoben . Zn derFolge nöthigte Sully
1599 die Generalpachter , ihreConkracte niit den Unterpachtern vorzulegen , wodurch
mau zuerst erfuhr , welchen Gewinn sie bisher eigentlich gehabt hatten . Er ver¬
pachtete sodann das Salzmonopol an die Meistbietenden , wodurch der Ertrag bei¬
nahe aus das Doppelte stieg, und zog nun alle Gefalle wieder dazu, welche die Gro¬
ßen des Reichs unk die Günstlinge der vorigen Regenten theils Pacht - oder pfand¬
weise, theils durch Kauf oder Schenkung an sich gebracht hatten , wodurch er die
königl . Einkünfte um 600,000 Thlr . jährlich erhöhte . 1728 vereinigte die Regie¬
rung mehre einzelne Pachtungen in die ierme gcü,<ra/e , welche alle 6 Hahre durch
öffentliche Versteigerung mit einer Gesellschaft von 60 Mitgliedern erneuert wurde.
1789 waren 14 Generalpachter , deren Pacht 186 Mill . betrug . Sie bildeten eine
Art von Finanzcollegium , welches die verschiedenen Gegenstände ihres PachlS , die
Anstellung der Beamten , das Rechnungswesen , die Herbeischaffung des Salzes und
Tabacks , die Beitreibung der Gefalle , die gerichtl . Angelegenheiten , in 11 ver¬
schiedenen Deputationen verwaltete und ein Heer von Unterbeamten hatte . Diese
Art der Verwaltung war nicht die vortheilhafteste und kostete dem Unterthan weit
mehr , als sie dem Könige einbrachte . Man hatte daher den Gewinn der Generalpachter schon von Heinrich IV. an zu beschränken gesucht, und Nccker gibt solchen,
doch augenscheinlich zu niedrig , auf 2 Mill . jährl . an . Dies wäre sehr mäßig ge¬
gen die Mißbrauche der ältern Verwaltung gewesen, von welcher Sully sagt, daß,
als er die Finanzen übernommen , das Volk 150 Mill . bezahlt habe , wenn der
Staat 30 Mill . habe erhalten sollen. Es wäre auch , indem auf jeden einzelnen
Generalpachter jährlich nur ein Überschuß von 15,000 Livr . gekommen wäre , nicht
hinreichend gewesen, den Haß zu erklären , mit welchem die Generalpachter beladen
waren . Doch muß ein sehr großer Theil dieses Nationalgefühls , welches zu den
Ausbrüchen der Revolution so Vieles beitrug , der Beschaffenheit der Abgaben zuge¬
schrieben werden , welche auf diese Weise erhoben wurden , wie schon im Art . Frank¬
reich auseinandergesetzt worden ist. Wenn alles Zollwesen wegen der damit ver¬
knüpfte » Unbequemlichkeiten für den Verkehr , wegen der Strafen und der den Zoll¬
beamten einzuräumenden Gewalt den Völkern verhaßt ist, so war es in Frankreich
dieSalzsteuer und das Tabacksmonopol doppelt , wegen ihrer Ungleichheit und ihrer
Höhe . Schon Necker bemerkte, in dem Capitel über das Reichwertcn der Finanz¬
männer („ lw !'->(>i» i„ >i,ii-.>ii >ui <l,'i tiiu >» <', !>" , ill . cd . 12 ), daß hierein richtiges
moralisches Gefühl zum Grunde liege , obgleich er sich mit großer Schonung und
Vorsicht darüber ausspricht . Das Volk sah nämlich sehr wohl , daß die Reichthü¬
mer derFinanciers (wozu außer den Generaleinnchmern , die Directoren der von der
Regierung selbst verwalteten Einkünfte , die Trcsoriers und Hofbanquiers , vornehm¬
lich die Generalpachter gehörten ) ohne alles Verdienst , ja ohne besondere Thätigkeit
erworben wurden , sodaß die meisten nicht einmal verstanden , dieselben mit erträgli¬
cher Würde zu genießen , sondern sie in geschmackloser und beleidigender Üppigkeit
verschwendeten . Mensche » ohne alles Talent , unwissend und dumm , erlangten
nur durch die Gunst irgend eines Großen oder einer einflußreichen Frau einen Platz
im Finanzwesen , um in einen Überfluß versetzt zu werden , welchen man nur dann
ohne Neid gewahr wird , wenn er sich auf Verdienst oder alten Familienbcsitz grün-
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det. Deni bloßen Geldreichthume , welcher ohne vorzüglichen Verstand , durch die
unbedeutende Kunst des Geldmaklers im Großen und dadurch « worden wird , daß
die Staaten
es begueM finden , ihre Geldangelegenheiten gewißeliuasse » zu verpacbten , kaun die Welt nie wahre Achtung zollen, sowie der Einfluß , w-lchen er aufdie
Politik gewinnt , immer höchst einseitig , engherzig und schädlich bl- >
' oen wird.
Hierzu kam dann bei den franz . Generalpachkern noch die Härte und Rohheit , mit
welcher sie die Gefalle von den untern Classen des Volks ohne die geringste Scho¬
nung und gewöhnlich zur unbeguemsten Zeit für den Landmann durch Auspfändun¬
gen und Subhastationen beitreiden ließen. Es war dies nichts Zufälliges , sondern
System . Denn durch die Furcht vor den unausbleiblichen Zwangsmitteln und
durch dasSchrecken , welches dieNatur derselben erregte , wollte man das schnellere
Entrichten der befalle bewirken . Diese schonungslosen Auspfändungen , diese zahl¬
reichen militairisehen Besetzungen , diese widerwärtigen Executione » zeigten dem
Volke täglich das Bild eines von feindlichen Kriegern geplünderten Landes . Dies
waren wol reellere Ursachen der allgemeinen klnzufriedenheit und der Revolution als
die vorgeblichen Aufwiegelungen der philosophischen Schriftsteller .
37.
G e n e r a l sta a te n , s. Niederlande.
Generation,
Geschlechtsalter , Menschenalter , In der alten Chrono¬
logie bestimmt man nach dem Alter derMenschen im Durchschnitt die Zeiten . Herodot rechnet auf drei Menschengeschlechter 100 I . , andre Schriftsteller rechnen
auf ein Menschengeschlecht 30 , 28 , 22 , Dionyg von Halikarnaß 27 I . Gewöhn¬
lich rechnet man 30 Jahre .
0 -1.
Genesis
(
griech
. : Zeugung , Geburt , Entstehung ) ward von den ale.randrinischen Dolmetschern darum das erste Buch Mosis genannt , weil in demselben
von der Entstehung der Dinge die Rede ist.
d>.
Genesuug,
der Übergang von Krankheit ZurGesundheit . Die krankhafte
Thätigkeit eines einzelnen Organs oder Systems im Körper hat ihr Ziel gefunden,
die unterdrückt gewesenen heben sich wieder . Die Disharmonie der verschiedenen
Verrichtungen des Körpers löst sich allmälig wieder in die vorigeHarmonie auf , die
überspannten Thätigkeiten lassen, durch Erschöpfung ihrer Kraft oder durch Arznei¬
mittel beschränkt , allmälig nach , die schadhaften , dem organischen Körper fremd¬
artig gewordenen Stoffe werden ausgeschieden und fortgeschafft ; Ruhe und Har¬
monie der Verrichtungen des Organismus mit dem Zwecke desselben kehren wieder
zurück. Dieser Zustand fängt folglich sogleich nach der heilsamen Krisis
(s. d.)
der Krankheit an , und endigt da, wü völlige Gesundheit wieder eingetreten ist. Die
Krankheit verschwindet nur allmälig aus dem Körper . Sowie im Innern des Organismus ^ ewisse Veränderungen vorgingen , mittelst welcher die Krankheit von
Stufe zu Ltufe bis zu ihrer Höhe stieg, ebenso ist ihr Gang auch stufenweise wie¬
der rückwärts oft durch die nämlichen innern Vorgänge , daher die Krankheitszeichen
nur eins nach dein andern abnehmen , und zwar in umgekehrter Ordnung ihres Ein¬
tretens , sodaß die zuletzt erschienenen zuerst verschwinden . Dieser Rückgang von
dem krankenZustande zum gesunden geschieht bald in langsamern , bald in schnellern
Schritten , je nachdem die Krankheit schwer oder nur leicht , ihr Verlauf langsam
oder schnell , die Lebenskraft des Kranken stark oder schwach war , die Hülfe der
Kunst weniger oder mehr unpassend oder zweckmäßig angewendet wurde u. s. w.
Der Genesungszustaiid selbst ist auch verschieden nach dem Charakter und der Form
der Krankheit . So ist er z. B . anders nach einem EntzündungS - , anders nach
einem Faul - oderNervensieber , anders » ach einem Katarrh , anders » ach einer Lun¬
genentzündung u. s. w. Es erhellt aus allem Diesen , daß Genesung noch nicht
Gesundheit selbst ist; es ist ei» -ugner zur Gesundheit hinführender Zustand , der
jedoch ebenso leicht theils zur vorigen , theils zu einer andern Krankheit wieder ül er¬
gehen kann . In die vorige Krankheit kann er zurückfallen (Recidiv ) , wenn die
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Mittel zu bald ausgesetzt werden , welche die Krankheit beschränkten , oder wenn
Diätfehler begangen werden , welche den vorigen Krankheiiszustand begünstigen.
In eine andre Krankheit kann er übergehen , wenn die Mittel , welche d>n der Krankheil entgegengesetzten Zustand hervorrufen solle» , zu lange fortgesetzt werden . Hierdurch kann der Kranke gerade in die entgegengesetzte Krankheit verfallen , der von
einem entzündlichen Fieber Genesene kann z. B . durch Übermaß von Blutentuebung
oder schwächenden Arzneimitteln in ein sogenanntes Faulfieber oder in ein hektisches
Fieber verfallen u. s. w . Ferner kann durch Mangel an gehörigem diätetischen Ver¬
halten , Übermaß inSveisen und Getränken , Erkältung , Störung der kritischen Aus -,
I l.
leerunqen u. dgl . der Übergang in eine andre Krankheit befördert werden .
, Einer,
G e n e t h l i a c o n , ein GcburtStagSgedicht . — GenethliacuS
der sich damit beschäftigt , bei der Geburt eines Kindes das künftige Schicksal
desselben aus dem Stande der Gestirne vorherzusagen , ein Nativitäisteller . (S.
.)
Astrologie
heißt die Erzeugung betreffend , z. B . genetischeKraft , dieZeuGenetisch
gnngskraft . Genetische Erklärung ist eine solche, die nicht bloß die Merkmale einer
Sache angibt , sondern zugleich ihre Entstehung darthm ; geneilfche Methode , welche
einen Gegenstand entstehen läßt oder in die Entstehung desselben Einsicht gewäkrt.
Genf 6 ( >-i,>'><-) , reformirter Eanton der Eidgenossenschaft ( 1 l ftstM .,
44,000 E .) . Die Stadt Genf , am See gl. N ., das helvetische Athen , ist gut gebaut , wohlhabend durch Fabriken und Handel , befestigt , und hat 28,000 Einw . in
4330 H . Die Rhone welche den See durchströmt , tritt bei Genf aus demselben
und sondert die Stadt in 3 ungleiche , durch Brücken zusammenhängende Theile.
In der blühendsten Periode zählte Genf 100 Uhrmachermeister und gegen 8000
Arbeiter . Jetzt verfertigen nur noch 2800 Arbeiter jährl . 70,000 Uhren , und dar¬
unter die Hälfte goldene für 2,150,000 schweizer Franken . Die übrigen Metall¬
arbeiter liefern die zur Uhrmacherkunst erfoderlichen und andre mathematische und
chirurg . Instrumente . Bedeutend sind die Kunstwerke der Gold -, Silber - und Bi¬
jouteriearbeiter . Außerdem werde » Zitze, Wollentücher , Musseline , Goldborten , sei¬
dene Zeuche , auch Porzellan verfertigt . Die Lage am Genfersee begünstigt den
Transito -, die Nähe der franz . Grenze aber den Schleichhandel . Genf erwarb auf
diese Weise so ansehnliche Reichthümer , daß es 120 Mill . LivreS meist in den franz.
Fonds stehen hatte , die bei der franz . Revolution zum Theil verloren gingen . Ini
Mittelalker war Genf einem Bifthofund einem Grafen unterworfen , welche sich ge¬
genseitig ihre Rechte streitig machten . Das Recht der Grafen kam endlich an die
Herzoge von -Löavoven , welche bald die Bischöfe auf ihre Seite zu ziehen wußten.
Aber auch die Bürger hatten von den Kaisern viele Freiheiten . Dadurch entstanden
Streitigkeiten , welche die von den Franzosen gedrängten Herzoge nicht mit Nach¬
druck gegen die auch von den Schweizern begünstigten Genfer führen konnten . 1524
entledigte sich die Vtadk des herzogl . Vicedoms , und 9 I . darauf auch des Bischofs,
indem sie öffentlich zur reformirken Lehre übertrat . Mehre herzogl . gesinnte Fami¬
lien wurden verbannt . Dafür hatte sie lange gegen die Ansprüche der Herzoge zu
kämpfen , welche 1602 den letzten Versuch machten , die Stadt durch eine Überrum¬
pelung in ihre Gewalt zurückzubringen . Das Unternehme » mißlang , und jährlich
wurde seitdem zum Andenken daran am 12 . Dec . das Escaladesest gefeiert . 1603
endlich kam unter Vermittelung von Bern , Zürich und Heinrich I V. von Frankrcich
ein Vergleich zu Stande , kraft dessen Savoven allen Ansprüchen entsagte , und jene
drei Vermittler Genfs freie Verfassung verbürgten . Diese Verfassung war ein Ge¬
misch von Demokratie und Aristokratie . Die Bürger bildeten das sönn^e, ! g^ neral
oder !>c»ivi'i .-ii » . welches die gesetzgebendeMacht haben und über die wichtigsten
worein GroßerRath
entscheiden sollte. AusdiesenBürgern
Staatsangelegenheiten
von 200 , später von 250 Personen , und aus diesem wieder einKleiner Räch von

25 Personen unter dem Voisstze des Syndicus gezogen. Diese hatten die vollzie¬
hende Macht , die Verwaltung der öffentlichen Easteund die Besorgung der tägli¬
chen Geschäfte . Schon 1536 war festgesetzt worden , daß eine Sache , um an den
Großen Rath zu kommen , erst im Kleinen Rathe genehmigt , und um an di. Bür¬
gerschaft zu kommen , zuvor im Kleinen und Großen Rathe gedilllgt sem muffe.
So bestand die Regierung lange zur Zufriedenheit der Bürger , bis sie allmälia i»
Oligarchie ausartete ; einzelne Familien bemächtigten sich der wichtigsten Ämter
ausschließlich und behandelten die Bürger als Gebieter . Die dadurch erzeugte Un¬
zufriedenheit äußerte sich im Laufe des 18 . Jahrh , häufig in thätlichen Ausbiüchen
und in dem Wunsche nach einer gerechten Verfassung . Man nannte die Klagenden
1kr,-ie,-i('ntu >is . die Anhänger der Rakhsfamilien aber dic^ul 'G . Das Übel mehrte
sich noch durch die alte Verfassung Genfs , vermöge welcher die Einwohner in 3
Elasten getheilt waren , nämlich in <äilo - x,u;, oder solche Bürger , die von ihren Vor¬
eltern her Bürger waren und zu allen Ämtern gelangen konnten , in lionroe » !-! die
von neuen , aus der Fremde gekommenen Bürgern , deren Nachkommen man erst die
vollen Bürgerrechte ertheilte , abstammten , und zwar in der allgemeinen Versamm¬
lung erscheinen, aber weder in den Rath kommen noch Würden bekleiden konnten,
endlich in lli . lüiunn oder schutzverwandte Einwohner , die kein Bürgerrecht hatten;
die Nachkommen der Letzter» hießen diutils , Eingeborene . Alle diele Elasten hatten
Ursache zur Unzufriedenheit , und ebendadurch gelang es dem Kleine » Rath , sich lange
in seinen Vorrechten zu erhalten . Endlich kam es 1181 zu einem heftigen Auübruche. Zwar wurde der Streit von den vermittelnden Mächten , vorzüglich von
dem stanz . Minister VergenneS , mit gewaffneter Hanf zum Vortheil der Oligarchie
entschieden, aber die Folge davon war , daß viele Familien nach Konstanz , Neufchatel,
England und Amerika auswanderten und ihren Kunstfieiß dahin brachten . Eine
spätere Revolution , 1189 , stellte zwar die Bürgerrechte mit mehr Bestimmtheit,
als bisher es der Fall gewesen, wieder her, und Mehre Ausgewanderte und Verwiesene
kehrten zurück, aber schon zeigten sich die nachkheiligen Wirkungen dU stanz . Revo¬
lution , und während der Schreckenszeit ( 1192 ) wußte der Resident Soulavie , von
s. Regierung unterstützt , die abscheulichen Scenen , welche damals in Frankreich
wütheten , auch hier hervorzudringen . Viele Bürger verloren ohne Proceß Heimath,
Vermögen und Leben. Nachdem auf diesen Sturm eine Ruhe von wenigen Jahren
gefolgt war , besetzten 1198 stanz . Truppen die Stadt welche am 11 . Mai der Re¬
publik Frankreich einverleibt und die Hauptstadt des Depart . Lein an ward . Am
80 . Dec . 1813 ging Genf mit Eapitulation an die Verbündeten über . Seitdem
bildet es in der helvet . Eidgenostenschaft den 22 . Eamon ; s Verfastung ist aristo¬
kratisch-demokratisch ; ein Slaatsrath
von 4 diesjährigen und 4 alten Syndicisund
21 Smaisräthen s„ »1>lc,-i sestu,hat
die vollziehende , der Rkpräftmarionsralh
von 216 Mitgl . die gesetzgebende Gewalt . Die Verwaltung ist so musterhaft , daß
1829 alle Schulden des Eant . und der Stadt abgezahlt waren . Die Einw . zeichnen
sich ebensosehr durch wissenschaftlichen alsdurch Gememgeist aus , und es erregt Be¬
wunderung , zu sehen, wie viel sie, bei beschränkte» öffentl . Mitteln , für Wissenschaft
und gesellschaftl. Bildung thun . Unter den Privatverei 'nen nennen wir die dwowio
>I<- lortnie . den Verein für die deutsche Sprache , die Vorlesungen über Literatur u.
Geschichte , den Kunst - und Musikverein . Dieser vaterländische Sinn erstreckt sich
selbst auf die gemeinere Elaste der Arbeiter , die sich z. B . 1815 , wo ein botanischer
Garten von Decandolle angelegt ward , ein Vergnügen daraus machten , die Treib¬
häuser -c. umsonst zu erbauen , das erfoderliche Glas ohne Bezahlung zu liefern ic.
Die 1368 gestiftete Universität wurde 1538 durch Ealvin und Beza erneuert . Zu
ihr gehören die öffentliche Bibliothek , eine auf der Bastion St .-Ant . 1829 errich¬
tete Sternwarte , ein akadem . Museum der Naturgeschichte seit 1818 , welches
Saussure 's Mineraliensammlung , v. Haller ' s Herbarium , Pictet 's physikalisches
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Cabinet w. enthält . Die Künstlerin Rath trug 80,000 Fr . ,uir Errichtung eines
PrachtgebäudeS bei, worin die Kunst - undNaturaliensammlungen
ausgestellt wer¬
den sollen. Auch wurde 1825 ein neues Strafarbeiis - und Besserungshaus nach
dem Muster des zu Neuyork gebaut . Seit 1820 besteht im Canton Genf eine
der Hoswyler ähnliche Landbauarmenschule zuCarra . Unter den Sehenswürdig¬
keiten in und um Genf zeichnen wir aus : das Haus , in welchem Rousseau gebo¬
ren worden ; Calvin ' s Grabmal , ohne Inschrift und Monument ; Eynard 's Pa¬
last ; 2 ' EisenLraihbrücken ; das bei Frankreich gebliebene Ferney , anderthalb
Stunden von Genf , dessen untere Zimmer noch unverändert so sind, wie sie Vol¬
taire bewohnte ; die Gletscher von Chamouny , eine Tagereise von Genf :c. Der
wegen seiner malerischen Umgebungen berühmte See , von mehren Dichtern , wie
von Matthisson und Lord Bvron ( im „ (äl >NIo Il .nobl " ) , besungen, dessen Länge
9 Meilen und dessen größte Breite 7500 Klafter , der Spiegel aber 15 - Meile be¬
trügt , hieß bei den Römern I,.i <» ? beni .nnix . Er ist sehr tief und fischreich, und
friert nie zu, obgleich er 1126 F . über dem Meere liegt . S . „ äl,, » n <-l lopogr .ipl,.
et
<It! >!, ville <!t >Iu e.'ioloii Nt>tU ' KÜvc" von Mangel (Genf 1823 ).
Genie
ist etwas so Geheimnißvolles in der menschlichen Natur , daß sich nur
mit Schwierigkeit eine bestimmte Erklärung davon geben läßt . Seinen Namen
hat esvom lat . Worte Ocnin «, indem man glaubte , daß gewissen mit vorzüglicher
Geisteskraft wirkenden Menschen ein höheres Wesen oder ein Genius beiwobne , der
sie begeistere. Das Genie verbindet die entgegengesetzten geistigen Eigenschaften,
den eindringendsten Tiessinn mit der lebhaftesten Einbildungskraft , die größte Leb¬
haftigkeit mit dem rastlosesten Fleiß und der ausdauerndsten Beharrlichkeit , die höch¬
ste Kühnheit mit der klarsten Besonnenheit , und äußert sich dadurch , daß cS in ir¬
gend einer Art menschlicher Thätigkeit etwas UngemeineS leistet, das Alte neu gestal¬
tet oder Neues erfindet , und überhaupt in seinen Hervorbringungen Original ist.
Daher ist Originalität eine nothwendige Folge der Genialität . (DerAusdruck Ori¬
ginalgenie ist ein Pleonasmus . Buffon erklärte Genie durch .iptiimle .->> tisv .iil.
Die Genialität seht voraus , daß der Mensch , in welchem sie angetroffen wird , mit
einer höhern Geisteskraft als andre Wesen seiner Gattung ckiSgestattel worden ist,
kraft welcher erneue Bahnen betritt . Sie gehört demnach nicht zu den allgemeinen
Bestimmungen der Menschlichen Natur , sondern zu den besondern Modifikationen der
Kräfte , wodurch einzelne Menschen in ihrerWirksamkeit andre übertreffen . MitEinem Worte , die Genialität gehört als etwas Angeborenes zu der Individualität , und
da diese unbegreiflich ist, so ist auch die Genialität etwas Unbegreifliches . Man stellt
sie über das Talent s( . d.) in der gewöhnlichen Bedeutung : eine Anlage , die in
Hinsicht der Fähigkeit zu originellen Hervorbringungen wie in Hinsicht des Um¬
fangs und der Energie unter dem Genie steht. Ein Genie zeigt sich aber nicht in al¬
len Arten menschlicher Wirksamkeit als Genie . Der geniale Dichter z. B . ist dar¬
um nicht auch ein genialer Philosoph , und der geniale Staatsmann darum nicht
auch ein genialer Kriegsmann . Man unterscheidet daher verschiedene Arten , als:
Künstlergenie , wissenschaftliches, politisches militairisches Genie >c. ; und selbst diese
Arten lassen sich wieder in Unterarten Zerfällen, sodaß z. B . Mozart ein musikali¬
sches, Göthe ein dichterisches, Rafael ein malerisches , Newton ein mathematisches,
Kant ein philosophisches Genie ic. heißt . Ein Universalgenie im strengsten Linne
hat es nie gegeben, und wird es auch nie geben, wenn man darunter ein solches ver¬
steht , das sich in allen Zweigen menschlicher,Wissenschaft und Kunst hervorthue,
denn das ist bei den Bedingungen , denen die Äußerung jeder Thätigkeit des Men¬
schen unterliegt , unmöglich . Beschränkt man hingegen die Bedeutung dieses Aus¬
drucks auf die Fähigkeit , in allen Künsten und Wissenschaften mit Erfolg zu wir¬
ken, so müssen wir diese jedem Genie , vermöge der harmonischen Ausbildung aller
seiner Kräfte , zusprechen, und annehmen , daß es in jedem Felde mit gleichem Erfolg
Conversations - Lericon. Bd . IV.
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sich gezeigt haben würbe , wenn es seine Thätigkeit dahin hätte richten wollen . Zwar
auf dein Gebiete der Wissen¬
selten etwas Ausgezeichnetes
haben große Künstler
gegeben , welche in mehre » Zweigen der
schaften geleistet , doch hat es auch Männer
arbeiteten . So war Michel
zugleich mit Genialität
Kunst oder der Wissenschaft
als Maler , und Leiblich ein ebenso großer
Angelo ein ebenso genialer Bildhauer
Genie von
wird das Wort
als Philosoph . Am gewöhnlichsten
Mathematiker
gebraucht , und mit Recht , denn die Künste sind der eigentliche Wir¬
Künstlern
bewegte Kräfte
des Genies , dessen von einer regen Einbildungskraft
kungskreis
zu äußern . —
haben , sich in neuen Schöpfungen
gleichsam das Bedürfniß
ankündigt;
angehört , was das Genie
man , was dem Genie
nennt
Genial
den , der sich dem
und Künstler
oft aber nennt man einen genialen Menschen
noch nicht besitzt,
und Ausbildung
nur annähert , aber dessen Energie
Genie
Werken äußert.
die sich in epochemachenden
s ( . d .) , waren bei den
die Dämonen
bei den Griechen
Was
Genien.
, sagt Wieland , der ihnen
derRömer
Römern dieMenien . Nach einem Glauben
gemein war , hatte jeder Mensch seinen eignen
fast mit allen Völkern des Erdbodens
Genius , d. i. einen Naturgeist , der ihn ins Leben einführte , ihm im Lause dessel¬
war und ihn wieder aus demselben hinauSgeleitete . Die
ben immer zur Seite
Genien der Weiber heißen Hunonen ; die Knechte schwuren bei dem Genius ihrer
Herren , die Mägde bei der Juno ihrer Frauen , und das ganze römische Reich beun
Genius AugustuS und seiner Nachfolger . Wie die Religion der Griechen und Rö¬
gebunden , sondern in ihrem Glauben
an keinen festen Lehrbegriff
mer überhaupt
Alles unbestimmt , schwankend und willkürlich war , so war auch über diese » Artikel
nichts festgesetzt ; und wer Lust hatte , glaubte entweder 2 Genien , einen weißen
und guten , dem er alles Glückliche , und einen bösen , schwarzen , dem er alles Wi¬
derwärtige , was ihm begegnete , zuschrieb ; oder nur Einen , der , wie Hora ; ( Briefe,
I I, 2 ) sagt , weiß und schwarz zugleich , und , je nachdem sich der Mensch aufführte,
: einen erzürnten Genius haben,
die Redensarten
ihm hold und unhold sei. Daher
besänftigen , seinem Genius gütlich thun u . dgl . Je nachdem der
seinen Genius
stärker , mächtiger , verständiger , wachsamer , kurz , je voll¬
Genius eines Menschen
nach , und je gewogener er dem Menschen war , der
kommener er s. eignen Natur
un :- r seinem Schutze und Einflüsse lebre , je besser stand es um diesen Menschen,
und je grcß - r waren s. Vorrüge vor Andern . So warnte z. B . ein ägvptischer Gei¬
OctavianuS . Dem Genius,
vor s. Tollege - und Schwager
sterseher den AmonüiS
groß und hohen Muthes,
sagte er , fürchtet den (einigen . Zwar ist er von Natur
aber sowie er sich dem Genius dieses jungen Menschen nähert , schrumpft er zusam¬
men , wird klein und feig . Der Glaube der Alten an die Genie » ( denn nicht nur
jeder Mensch , sondern jedes andre natürliche Wes . n hatte den seinigen ) war ohne
von dem allgemeinen , sich durch die ganze
Zweifel eine Folge ihrer DorstcllungSart
göttlichen Geiste . Das . was jedem Dinge Bestandkrast,
ergießenden
Körperwelt
innere Regung , Vegetation , Leben , Gefühl und Seele gab , war ein Theil dieses ge¬
; daher nennt Horaz den Genius den Gott der mensch¬
meinschaftlichen Naturgeistes
lichen Natur . Er ist nicht der Mensch selbst , aber er ist Das , was Jede » zum indivi¬
duellen Menschen macht . Seine Persönlichkeit ist an das Leben dieses Menschen ge¬
heftet ; und sowie dieser stirbt , verliert sich sein Genius wieder in den » allgemeinen
Ocean der Geister , aus welchem er , bei dessen Geburt , auSgefloffen war , um der
von Materie , woraus dieser Mensch werden sollte , seine individuelle Form
Portion
zu geben , um dieses neue Gebilde zu beleben und zu beseelen . Daher nennt ihn Ho¬
i.-!, >>iit . Da die Griechen alle unsichtbare Dinge
raz » mi Uilein in iiuiinxzuoilgne
Gestalten zu bekleiden
und alle abgezogene Begriffe mit schönen menschenähnlichen
die scinige . Er
gewohnt waren , so erhielt auch der Genius der menschlichen Natur
» mit einem
-wurde als ein Knabe , oder in dem Alter zwischen Knaben und Jüngling
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gestirnten Gewände leicht bekleidet, und mit Blumen oder einem Zweige von Maß¬
holder umkränzt , oder auch nackt und geflügelt abgebildet , wie der Genius in der
Villa Borgheft , von dessen Schönheit Winckelmann so entzückt war .!
Genlis
Stephanie
(
Felieit . Ducrcst ke St .'-Aubin , Marquise von Sillery,
Gräfin v.) . Diese beliebte und fruchtbare Schriftstellerin , geb. in der Gegend von
Antun 1746 , war alsMadcm . de St .-Aubin , ihrer Schönheit und ihres musika¬
lischen Talents wegen , in großen Häuft , n gern gesehen, wo sich ihrDeobachtungSgeist und ihre Weltkenntnis ausbildete . Graf Genlis , der sie nie gesehen, aber von
ungefähr einen Brief von ihr las , ward durch den Styl desselben so entzückt, daher
dem armen Fräulein s. Hand anbot . Die nunmehrige Gräfin erhielt als Nichte
der Frau v. Montesson Zutritt in dem Hause -OrleanS und wurde 1782Gouvernante der Kinder des Herzogs . Als solche schrieb sie das „ l bcätr « cl c>I„ c-,,ion"
(1779 ) , „ -Ulcle et 1lxiostoi c" ( 1782 ) , die „Veillccs ein cbüteau " (1784 ) und
die
ile I.', vertu " (1783 ) : Erzikhungsschriften , für die schon der Ruf
und die Stelle der Verf . die allgemeine Aufmerksamkeit gewannen . Sie leitete
das ganze Erziehungsgeschäft und nahm auch an andern Verhältnissen des Hauses
-Orleans Theil . Man sieht aus ihren Schriften , daß sie die Revolution liebte,
daß sie Petion undBarrce
bei sich gesehen und den Jakobinersitzungen beigewohnt
habe . Doch verließ sie Frankreich schon 1791 . Zn ihrem „präcis ,1c in » cn „ <>» itc " erzählt sie, daß Petion sie nach London geführt habe , damit sie auf der
Reift kein Hinderniß fände . Um die Zeit der Septcmbermorde ( 1792 ) rief sie der
Herzog v. Orleans nach Paris zurück. Allein als Führerin der jungen Herzogin v.
Orleans und als angebliche Vertraute des Vaters war sie verdächtig . Sie ging
daher mit der Prinzessin nach Tournay , wo sie die schöne Pamcla , ihre Adoptivtoehker, mir Lord Fchgerald vermählte . Hier sah sie den General Dumouriez,
auch folgte sie ihm nach Lt .-Amand . Da sie den Plan dieses Generals , bei dem
sich die «Löhne des Herzogs von Orleans befanden , gegen Paris zu marschiern , um
die Republik zu stürze,, , nicht billigte , begab sie sich im April 1793 mit der Prin¬
zessin in die Schweiz und lebte in einen, Kloster zu Bremgarten , einige Meilen von
Zürich . Als sich aber nachher die Tochter des Herzogs v. Orleans zu ihrer Tante,
der Prinzessin v. Cond, -, nach Freiburg begab , ging sie niit ihrer noch einzig übri¬
gen Pflegetochter , Henrietre Sercep , 1794 nach Ältona , wo sie in klösterlicher
Einsamkeit der Literatur lebte . Auf einem Landgute im Holsteinischen schrieb sie
die ,,(chcv -,li >>is <1„ <> gnc " (Hamb . 1795 ), einen Roman , der viel republikani¬
sche Äußerungen und freie Schilderungen enthält . Er erschien 1805 zu Paris in
sehr veränderter Gestalt . 1795 gab sie den „ I' rccis stc l„ cnniluiic ,lc >>„,!. üe
Lei, -." heraus . Am Schlüsse befindet sich ein Brief an ihren ältesten Zögling,
worin sie ihn ermähnt , die Krone , wenn sie ihm angetragen würde , nicht anzuneh¬
men , weil die franz . Republik auf moralischen und gerechten Grundlagen zu ruhen
scheine. Als Bonaparte an die Lpitze der Regierung trat , kehrte sie nach Frank¬
reich zurück, und erhielt von ihm eine Wohnung und 1805 eine Pension von 6000
Fr . Er selbst bekümmerte sich nicht um sie, und als sie für ihre Pension doch Etwas
thun wollte , sagte er : „ Nun gut , sie mag alle Monate an mich schreiben" . Hier¬
auf schrieb sie ihm über literarische Gegenstände . Zhre Werke (a» SO Bde .), unter
welche» das „ l ücätro <1cüucstic », " , „ällle . >1e tllc,rnoiit " und „ äl,v>l.
1 liiere " die vorzüglichsten sein möchten, zeichnen sich durch gefällige Schreibart
und edle Grundsätze aus . Die meisten sind auch ins Deutsche übersetzt. Palissot bat
ins . „ älcmoii 'cs liitciuircs " die Frau V. G . mit andern berühmten Schriftstelle¬
rinnen verglichen. Unstreitig kommt sie der Frau v. Stack nicht gleich , was Kraft,
Erhabenheit und wirkliches Wissen anlangt . Zu der Erfindung , in der Zeichnung
der Charaktere und in dem Darstellen der Leidenschaften wird sie von Mad . Collin
übertreffen . Auch der Frau v. Flahault - Souza sieht sie »ach, was dre natürlich
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lebendige Darstellung im Einzelnen betrifft . Insbesondere
hat Frau v. G . die
Gattung des historischen Romans bearbeitet . Eine vortheilhafte Charakteristik von
ihr gab Lady Morgan in ihrem Buche über Frankreich . Sie selbst hat sich über
Vieles und sehr breit ausgesprochen in den „ äio » >oires inäüitr «le 51. o »>,i . cke
5ur le 18i >ie ricele et I« levoliiilo » li .iiie .ilse elepuis 1156
no ; je»,is " (Paris 1825 , 8 Bde . , auch ins Deutsche übers .). Seitdem schrieb
die 8ejährige Frau „I .es !<!» peis <le I.I miieekiile
cle k. u .xenibolii
1828,
worin sie die Philosophen mißhandelt , und die „ Vnv .-^ es <>v Idel ^ is" (Genlis ).
Genoveva
I . (8te . - Oei >evicv <) , geb. zu Nanterre , 2 Stunden von
Paris , 423 , um die Zeit Pharamund 's , des ersten Königs von Frankreich . Sk .Germain , der Bischof von ?luxerre , bemerkte an ihr einen besondern Beruf zur
Heiligkeit , und rieth ihr , das Gelübde ewiger Jungfräulichkeit zu thun , wel¬
ches sie auch dem Bischof von Paris ablegte . Nach ihrer Ältern Tode begab sie
sich nach Paris . Jedermann
wollte hier fluchten , als Attila mit seinen Hunnen
in Frankreich einbrach ; G . trat auf mit der Verkündigung völliger Sicherheit,
wofern man sie durch eifriges Gebet ersiehe. Attila zog aus der Champagne nach
-Orleans , ging von da noch Champagne zurück , ohne Paris zu berühren , und
wurde 451 geschlagen ; dies gründete den Ruf der heiligen Genoveva . Bei ei¬
ner Hungersnoth fuhr sie auf der Seine von Stadt zu Stadt , und brachte 12
große Schiffe voll Korn zurück, das sie unentgeltlich unter die Notleidenden
ver¬
theilte ; dies befestigte ihr Ansehen , und sie wurde von MeroväuS und Chilperich
sehr hoch gehalten . Zum Rufe ihrer Heiligkeit trug übrigens nicht wenig bei,
daß sie von ihrem 15 . bis zum 50 . I . nichts alsGerstenbrot , und nur alle 2 —
3 Wochen ein Mal Bohnen , nach ihrem 50 . I . aber erst etwas Fisch und Milch
genoß . 460 erbaute sie über den Gräbern des heiligen DionysiuS RusticuS und
EleurheriuS bei dem Dorfe Chastevil eine Kirche , und Dagobert stiftete nachher
hier die Abtei St . - Denyg . 499 oder 501 starb sie und wurde in der unter¬
irdischen Capelle beigesetzt, welche St . -Denvs den Aposteln Paulus und Pe¬
trus geweiht hatte . Clodwig hatte auf ihre Bitte eine Kirche darüber erbaut,
welche nachher , sowie die dabei gestiftete Abtei , nach ihr benannt wurde . Eine
andre Kirche dieser Heiligen wurde an die Kirche Notre -Dame angebaut . Ihre
Reliquien werden in der ersten verwahrt . Die Kirche feiert ihr zu Ehren den 3.
Jan . als ihren Sterbetag . — II . Die heilige
Pfalzgräfin
Genove¬
va, geb . Herzogin von Brabant , wurde von ihrem Gemahle Siegfried , der
zur Zeit Karl Martells um 730 lebte , angeschuldigten Ehebruchs halber zuni
Tode verurtheilt , aber durch den Schutz des HinuNels gerettet , worauf sie 6 I.
in einer Höhle der Ardennen von Kräutern lebte und ihren Sohn von einer Reh¬
kuh nähren ließ, bis ihr Gemahl sie wieder fand und heimführte . Von ihr erzählt
unser Volksbuch : Eine schöne anmuthige und lesenswürdige Historie von der un¬
schuldig bekreuzten heil. Pfalzgrüfin Genoveva , wie es ihr in Abwesenheit ihres
Herzlieben Ehegemahls ergangen " (Köln und Nürnberg ) . „ Unter allen Büchern
dieser Gattung " , sagt Görres , „ ist die Genoveva durchaus das geschlossenste und
am meisten ausgerundete , stellenweise ganz vollendet und in s. anspruchslosen Natür¬
lichkeit unübertrefflich ausgeführt , im Ganzen in einem rührend unschuldigen Tone
gehalten , kindlich, ungeschmückt und in sich selbst beschattet und erdunkelnd in hei¬
ligem Gefühl . Und so war es denn werth , 2 Dichter zu begeistern : Tieck , der
uns in s. Gedichte die romantische Liebe in einem zarten Luft - und Gluth -Farbengewebe aus einer lichtklaren Morgenröthe kunstreich Zur Gestalt gebildet zeigt , und
den Maler Müller , in s. Fragmente , der die Heilige als eine Hünenjungfrau
vorn
Riesengebirge malt " . Das Volksbuch ist gearbeitet nach der Schrift des Pater Cerijiers : „l, ' inno .:enee eeeonnne !" das in einem geschraubten Tone die Begebenhei¬
ten erzählt und sich dabei auf des Puteanus „ 8 . Lenorevaeloonismus
" , Rader 's
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duorsreock
„l1.av,iri .i s>i.i " und Aubert le Mire ' s „ (Ibronionn bol ^ ioum o llul .
hqt , indem
r>„ nu „ , 1656 " , als s. Gewährsmänner beruft . Der deutsche Bearbeiter
Ton geden
zugleich
und
er das Buch zutu Grunde legte , eine verständige Auswahl
>16.
troffen , der einer Schrift dieser Art zukommt .
(s. d.).
König der Dandalen
Genserich,
G( >n>1) , Hauptst . der niederländischen Grafsch . Ostflandern , vormals
Gent
Graf:
der ganzen Grafschaft Flandern , sowie nachher des östr. Antheils an dieser
Scheide,
die
in
More
.
u
Lievre
,
Lys
der
schüft, eine woblgebaute Stadt am Einfluß
H . und
ist durch Canäle in 26 Inseln mit 85 Brücken getheilt , und hat 10,000
, Lein¬
Zeuchen
baumwollenen
und
wollenen
in
Manufacturen
66,000 E . und viele
von ValoiS
wand , Tuch , Hüten , Ledern , a. Gentkonntezu den Zeiten Philipps
Kaiser
und Karls VI. 50,000 M . ins Feld stellen. Sie verlor ihren Glanz unter
die Einw.
Karl v „ dessen Geburtsort sie war . Übermäßige Abgaben brachten 1539
. Allen!
zu dem Entschlüsse , sich König Franz I. von Frankreichzu unterwerfen
hin¬
Bürger
vornehmsten
der
30
dieser
worauf
,
Franz gab Karl hiervon Nachricht
Privile¬
richten ließ , viele in die Acht erklärte , die öffentlichen Gebäude einzog , alle
Citadelle
gien zurücknahm , eine Strafe von 1,200,000 Thlr . ausschrieb unk eine
, die
anlegte . Merkwürdig sind die Domkuche , 55 andre Kirchen , das Stadthaus
schloß
England
.
m
a.
u.
Börse
die
,
Prinzenhof
der
,
Grafeiicastell
das
,
Citadelle
hat eine
hier mit den Verein . Staate » den Frieden vom 21 . Dec . 1814 . Gent
1816 gestiftete Universität , wichtige Lehr - und Bildungsanstalten , wissenschaftl,
Kunst - u. a . Vereine , aucb eine jährliche Kunstausstellung.
heißt in England jeder Mann von guter Erziehung , anstän¬
Gentleman
Betragen , das achtbare Gesinnungen ankündigt , ohne
einem
und
Sitten
digen
nothwen¬
daß gerade die glänzenden Eigenschaften des anziehenden Gesellschafters
Herkunft
dig darin eingeschlossen wären ; es bezeichnet daher nicht sowol einen auf
Gel¬
beruhende
Würdigkeit
auf
die
vielmehr
als
,
Vorzug
oder Rang gegründeten
sich
tung des Menschen in der Gesellschaft , und steht der in Sitte und Betragen
Begriffen
den
Nach
.
entgegen
Gemüths
des
Rohheit
und
Gemeinheit
äußernden
stellt
des Engländers erscheint der Gentleman überall würdig , und seine Bildung
die Ansicht,
den Mann von dunkler Herkunft dem Ahnenreichsten gleich , da auch
ei¬
daß das gelungene Bemühen , sich die äußern Vorzüge des gebildeten Mannes
ist.
gen zu machen , alle bürgerliche Ungleichheiten aufhebe , durchaus Volksdenkart
auf Aus¬
Zuweilen wird das Wort andern Benennungen vorgesetzt , um Anspruch
Universitä¬
zeichnung anzudeuten , wie z. B . (1o>u >t->nu >,- kä>,>>>>>,>!>er aufden engl .
Mehrzahl
ten ein Student heißt , der von eignem Vermögen sich erhält . In der
, als
Mehre
an
Anrede
der
in
Wort
das
man
Gentlemen (meine Herren ) gebraucht
Ersatz für die dein Worte Sir (Herr ) mangelnde Mehrzahl.
bezeichnet den niedern Adel in Eng land s( . d.) .
Gentry
(Friedrich v.) , Publicist und politischer Schriftsteller , geb. zu Dreslau
Gentz
vieler
1764 , ist k. k. Hofrakh ( bei der Hof -und Staatskanzlei ) zu Wien und Ritter
Mutter
s.
;
Berlin
in
Münze
der
Generaldireccor
Orden . Sein Vater war zuletzt
eine geb. Ancillon . In Breslau und Berlin erzogen , studirte G . in Königsberg.
, er¬
1786 wurde er in Berlin bei dem Generaldirectyrium als Secretair angestellt
Gilly.
Oberbauraths
des
.
T
hielt dann den Titel Kriegsralh und heirathete die
be¬
Seit 1786 machte er sich durch Philosoph , und historische Aufsätze in Journalen
1793,
.,
Thle
(2
"
Revolution
.
franz
die
üb.
,
kannt ; st Übers . von Burke ' ö „Betracht
LOchriften
M. Bemerk , und Abhand . , 3. Aufl .) gründete s. Ruf . Noch übers . er
Entwickel.
(„
Mounier
von
und
fg„
1796
Ivernois
von
,
von Mallet du Pari 1794
" , 4 Thle .,
der Ursachen , welche Frankreich gehindert haben , zur Freiheit zu gelangen
Südpreu¬
neuerworbenen
dem
in
Güterschenkungen
erschlichenen
die
1799 ). Über
er sich freißen und über andre Mißbrauche in der dortigen Verwaltung erklärte
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müthig in einigen Denkschriften . In gleichem Sinne verfaßte er das noch jetzt nicht
vergessene „ Schreiben an den König Friedr . Wilh . UI ., bei dessen Thronbesteigung,
16 . Nov . 1767 " . 1799 und 1890 gab er das „Historische Journal " heraus , das
fast ganz von ihm verfaßt ist. Die wichtigsten Aufsätze desselben wurden ins Franz.
Übels. U. d. T . „ IMii nelnel <Is l'udiiuni ^lrnUon <1e5 Ilii.nn -k">«le I > Or . - Ilie(Hamb . 1891 , und erhielten den Beifall von Pitt u . a . brit . StaatSinän»er » . Auch s. Schrfft von dem polit . Zustande Europas vor und nach der franz.
Revol . ( 1801 ) ward inS Engl . übers . In s. „ Betrachtungen über d. Ursprung
und Charakter des Kriegs gegen die franz . Revolut ." ( 1801 ) erklärte er sich gegen
den Frieden mit Franki -eich. Das Entschädigungsgeschäft in Deutschland stimmte
ebenso wenig mit s. politischen Ansichten überein . Er ging daher 1802 nach Wien,
wo der Mmister der auSwärt . Angel ., Graf v, Stadion , s. Brauchbarkeit schätzte.
Vorher begleitete er den brit . Minister am dresdner Hofe , Elliot , nach England.
Als die Franzosen 1805 von Ulm gegen Wien vordrangen , ging G . nach Dresden,
wo er im Mai 1806s . „ Fragm . a. d. Gesch. des polit . Gleichgewichts von Europa"
(Sl .-Petersb . 1806 ) herausgab . Auch erschien ' 1806 s. „ Authent . Darstell . des
Verhältnisses zwischen -Spanien u. England ." Jene Fragm . waren s. letztes Buch.
Seitdem verfaßte er Staatsschriflen (Preußens Manifest gegen Frankreich 1806
und Östreichs Manifeste gegen Frankreich 1809 u. 1813 ) und andre Aufsätze für
das k. k. Cabüiet , gegen Frankreich und später gegen die Meinung s. Zeitgenossen . In
dem „ Östreich. Beobachter " sind viele Aufsätze von ihm , an der ihm eigenthümlichen
politischen Dialektik und Darstellungsgabe erkennbar . Bei dem Wiener Congreß und
bei den Ministerconferenzen zu Paris 1815 führte er als erster Secretair das Proto¬
koll , so auch bei allen spätern Congressen , zuletzt in Verona . Im 1. St . der nach s.
Rathe begründeten „Wiener Iahrb . der Literatur " , 1818 , trat Hr . v. G . mit einer
(seitdem nicht fortgeführten ) Kritik über die Preßfreiheit in England und über den
Vcrf . von IimiuS S Briesen auf . In einigen Deunheilungen der Schriften von
de Pradr , Guizot u. A . glaubt man ebenfalls die Feder dieses Schriftstellers zu er¬
kennen , dessen Talent für die politische Rhetorik H . v. Woltmann gewürdigt hat.
Die Nachwelt wird über den Charakter s. Einflusses auf die Politik s. Zeit ihrEndurtheil fällen.
Genua
(
ital
. (lenov -, . franz . Oene -.) , sardinisches Herzogthum und Stadt
am mittelländ . Meere , das hier den Meerbusen von Genua bildet ; die Stadt hat
15,000 H ., 80,000 § . und eine Stunde im Durchmesser . Auf der Landseite ist sie
mit doppelte » Befestigungen umgeben , von welchen die äußern über die Anhöhen,
welche der Stadt schaden könnten , geführt worden sind. Der geräumige , befestigte
und durch 2 Dämme eingeschlosseneHafen , den die Stadt im Halbkreis umgibt , ist
seit 1751 ein Freihafen . Nur in dem innern kleinen Hafen (Darsena genannt ) fin¬
den die Galeeren Sicherheit bei jedem Winde . G . führt den Beinamen die Präch¬
tige , Stolze (!.->8 „ iwrl >H . theils wegen ihrer aniphitheatralischen Lage am Meere
und dem Abhänge des Gebirges , theils wegen der prächtigen Gebäude , welche der
reiche Adel aufführte . Von der Seeseite bietet die Stadt eine herrliche Ansicht , aber
trotz ihrer vielen Paläste kann man sie doch nicht schön nennen . Wegen des engen
Raums , den sie einnimmt , und wegen der abhängigen Lage sind die meisten Stra¬
ßen enge , schmutzig und so steil , daß man in wenigen fahren oder reiten kann . Da¬
her macht man die Besuche in Sänften , welche man bei gutem Wetter sich nach¬
tragen läßt . Doch gibt es auch breite gerade Straßen , besonders die Straße Balbi
und die prächtige d>u >a und d>»vis,i „n>mit vielen , von Außen mit Marmor beklei¬
deten Palästen . Unter den Gebäuden zeichnen sich aus : die Domkirche , der Palast
des ehemaligen Doge , die Paläste Doria , Durazzo , Brignole und Balbi , das18l7
wiederhergestellte Iefuitencollegium und der für 3000 Menschen eingerichtete .-IIdkixo üe jwrei i. Die Stadt hat eine Wasserleitung , welche durch Springbrunnen
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durch Keniimiffe und feine Sitten , das Volk durch Arbeitsamkeit
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dem
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sie
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Verfalle des Reichs Karls
dem
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Herrschaft
fränkische
unter
diesem
mit
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11 . Jahrh , das Schicksal
d. Gr . sehte Genua sich in Freisten und theilte bis inS
den Handel , und früher
begünstigte
der lombarkisichen Städte . Die Lage der Stadt
dem festen Lande ga¬
auf
Erwerbungen
.
Levantehandcl
sie
trieb
noch als Venedig
den gewerbfleißigen
mit
Kriegen
blutigen
ben im Anfange des 12 . Jahrh . Anlaß zu
Grenznachbaren wurden,
und handelslustiaen Bewohnern von Pisa , welche ihre
. 1174 besaß die mäch¬
nachdem G . des Golfs de la Spezzia sich bemächiigt hatte
, fast die ganze Küste der
tige Stadt schon Montferrat , Monaca , Nizza , Marseille
Pisanern daue : ke über 200
Provence und die Insel Corsica . Der Kampf mit den
Genueser die Insel Elba
die
bis
als
,
Jahre , und nicht eher wurde Friede geschloffen
heftig waren die Feh¬
minder
Nicht
.
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Pisa
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Hafen
den
und
erobert
geendigt wurden.
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zu
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den
durch,
den gegen Venedig , die erst 1282
Meeres der Gegen¬
Sowie die Herrschaft über den westl. Theil des mittelländischen
gegen Venedig um den
stand des Kampfes mit Pisa war , so ward in dem Kriege
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strebten
Freistaaten
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Morgenländern
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gehabt.
Staaten
gciech.
der
Handel
dem
an
A
ntheil
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Dadurch aber , daß sich die Genueser der Stadt Kaffa
die Herrschaft über
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sie
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,
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Halbinsel
der krimischen
köstlichen Waaren
die
Meer
kaspische
das
das schwarze Meer , und bezogen über
und seine Niederlas¬
Indiens . Hätte Genua ein weises Colonialsystem eingeführt
zu knüpfen ge¬
sungen zu einem Ganzen zu verbinden und fest an den Mutkerstaat
als Handelsmacht ge¬
wußt , so würde cü am Ende des Mittelaltei S die erste Rolle
I I., 1153 , büß¬
spielt haben . Nach dem Falle Konstantinopels durch Mohammed
geleistet
Türken
den
sie
welchen
,
Beistand
ten die Genueser bald für den unklugen
am schwarzen Meere.
hatten . Mohammed nahm ihnen (1475 ) ihre Niederlassung
über dieses Meer , noch
Sie trieben zwar , auch «ach dem Verluste der Herrschaft
sie
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geraume Zeit einen gcwinnreichen Handel mit den Anwohnern desselben,
aber end¬
lich wurde ihnen von den Türken der Zugang zu diesem Handelswege
ganz verschlos¬
sen. Selbst die Handelsverbindung , welche die krimischen Tataren
noch eine Zeit
lang durch ihre eignen Vchiffe mit Genua unterhielten , ward bald
von der eifer¬
süchtigen Besorgnis der Türken für immer aufgehoben . Während Genuas
Macht
und Handelsrang durch Ländererwerbungen und Gewerbfleiß sich so
hoch erhoben,
ward das Innere deSVtaals von Unruhen undParteiwulh
gestört . Demokraten
und Aristokraten , und unter den Aristokraten selbst verschiedene Parteien ,
unterhiel¬
ten fortdauernd unruhige Bewegungen . 1339 ward ein
lebenslänglicher höchster
Staatsbeamter , der Doge , von dem Volke erwählt . Aber erhalte nicht Macht
gmug , die Parteien zu versöhnen . Endlich wurden ihm Räthe zur
Seite gesetzt;
allein bei allen Versuchen , eine feste Staatsordnung
einzuführen , war kein Friede
im Innern , ja man unterwarf sich sogar , um aus der Anarchie des
steten Partei¬
kampfes sich zu retten , einige Male fremder Herrschaft . Mitten umer
diesen Un¬
ruhen ward ( 1407 ) die Georgsbank
,li 8 . 6eor >fto ) gestiftet , welche
aus den Anleihen , die der Staat zu s. Bedürfnissen von reichen
Bürgern machte,
entstand , und von den abwechselnd herrschenden Parteien gewissenhaft
ausrecht
erhalten wurde . 1528 erhielt endlich der zählende Staat Ruhe und eine
bleibende
Ordnung , welche bis zu Ende des 18 . Jahrh , fortdauerte . Die
Regierungsform
war streng aristokratisch . Das Oberhaupt des Staats war der
gewählte Doge.
Er mußte 50 Jahr alt sein und wohnte im Palaste der Republik (
Gir,// « llvila
tii ^ noi i.!) , wo auch der Senat sich versammelte . Der Doge hatte
den Vertrag
im Senate , der sich in demselben Palaste versammelte . Ohne s.
Einwilligung
konnte kein Rathsschluß gefaßt werden , und die VtaatSverordnungen
wurden in s.
Namen gegeben. Er blieb nicht länger als 2 Jahre im Amte , dann ward er
wieder
SenawrundProcurator
; nach 5 Jahren konnte er wieder zum Doge erwählt wer¬
den . Ihm zur Veite standen 12 Gvvernarori und 8Procuratori ,
nicht gerechnet
diejenigen, welche Dogen gewesen waren . Jede dieser Würden hatte eine
Dauer
von 2 Jahren . Sie bildeten den geheimen Rath , der mit dem Doge
alle StaatSsachen besorgte. Die Procuratori waren die Aufseher des öffentlichen
Schatzes und
der Staatseinkünfte . Die souveraine Gewalt besaß 1) der aus
300 Gliedern
bestehende große Räch , zu welchem alle genuesische Edelleute , die 22 Jahre alt
wa¬
ren , gehörten ; 2) der kleine Rath von 100 Gliedern . Beide hatten
das Recht,
mit den Governaiori und Procuratori über Gesetze, Zölle, Auflagen
und Steuern
zu berathschlagen , und in diesen Fällen ward durch
Stimmenmehrheit
entschie¬
den . Über Krieg , Frieden und Bündnisse ward nur im kleinen Rathe
verhandelt,
und wenigstens 4 Fünftheile der Glieder mußten einstimmiL sein, wenn
ein Schluß
abgefaßt werden sollte. Der Adel ward in den alten und neuen
abgetheilt . Zu
dem alten gehörten außer den Geschlechtern Grimaldi , Fieschi ( vgl .
Fiescv ) ,
Doria , Vpinola , noch 24 andre , die an Alter , Reichthum und Ansehen
jenen am
nächsten standen ; zu dem neuen Adel aber 437 Geschlechter . Der Doge
tonnte
aus dem alten wie aus dem neuen Adel genommen werden . Nach und
nach hatte
Genua seine auswärtigen Besitzungen verloren ; Corsica (s. d.), die letzte,
empörte
sich 1730 , und ward endlich , 1768 , an Frankreich abgetreten . Als
die Franzosen
1797 die benachbarten Länder sich unterworfen halten , konnte die
Parleilosigkeit,
welche die Republik strenge beobachtet hatte , das schwankende
Staatsgcbäute
nicht
schützen. Bonaparte gab ihr eine neue Verfassung , welche auf die
Grundsätze
des franz . Repräscntativfvstems gebaut war . Zwei Jahre später
siel ein Theil
des -genuesischen Gebiets wieder in die Gewalt der Ostreiches , aber
der Sieg von
Marengo emschied auch Genuas Vchicksal. Es erhielt eine provisorische
Regie¬
rung und 1802 eine neue Verfassung als ligurische
Republik.
Dem Doge
standen zur Seite 29 Venawren und als Volksrepräftntation eine Consulta
von 72
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Mitqk ., welchesich jährt , versammelte , Staatsrechnungen untersuchte und die Gesetz«
genehmigte , welche ihr von dem Senate vorgelegt wurden . Die Mitgl . der Consult«
wurden von 3Collegien , nämlich von 300 Gutsbesitzern , 200 Kaufleuten und 100
Gelehrten gewählt . Die Republik erhielt zugleich einigen Länderzuwachs und hatte
(1804 ) eine Volksmengevon mehr als600,000Bew
. Ihre imDlittelalter so furcht¬
bare Seemacht bestand nur noch aus 4 — 6 Galeeren und einigen bewaffneten Bar¬
ken ; ihre Landmacht aus 2 deutschen Garderegimentern für das Oberhaupt der Re¬
gierung , 3000 M . Nationaltruppen und 2000 M . Landmiliz . Die Handelsschiff¬
fahrt war im Juni 1805 , wo die Republik dem franz . Reiche einverleibt wurde , nur
ein Schatten von Dem , was sie einst gewesen, indem die Genueser mit ihren 40 gro¬
ssem und vielen kleinern Fahrzeugen nicht weiter gingen , als nach Italien , nach
Frankreich Oüdl . Küsten , nach Spanien und Portugal . Sie versahen vor dem letzten
Kriege einen große » Theil Italien « niit ostind. Gewürzen , welche ihnen von den Hol¬
ländern gebracht wurden , sowie mitZucker und Caffee , die theils von Liffabon , theils
von Marseille kamen , und mit Fischwaaren und Salzen . Schiffe aus Hamburg
brachten sächs. Leinwand und Tücher . Der Speditionshandel war bedeutend , am
wichtigsten aber der Handel nur baarem Gelte und das Wechselgeschäfr. Mehre
Staaten Europas , besonders Spanien , waren Schuldner der Bank zu Genua und
einzelner Staatsbürger . Die Bank war zum Theil eine Leihbank , zum Theil eine
Depositen - und Staatsbank . Sie besaß ansehnliche liegende Gründe und über 10
M,Il . franz . Livr . Eink . Die Verwaltung derselben wurde von 8 Protektoren besorgt,
und die Bank hatte eigne Richtergewalt über die zu ihr gehörigen Beamten . Je häu¬
figer aber der Staat bei dringenden Bedürfnissen seine Zuflucht zu der Bank nahm,
desto mehr verlor sie an Vertrauen . Die Republik hakte , um die Zinsen fpr die
aus der Bank genommenen Capitalien zu bezahlen , verschiedene Auflagen angewie¬
sen, die immer erhöht wurden , wenn sie zur Bezahlung der Zinsen nicht hinreichend
waren . Bei der Vereinigung der Republik niit dem franz . Reiche ward die Bank
ganz aufgehoben , und die Renten von 3,400,000 genues. Lire , welche sie ihren
Gläubigern zu zahlen hatte , wurde » aus da« Schuldbuch von Frankreich übertragen.
Bei dem Umstürze der franz . Weltherrschaft besetzten Briten die Stadt , und die Ge¬
nueser hofften nun um so mehr die Wiederherstellung ihres alten Freistaat «, als der
britische Befehlshaber , Benlink , ihnen diese Versicherung bei der Besitznahme der
Stadt gegeben hakte. Allein der wiener Congreß theilte 1815 Genua mit seinem
Gebiete dem Hause -Sardinien zu, doch unter der Bedingung , daß dasselbe eine
Art von repräsentativer Verfassung behalten sollte. So hat denn Genua seinen Se¬
nat und seine Provinz -alräthe , die bei der Besteuerung gefragt werden müssen ; das
Obergericht zu Genua hat mit denen zu Turin , Nizza ic. gleiche Befugniß ; die
Universität ward beibehalten , die St .-Georgenbauk hergestellt ic. Die Regierung
wird durch eine eigne Commission verwaltet , die in 3 Abtheilungen abgetheilt
ist : für das Innere , die Finanzen , das Militair und die Marine.
Geocentrisch,
was sich auf den Mittelpunkt der Erde bezieht oder von
dem Mittelpunkt der Erde aus betrachtet wird . (S . Heliocentrisch
.)
Geocyklische
Maschine,
eine Maschine , um sinnlich anschaulich
zu machen , wie die Abwechselung der Jahreszeiten , Zu - und Abnahme der Tage
u. s. w. auf der Erde in Folge davon stattfinde , daß die Erdaxe unter einen, Winkel
von 86 - Grad gegen die Ebene der Ekliptik geneigt ist und während ihres Umlaufs
um die Sonne , sich selbst in allen Punkten ihrerBahn parallel bleibend, diese Stel¬
lung unverändert behauptet.
Geodäsie,
die praktische Geometrie , s. Feld messen.
Geoffrin
Marie
(
Therese Rodet , Madame ) , geb. 1699 , eine mit ollen ge¬
selligen Tugenden begabte , durch Geist und Her ; gleich ausgezeichnete Frau , welche
50 I . hindurch die feinsten und gebildetsten Gesellschaftskreise von Paris zierte, war
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Ihre Großmutter erzog sie und gewohnte früh ihren
Geist , richtig zu denken und zu urtheilen . Darauf ward sie die Gattin eines Man¬
nes , von dem nichts Zu sagen ist, als daß sein Tod sie in den Besitz eines bedeutenden
Vermögens setzte, welches sie theils dazu benutzte, Hülfsbedürftige zu unterstützen,
theils einen auserlesenen Kreis ausgezeichneter Personen um sich zu versammeln.
Die Wohlthätigkeit , die ihrem Herzen Bedürfniß war , ist nie auf eine schönere und
zartere Weise geübt worden . Ein besonnenes , durch Vernunft und Gerechtigkeit
erleuchtetes Studium der Menschen hatte Mad . G . gelehrt , daß dieselben mehr
schwach und eitel als böse sind , daß man ihre Schwäche nachsehen und ihre Eitel¬
keit ertragen müsse , damit sie wieder die unsern ertragen . Ihr Wahlspruch war
daher : Geben und Vergeben . Das Bedürfniß zu geben war mit ihr geboren.
Schon als Kind , wenn sie einen Bettler aus ihrem Fenster sah, warf sie hinab , was
sie eben zur Hand hatte , ihr Brot , ihre Wäsche , selbst ihre Kleider , und weder
Scheltwort ? noch Strafen änderten sie. Sie wünschte ihre Wohlthätigkeit durch
die Hände ihrer Freunde fortzusetzen. Man wird sie segnen, sagte sie, und sie wer¬
den mein Andenken segnen. So setzte sie einem Freunde , der unbegütert war , eine
lebenslängliche Rente von 1200 Livres aus . „Wenn Sie reicher werden " , sagte
sie, „ so spenden Sie das Geld mir zur Liebe, wenn ich es nicht mehr kann " . Dem
Danke wich diese seltene Frau auf das sorgfältigste aus , ja sie pflegte den Undankba¬
ren wol eine scherzbare Lobrede zu halten . Ihr Haus war der Sitz der besten pa¬
riser Gesellschaft ; alle Künste , alle Talente , alle Stände , gebildete Geister aller
Arten fanden bei ihr Zutritt . Niemand konnte hier vorherrschen ; selbst die Dame
vom Hause strebte nach keiner Art von Übergewicht , sie war nur liebenswürdig und
den Eirkel belebend. Der Abbe de St .-Pierre sagte ihr , als sie ihn eines Abends
nach einem langen Gespräche mit den Worten entließ : „ W „ ,
et, '- oluiiinuiit
»ujn »iü ' ün >" , die bekannte Galanterie : „.ln
zur - gu ' u »
äl .ntl.nn, ', >l» ,it ve»,.-. -i- e?, lüi» .. '" . „ Man fragt oft " , fährt Laharpe fort , „ ob
diese Frau , die mit so geistreichen Personen umgeht , selbst so außerordentlich geist¬
reich ist ; das eben nicht , aber sie hat einen gesunden Verstand , und eine weise Mä¬
ßigung liegt in ihrem Charakter . Sie hat jene gefällige Artigkeit , die mau nur
im Umgänge erwirbt , und Niemand hat einen richtigern Takt für das Schickliche " .
Unter den viele» Fremde », die sich in Paris an sie anschlössen, war der ausgezeich¬
netste Graf Poniatowski , nachmaliger König von Pole ». Er machte ihr seine
Thronbesteigung mit den Worten bekannt : „ äl .-,,,, -,,, . vvtre lH-i e5i i >ü " . und lud
sie zu sich nach Warschau ein. Als sie 1768 auf ihrer Reise dahin nach Wien kam,
fand sie bei den, Kaisir und der Kaiserin den schmeichelhaftesten Empfang . Die
Kaiserin , die ihr einst zu Wagen mit ihren Kindern begegnete, ließ sogleich halten
und stellte ihr dieselben vor . Bei ihrer Ankunft in Warschau fand sie daselbst ein
Zimmer , dem vollkommen ähnlich , welches sie in Paris zu bewohnen pflegte.
Mit den ausgezeichnetsten Ehren überhäuft , kam sie » ach Paris zurück und starb
daselbst 1777 . Drei ihrer Freunde , Thomas , Morellet und d'Alembert , haben
ihrem Andenken Schriften gewidmet , die vor Kurzem , nebst der kleinen Abhand¬
lung der Mad . Geosfrin : „ diur I.-l converrativii " , wieder gedruckt worden sind.
(Vgl . Ludwigs
XV . Zeitalter
.)
^
Geoffroy
Julien
(
Louis ), einer der berühmtesten kritischen Schriftsteller
Frankreichs , geb. 1743 zu Reimes . Er machte in den Schulen der Jesuiten seine
Studien und befand sich, als dieser Orden aufgehoben ward , in einer beschränkten
Lage. Er wurde darauf Erzieher in dem Hause eines reichen Privatmannes , und
da er hier oft Gelegenheit fand , das Schauspiel zu besuchen, so entwickelte sich
seine Neigung für dasselbe. Diese veranlaßte ihn , die Schauspielkunst , ihre Re¬
geln , den Werth der Schauspiele , den Geist der Dichter und die Talente der Schau¬
spieler zu erforschen und zu studiren . Um zu einer tiefern Einsicht des Wesens der
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dramatischen Kunst zu gelangen , schrieb er selbst eine Tragödie : „Cato ' S Tod " , im
Grunde aber nur zur Übung . Er überreichte das Stück der Thearerdirection , es
wurde angenommen , und G . erhielt freien Eintritt ; dies war es , was er wünschte;
die Aufführung des Stückes selbst hat er nie betrieben , vielmehr es gänzlich aus
dem Gedächtniß verloren . Um ihn zu necken, ließ man in der spätern Zeit sogar ein
Stuck , „ Cato ' S Tod " unter seinem Namen drucken, als dessen Verf . Cubftreü Pal;
mezeaup genannt wird . Bisher hakte G . vom Unterrichte gelebt, jetzt suchte er bei der
Universität angestellt zu werden . Er bewarb sich, von 1773 , drei Jahre hinter ein¬
ander um den alljährlich ausgesetzten Preis der lat , Beredtsamkeit , und erhielt ihn
3 Mal , sodaß man sich genöthigt fand , das Gesetz zu machen , daß ein und der¬
selbe nur 5 Mal diesen Preis gewinnen könne. Bei der Bewerbung um den Preis,
den die franz . Akademie für die beste Lybrede auf Karl V. ausgesetzt , und denLaharpe gewonnen hatte , wurde seiner Arbeit ehrenvoll gedacht. Jetzt betrat G . die
Bahn , auf der er großen Ruhr .! sich erwarb . Die Erben der „ ,Xii» e>- litteioire"
suchten einen Mann , der Früron ' s Stelle würdig auszufüllen und den Credit dieses
berühmten kritischen Blattes aufrecht zu erhalten im Stande wäre , und wählten
dazu G ., der seit Kurzem Professor der Beredtsamkeit an dem Collegium Mazarin
geworden war und für den geschicktesten Professor der Rhetorik galt . Er übernahm
diese Zeitschrift 1776 , und erhielt sich bis 2 Jahre nach dem Ausbruche der Revolu¬
tion . In diesen 1,7 Jahren bereicherte er sie mit geistreichen , gehaltvollen und an¬
ziehenden Artikeln über Philosophie , Moral und Literatur . Sein Styl ist rein,
klar und gedrungen , und was er schrieb, zeugt von Geschmack, Kenntniß der classi¬
schen Literatur und dem Bestreben , die Leser mehr zu belehret! als zu zerstreuen.
Die Revolution , deren anarchische Grundsätze G . bekämpfte , machte diesen fried¬
lichen Beschäftigungen ein Ente ; er unternahm mit dem Abbe Rovou eine andre
allein bald wurden das Journal und die Herausge¬
>Iu
Zeitschrift :
ber geächtet. G . flüchtete sich auf 'S Land und lebte da als Lehrer der Bauernkinder verborgen bis 1799 , wo er wieder nach Paris zurückkehrte. 1809 übernahm
er die Beurtheilung der Schauspiele im „ ,ln „ r »- I .1« l' L »>,>i,e " , welches nachher
hieß , und betrat so unter den günstigsten Verhältnissen
„>lourn, >l ilt-.-i
eine neue Laufbahn , die ihn wahrhaft berühmt machte . Er bezog dafür einen
jährlichen Gehalt von 24,000 Fr . Seit mehr als 10 Jahren hatten falsche Ansich¬
ten in der Philosophie wie in der Moral , in der Politik wie in der Literatur eine un¬
selige Verwirrung hervorgebracht ; alle Grundsätze ivaren vergessen , sie erschienen
als neue Entdeckung da , wo sie wieder aufgestellt wurden . Es war ein großer Vor¬
theil für die Kritik , wieder untersuchen zu dürfen , was schon 100 Mal untersucht
worden , von aller und neuer Literatur zu sprechen , als wenn sie noch nicht da ge¬
wesen wäre . G . untersuchte mit Scharfsinn und schonte die Grundsätze der
Neuern nicht ; diese beleidigten , verketzerten ihn ; aber jeden Morgen erschien er mit
neuen Ausstellungen und neuem Spott . Nicht immer blieb er in den schranken
der Mäßigung ; sein Witz ward oft zu bitter , sein Scherz zu unzart . Ein Mal
tadelte er eine Schauspielerin , welche nicht aufgetreten war , wegen ihres Spiels
in einem angekündigten Theaterstücke . Aber im Allgemeinen kann man sagen , daß
G . gerecht zu sein wußte , wenn er eS wollte , und er wollte es fast immer . Er
hatte der Feinde viele, denn er hatte es mit der Eitelkeit der dramatischen Dichter
und der Schauspieler zu thun ; aber er hatte auch Freunde , die seinem Scharfsinne,
seinen Kenntnissen und Talenten Gerechtigkeit widerfahren ließen und seine Frucht¬
barkeit bewunderten , die in einer so beschränkten Gattung immer neue Hüljsguellen
zu finden wußte . Wenn man auch zuweilen nicht mit s. Grundsätzen einverstanden
war , so langweilte man sich doch nie, und das „ M » >» ol -Ic I' I'änpii ,!" war , so lange
G . den Feuilleton desselben schrieb, das gelesenste aller franz . Tageblätter . Ungeach¬
tet dieser Beschäftigung fand er doch noch Zeit , 1808 einen Commentar zu Racine
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in 7 Btn . bekanntzumachen . Wenn darinn die Poesie des großen Dichters auch nicht
kicfgenug ergründet ist, so hat dasWerk doch Verdienste , insbesondere durch die treffl.
Übersetzungen von mehren Bruchstücken , ja von 2 vollständigen Tragödien derAlken.
G , besaß ein ausgezeichnetes Talent zum Übersetzen, und es ist zu bedauern , daß er
nicht mehr als den 1801 erschienenen Thcokrit übersetzt hat . Erstarb zu Paris , 71
alt , d, 26 . Febr . 1814 . S . „ Lours <le litleruture di .uiusliuui ' , 0,1 leeuc ' il,
^,-,r uidir
des imitiere ; , des seuillelo » ; de Oeullrov , pieecde
liistoi >g » o sur s .i vie et ses cuivrages " , See . ed „ k . I— VI . (Paris

d ' » » e notice
1825 ) .

G e o g e n i e, die Lehre von der Entstehung unserer Erde.
Geognosie
und Geologie
. Die Geognosie
belehrt uns über die
verschiedenartigen Mineralinasien , Felsartcn oder Gebirgssieine , aus welchen
die Erdrinde zusammengesetzt ist , über den Bau der Ei de , und gibt uns Ausschlüsse
über die Verhältnisse , die Lagerstätten und das Alter der Mineralien . Die Geo¬
logie darf mit der Geognosie nicht verwechselt werden , wiewol sie mit derselben
genau verbunden ist ; sie gilt als die versuchte wissenschaftliche Darlegung von der
Entstehung unsers Erdkörpersund von den Umwandlungen , welche er in früherer
Zeit erfahren hat , oder denen er noch gegenwärtig ausgesetzt ist. Die Geologie ent¬
lehnt ihre Lehren aus den vereinigten Forschungen der Geognosten , Physiker und
Chemiker . Man kann Deutschland als ihr Vaterland ansehen , und als Begrün¬
der der Geognosie gilt mit Recht Werner s ( . d.), wiewol es auch in andern Län¬
dern Männer gab und gibt , die sich wesentliche Verdienste um diese Wissenschaften
erwarben ; die Namen Saussure , Pallas , Dolomieu , A . v. Humboldt , L. v.
Buch , Euvier , Al . Brongniart , Beudant , Bouä , Buckland , v. Hoff u. A . sind
bekannt . — Über die allgemeinen Verhältnisse des Erdkörpers und über seine Au¬
ßenfläche verweisen wir auf die A . Erde , Berge , Meer , Luft, Flüsse,
Seen , Gletscher
, Atmosphäre
, Vulkane
, Erdbeben w . Hier be¬
trachten wir zuvörderst die Bestandtheile
der Erdrinde.
Diese
besteht
aus Gcbirgs -oder Felsarten , welche mehr oder weniger ansehnliche Räume erfül¬
len. Man theilt die Felsarten
in gleichartige , scheinbar gleichartige und in un¬
gleichartige , in Trümmergesteine , lose Gebirgsarten und Kohlen . Die gleichartigen
Gesteine (z. B . Quarzfels , Kalk , Gyps ) gehören oryktognostisch einfachen Minera¬
lien oder eigentlichen Mineralspecies an ; in den scheinbar gleichartigen Gesteinen
sind mehre Species in so kleinen Theilen und so innig mit einander verbunden , daß
man sie mittelst des Augesnicht nicht mehr unterscheiden kann , (z. B . Basali ) . Znden
ungleichartigen Gesteinen hingegen lassen sich die Gemcngiheile nach ihrem Gefüge,
ihrer Gestalt w. mehr oder weniger deutlich erkennen (z. B . Felsspath , Quarz und
Glimmer in Granit ). Die Trümmergesteine , Eouglomerate , Dreccien , bestehen
gus weniger oder mehr stumpsartigen Bruchstücken und auü Geschieben verschiede¬
ner Gebirgsarten , aus Körnern und Blättchen , welche durch einen einfachen oder
gemengten Kitt zusammengehalten werden . Die Bruchstücke und der Kitt sind ge¬
wöhnlich verschieden. Aus der mechanischeil Zertrümmerung der bis jetzt angeführ¬
ten Gesteine , theils auch durch ihre mehr mechanische Zers tzung vermittelst des Ein¬
wirken !? der Atmosphäre , durch dauerndes Abnutzen und Fortschwemmen von Guß¬
regen und Ltti 'önien , entstehen die losen Gesteine (Gerölle , Gruß , Sank , Lehm w.) .
Eine besondere Stelle in der Reihe der Felsarten gebührt den aus dem Pflanzen¬
reiche abstammenden Kohlen . — Der Structur oder dem Gefüge nach , gibt es
krystallinisch -körnige, schieferige und dichte Gesteine , Porphyre und Mandelsteine.
Die kryst.-körnigen Gesteine bestehen aus kristallinischen Theilen , oder aus scharf¬
kantigen Körnern , durch bloße kristallinische Zusammenhäufung in und mit einan¬
der verwachsen . Bei Gesteinen von schieferiger Structur erscheint die Masse aus
dünnen Lagen yder Schichten , aus übereinandergefügten Blättchen zusammenge¬
setzt. Dicht sind die Felsarten , tpenn den Theilen der Masse keine besondere Gestalt
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zusteht, und wenn alle genau zu einem Ganzen verbunden sind. Porphyrstructur
ist der, wo die, ein nicht Unterbrochenes bildende dickte, oder eine dem K örnigen mehr
oder weniger sich nähernde , Hauptmasse Krystalle , kleine krystallinische Theile , Kör¬
ner und Blätichen umschließt . Gewisse Gesteine haben eine Hauptmasse , welche
rundliche Räume umschließt , plattgedrückte Höhlungen , die leer , auch theilweise
oder ganz erfüllt sind mit von der Hauptmasse verschiedenen Mineralien ; dies ist
die Mandelsteinstructur . Diele Felsarten nehmen außer ihren Haupt - auch noch
zufällige Gemcngtheile und Versteinerungen auf ; es gehen verschiedene in einander
über ; es findet ein Wechsel in der Nütur ihrer bildenden Theile statt ; endlich wer¬
den auch die Felsarten Lurch Einwirkung von Luft , Wasser , durch Temperatur¬
der
Absonderung
wechsel rc. verwittert und Zersetzt. — Schich ^üngund
Felsa rten. Zm Gegensatze des nicht Unterbrochenen der Felsmassen ist das Gctheilrsein derselben zu beachten , ihre Trennung durch Spalten , welche Erscheinung
mit Schichtung , Absonderung oder Zerklüftung bezeichnet wird . Bei der Schich¬
tung erscheinen GebirgSmassen auf große Weiten durch parallele Spaltungen
(Schichtungsklüfte ), getheilt in Lagen (Schichten ). Die Schichten sind mehr oder
weniger de..üch erkennbar , geradeodergebogen , gewunden oder wellenförmig . Zhre
Stellung ist selten wagcrecht , meist mehr oder weniger geneigt . Manche Felsarien sind sehr, manche weniger deutlich , und manche gar nicht geschichtet. Eine
Schicht ß>ruht auf einer andern » und wird von einer Schicht > überdeckt ; « heißt
dann , in Beziehung zu ss, das Liegende, und > das Hangende . Die Mächtigkeit der
Schickten , d. h. die senkrechte Entfernung zwischen Hangendem und Liegendem, ist
sehr ungleich . Die Ausdehnung der Schichten in die Länge nach einer bestimmten
Wcltgegend heißt ihr Streichen , welches durch den Compaß ermittelt wird . Die
Neigung einer Schicht gegen eine Wassergleiche Ebene nennt man Fallen , und be¬
stimmt solches durch den Gradbogen und nach den Weltgegenden . Ausgehendes
der Schichten ist das sichtbare Ende derselben . Au den sehr beachtungSweithen Er¬
scheinungen der Schichten gehören , zumal im ältern Steinkohlen - und im Kupfer¬
schiefergebirge , die sogenannten Rücken oder Wechsel , das sink Sprünge , Verwer¬
fungen oder Verrückungen , wodurch die Sch 'chken auf mehr oder weniger bedeui
tcnte Strecken , oft um viele Fuß , niedergedrückt oder emporgehoben werden . Die
ist Trennung der GebirgSgesteine und der aus ihnen gebildeten
Absonderung
Felsmassen in mehr und weniger regelrecht gestaltete Stücke , die auf mannigfache
Weise geordnet sind. Man unterscheidet faulen - und plaitenförmige , kugelige und
trennt die Felsmassen durch Riffe und
mafsige Absonderung . Die Zerklüftung
einer
folgen . — Linker Lagerung
Richtungen
vielartigsten
den
welche
Spalten ,
Felsart versteht man die Stelle , welche sie in der Reihe der GebirgSgesteine beim
Zusammengeordnetsein derselben in der Erdrinde einnimmt . Man unterscheidet
gleichförmige , ungleichförmige und übergreifende Lagerung . Gleichförmige Lage¬
rung hüt statt , wenn die Schichten eines über einer andern Felsart gelagerten Ge¬
steins , nach Streichen und Fallen , die nämlichen Verhältnisse zeigen, wie jene der
Unterlage . Bei der ungleichförmigen odet abweichenden Lagerung sind die Schich¬
ten des obern, des jüngern Gesteins , denen des ältern , tiefer liegenden , nicht paral¬
lel, d. h. sie zeigen sich verschieden nach Fallen und Streichern Die Lagerung ist über¬
greifend , wenn die aufgelagerte Felsart die Ausgehenden der Schichten des ältern
Gesteins bedeckt. Wechsellagerung ist die Erscheinung , wenn Felsarten zu mehre«
Malen , eine auf der anoern ruhend , folglich eine gleichzeitige Entstehung andeutend/
eine und dieselbe Formation ausmachen . Parallelf 'ormotioncn sind Felsai ten, die
be¬
einander wechselsweife vertreten ; es sind geognosüsche Äquivalente . —Die
die Gänge und Lager , sind der
der Mineralien,
Lagerstätten
sondern
Gegenstand bergmännischer Gewinnung , und daher von großer Wichtigkeit . Gän¬
ge nennt man die tafelartig oder plattenförmig gestalteten Räume , ganz oder theil-
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weise mit Mineralsubstanzen erfüllt , von denen die Gesteinmassen und Lager , oder
die GcbirgSschichten , meist unter größer « oder kleinern Winkeln durchschnitten wer¬
den. Die Gänge folgen bald geraden Linien , bald mannigfach gebogenen oder ge¬
krümmten Richtungen . Das den Raum erfüllende , die Gangart , ist, seiner Natur
nach , mehr oder weniger abweichend von jener des Gebirgssteins , oder doch stets
davon unterschcidbar durch andre Eigenthümlichkeiten . Durch den Winkel , wel¬
chen ein Gang mit der Mittagslinie Macht , wird das Streiche»
desselben be¬
stimmt ; seine Neigung gegen eine wagerechte Ebene bezeichnet nian mir dem Ausdrucke Fallen . Geringe Gänge , die kein bestimmtes Streichen und Fallen haben,
sondern sich fast nach allen Richtungen wenden , nennt man Schwärmer.
Liegendes
heißt das GebirgSgestein , worauf der Gang ruht , Hangendes
ist die über ihm befindliche Felsart . Mit dem Ausgehenden
endigt ein Gang
gegen die Gebirgsobe,fläche , mit dem Tiefsten nach dem Erdinner » zu. Die
Mächtigkeit
oder Breitenausdehnung der Gänge wird nach der senkrechten Ent¬
fernung zwiscbenLiegendem und Hangendem bestimmt . EinGang wird verdrückt,
wenn die Mächtigkeit abnimmt , er keilt sich aus, wenn er in der Länge,ierstieckung aufhört , er zei krümme rt sich , wenn er sich in viele sehr schmale
Gänge zertheilt . Die Gangart
oder Gangmaffe besteht entweder aus einer oder
aus mehren Mineralsubstanzen ; s,'x enthält Höhlungen von verschiedener Form und
Größe , ganz oder theilweise mit Mineralien angefüllt , oder die Wände überzogen
mit Krystallen (Drusenhöhlen
). Entweder
ist sie mit dem Nebengestein ver¬
wachsen , oder durch meist thonige Ablösungen (Besiege)
davon getrennt . Das
gegenseitige Verhalten mehrer in einem Gebirge aufsehenden Gänge gehört zu den,
vorzüglich auch in bergmännischer Hinsicht wichtigen Beziehungen derselben. Nur
selten herrscht zwischen den Gängen einer Gegend Parallelismuö , öfter weichen sie
ab in ihrem Streichen und treffen sodann auf vielartige Weise zusammen , sodaß
sie einander durchsetzen, verschieben (verwerfen ) u. s. w. Sehr Mächtige Gänge
von geringer Längenerstreckung nennt man stehende Stöcke; GebirgSmaffen,
die von sehr vielen kleinen Gängen in allen Richtungen durchsetzt sind , Stock¬
werke . — Lager
und Flöhe sind eigenthümliche Mineralmaffen von plattenförmiger Gestalt , tue eme mit den Schichten gleichlaufende Lage haben , aber nach
Bestand - und iLtructurvei hältnissen mehr oder weniger verschieden sind von den
Massen des sie einschließenden Gebirges , oder doch in andrer Beziehung davon
abweichen . Untergeordnete
L . sind jene , die als mehr ausschließliches Eigen¬
thum gewisser Felsgebilde gelten , deren Erscheinen gleichsam bedingt wird durch
daüBorkommen größerer mächtigerer Massen . Fremdartige
L . treten zufällig
auf und stehen verschiedenen GebirgSmaffen zu. Streichen und Fallen sind bei
Lagern mit den gleichnamigen Verhältnissen der Schichten des einschließenden Ge¬
birges übereinstimmend . Mit der Lohle ruht ein Lager oder Floh auf dem tie¬
fern Gebirge ; sein Dach begrenzt die Ausdehnung nach oben. Sehr mächtige La¬
ger von geringer Längenerstreckung nennt man liegende
Stöcke und Siückgebirge. Zn
Absicht der Begrenzung der Lager nach den Seiten tritt ein Aus¬
keilen , Ausspitzen
derselben ein , wenn sie bei allmälig abnehmender Mäch¬
tigkeit zuletzt ganz aufhören ; oder sie werden abgeschnitten
durch Gänge . Die
Lagermassen
bestehe, , theils aus einfachen , d. h. aus sichtlich nicht gemengten
Mineralien verschiedener Art , theils aus GebirgSgesteinen . Lager , die nur aus
Steinarten bestehen , nennt man Gestein luger im Gegensatze von den Erz¬
lagern; viele sind Mittelglieder und führen zugleich Erze und Steinarten . — Über
die Versteinerungen
oder Petrefacken
s. Organische
Überreste . —
Die Stoffe , welche die Natur zu jenen denkwürdigen Metamorphosen verwendete,
die VersteinerungSmittel,
sind Sreinarten , meist Kalk , seltener Kiesel , oder
brennbare Substanzen , auch Erze (Schwefelkies , Brauneisenstein ,c.). Das Da-
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sein der Versteinerungen in den verschiedenartigen Felsmassen hat , zumal in neuerer
Zeit . die größteWichngkeit erlangt , nachdem sorgsame Untersuchungen zur Überzeug'ina geführt , daß die in dcrErdrinde begrabenen , organischen Überbleibsel gleichsam
in einander folgenden Generationen sich finden , sodaß die in einer Gcbirgsart einge¬
schlossenen Petrefacten in den häufigsten Fällen unter sich eine gewisse besondere Ahm
lichkeit zeigen, während sie von den in hoher oder tiefer liegenden Gesteinschickten enthaltenen eine mekr allgemeine Verschicdenheitwabrnehmen lassen. AufsolebeWeise
ist durch die Versteinerungen ein sehr wesentliches Merkmal zum richtigen Erkennen
in der Gedargeboten . — Zeitabschnitte
vieler Felsartenformationen
Bedingun¬
Die
Felsarten.
der
Classification
und
birgsbildung
gen der Lagerung führen , ohne daß eine wahrhafte Geschichte des Werdens auszumitieln vergönnt gewesen , zum Erkennen gewisser Altersunterschiede bei den Fels¬
arten , zur Annahme von Zeitabschnitten bei der Gebirgsbildung : Urgebirge , Über¬
gangsgebirge , Flötzgebirge , aufgeschwemmtes Land , VulkanischesGebirge , deren
Kriterien , je nach dem Verschiedenartigen bräuchlicher geognostischer Lehrweisen,
bald mehr übereinstimmend , bald mehr abweichend angegeben werden . U rgebi rindividueller Bildungen ; Krystallinisches mit seltenen Über¬
ge: Vorherrschendes
gängen insDichte ; hohe Reinheit und festes Verbundensein ungleichartiger Theile;
Kiesel - und Thonerde die Hauptbestandtheile ; Abwesenheit aller Versteinerungen,
manche Merkmale
der Zeugen einer frühern Lebenwelt . Übergangsgebirge:
der Gebilde der Urzeit tragend , aber im Ganzen weniger Eigenthümliches bei vielen
großer
Gliedern , dabei das erste Auftreten von Versteinerungen . Flötzgebirge,
Reichthum an Überbleibseln organischer Wesen ; Mechanisches beim Werden der
meisten dieser Zeit zugehörigen Felsarten ; Trümmergesteine als Denkmale vorher¬
gegangener Zerstörungen älterer Gebirge ; UnkrystallinischeS (Dichtes und Erdiges ) ,
jedoch nicht ohne Ausnahmen ; vorherrschender Kalkgehalt . Ausgeschwemm¬
tes Land: Einfaches ; Beschränktheit , oft aufs Örtliche ; Rcllsteine , Gruß,
Sand , Erden , Reste sehr verschiedener Felsarten ic. — Die Classification der
GebirgSgesteine ist entweder eine mineralogische , oder eine geognostische. Die mi¬
neralogische muß bei Zusammenstellung der einzelnen Glieder der Reihen ganz an¬
dern Rücksichten folgen als der Svstematiker , der ein Ordnen dieser Gebilde nach
ihren Altersbeziehungcn im Auge hat . Bei jener Methode (es mögen Bestand und
Structur die Norm vorschreiben , oder andre Abtheilungsgruudsätze verfaßt werden)
nehmen sehr natürlich gar oft Gesteine eine nachbarliche Stelle ein , deren Lage¬
rung höchst verschiedenartig ist, die als in weit von einander entfernten Zeiträumen
der Bildung der Erdrinde entstanden gelten ; denn ältere und jüngere Gesteine thei¬
len nicht selten , was Bestand und andre Eigenthümlichkeiten betrifft , gewisse
Merkmale , sie tragen keineswegs in jener Hinsicht immer den Charakter der Alrersverschiedenheit, aufweichen andre Verhältnisse derselben hinweisen . Als der mine¬
ralogischen Classificationsweise der Felsarten entgegenstehend , kann die geognostische betrachtet werden , d. h. ihre Aufstellung in der Reihenfolge , in welcher
nian sie gebildet glaubt.
. Man ist allge¬
Grundsätze
Übersicht der allgemeinsten geologischen
mein darin übereingekommen , daß der Erdball , bevor seine Oberfläche ihre jetzige
Gestalt annahm , wenigstens drei, über die ganze Erde verbreitete Revolutionen er¬
litten habe, welche die Ordnung der Dinge veränderten und die lebenden Geschöpfe
zerstörten , womit er vor jeder Revolution bedeckt war , und daß nachher nach jedem
Umsturz eine neue Organisation entstand , ähnlich , aber nicht vollkommen gleich der
untergegangenen . Die Umstände scheinen für jetzt dafür zu sprechen , daß der
Mensch von keiner dieser Umwälzungen der Erdoberfläche Zeuge war , sondern daß
er erst nach der letzten unter die Bewohner der Erde gezählt werden kann . Jede
organische Welt , welche von einer Revolution zerstört und in die Erdhaufen begra-
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ben wurde , die nachher die neue Oberfläche des Planeten bildeten , ließ unzäblige
Überi -este zurück, die als Zeugen der Größe und Form der organischen Körper da¬
stehen» und in denen wir , wenn man sie mit denjenigen vergleicht , welche sich jekt auf
der Erde finden , mit wenigen Ausnahmen entsprechende und gleiche Bildungen ver¬
missen . Diese Überreste erzählen uns von einer vergangenen Zeit , da sie wie wir
lebten und die Oberfläche der ^ rde bewohnten ; sie sagen uns aber nichts von dem
Ereignisse , welches sie so tief unter dieselbe begrub . Sie gleichen in dieser Hinsicht
den großen Überresten der Baukunst aus dem Alterthume » welche man in Asien und
Amerika gefunden hüt , und die von einem Zeitalter herstammen , dessen Andenkm
verschwunden war , ehe unsere Geschichte begann , und wo gerade die Unmöglichkeit,
Etwa ? von ihrer Entstehung zu erfahren , die Forschungsbegierde bei Jedem , der sich
mit ihrer Untersuchung beschäftigt , erhöht . Dasselbe ist bei der Geologie der Fall.
Die zuletzt zerstörten Organisationen liegen in der obersten Schicht der Erde begra¬
ben , die ältern im Verhältniß ihres Alters unter einander , und jede in ihrer Erd¬
schicht hat eigenthümliche Charaktere . Die ersten und ältesten , d. h. die niedersten,
waren ganz verschieden von denen , welche jetzt leben- und zeigen, daß die Verhält¬
nisse, welche damals stattfanden , ganz von den jetzigen verschieden sind. Man ist
auch ferner darüber einig , daß vor dem ersten, in Vergleich mit dem jetzigen unvoll¬
kommenen und unausgebildcten Organisationstypus
unser Planet öde und leer
war , und daß die jetzigen Urberge eine flüssige Masse eonstituirten , welche allmälig
erstarrte . Die sphäroidische , gegen die Pole abgeplattete Gestalt der Erde ist ein
entscheidender Beweis dafür , und wir dürfen nur das bloßgelegke Innere vieler
Berge mit einiger Aufmerksamkeit betrachten , umzusehen , daß die Masse , aus
welcher sie bestehen, in Bewegung war , während sie anfing zu erstarren , und daß sie
erhärtete , bevor ihre Theile sich wieder in eine neue Ordnung legen konnten . Bei
der Frage über den flüssigen Zustand der Erde theilen sich die Meinungen . Einige
Geologen glauben , daß die Urberge vom Wasser durchdrungen und in demselben
aufgelöst gewesen seien ; an der Spitze dieser stand Werner
(s. d.) , welcher diese
Meinung zuerst aufstellte . Andre glaubten , daß die Erde durch eine höhere Tem¬
peratur geschmolzen, d. h. in einem glühenden Fluß gewesen sei. Man pflegt diese
beiden Hypothesen die neptumstische und die vulkanische zu nennen . Die letztere
batte zu allen Zeiten die meisten Anhänger . B uffo n' s Behauptung , daß die
Erde durch einen Kometen aus der glühenden Masse der Sonne ausgestoßen wor¬
den sei, welches eine mathematische Unmöglichkeit in sich schließt, bekam auch keine
Anhänger . De la Place
äußerte die Idee , daß die Sonne ehemals eine weit
höhere Temperatur als jetzt hatte , daß die gasförmigen Bestandtheile derselben sich
über die Bahn aller Planeten des Sonnensystems hinaus erstreckten, und daß dann,
als diese sich bei abnehmender Temperatur verdichteten , die festgewordenen Theile
dieserAtmosphäre in kugelförmige Körper auf verschiedenen Entfernungen von dem
Mittelpunkte der Sonne sich sammelten , und die Planeten sich bildeten , welche
nachher erstarrten und sich abkühlten . Nach dieser Hypothese waren die Bestandtheile der Erde einmal so sehr erhitzt , daß sie Gasform hatten . Hutton , welcher
besonders es versuchte, die vulkanische Hypothese auszuarbeiten , stellte sich vor , daß
das Innere der Erde durch Feuer flüssig sei, und daß dieses unterirdische Feuer in
Verbindung mit dem Wasser der Atmosphäre an den vorgegangenen Revolutionen
Theil genommen habe , und unaufhörlich neue vorbereite , welche mithin in langen
Zwischenräumen immer auf einander folgen müssen, sotaß Das , was jetzt Land ist,
einst Meeresgrund werden muß , wo dann der Meeresgrund aufgehoben werden und
Berge und Erhöhungen bilden müßte . Aber in allen den Theilen der Wissenschaft,
wo die Einbildungskraft einen freien Lauf hat , ohne von der Erfahrung geprüft
Werden zu können, wird jedes Individuum ein eignes System sich bilden . WerNe r führte gegen die vulkanische Hypothese an, daß unsere Urberge oft
Derbindun-
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gen enthalten , welche beim Glühen verändert werden , und welche mithin bei dieser
Temperatur
nicht Bestand haben können , ohne zerstört zu werden , und von welchen
das Wasser einen wesentlichen Bestandtheil
ausmacht . Diese Verbindungen
können nicht aus einer geschmolzenen Masse gebildet werden , welche allmälig erstarrte.
Hutton hat von seiner Seite
diesen Einwarf
durch Versuche zu widerlegen gesucht,
welche zeigen , daß flüchtige Körper , welche bei dem gewöhnlichen Druck durch Glü¬
hen aus ihrer Verbindung
ausgetrieben
werden , sich bei einem starkem Druck und
im verschlossenen Raume beim schmelzen
in derselben erhalten können , welches be¬
sonders bei der Kohlensäure
in dem kohlensauren Kalke stattfindet . Es ist hier nicht
der Ort , die Schwierigkeiten
darzulegen , welche jede dieser beiden Hypothesen imGefolge hat ; beide führen Umstände an , die wir weder erklären noch mit unsern ge¬
wöhnlichen wissenschaftlichen Begriffen vereinigen können . DieAnhängerWerner
's
lächeln oft über die von Hutton ; denn diese Überreste von organischen Wesen , mit
welchen die jüngern Schichten der Erde überfüllt sind , sprechen so deutlich für eine
Revolution
ohne Feuer und beweisen , daß ein Theil der jüngern Berge unter Einfluß
des Wassers gebildet wurde ; aber die Wernerianer
lassen dabei außer Acht , daß die¬
ses nichts für den ursprünglich
flüssigen Zustand der Masse des Erdballs
beweist,
bevor
lebende Geschöpfe sich auf demselben befanden , und bevor diese UmstürzunLen der Erdoberfläche
sich ereigneten . Es ist uns ganz und gar unbekannt , wie die
Bestandtheile
des Granits
in dem Wasser hätten aufgelöst sein können , es steht so¬
gar mit aller Erfahrung
im Widerspruch , die wir bisher von dem LösungSvermögcn
des Wassers hatten . Dem Wasser dabei ein andres Vermögen vor Jahrtausenden,
als es jetzt hak , zuschreiben wollen , ist eine Ungereimtheit , denn das Wesen der Kör¬
per besteht in ihren Eigenschaften ; dieses wäre so viel , als wenn man sagte , das
Wasser sei damals nicht Wasser gewesen , oder die Bestandtheile
LerBerge seien nicht
Das gewesen , was sie jetzt sind ; mir einem Worte , es hieße eineErklärung
erdichten,
statt sie zu suchen . Auf der andern Seite , wenn wir uns die Elemente des Erdballs
als gegeben und zusammengeführt
, aber noch nicht als verbunden denken , so sollte
ihre Verbindung
stattfinden , und der gewöhnliche Begleiter
derselben , das Feuer,
sollte in seiner inrensesten Form sich zeigen . Das Resultat der Verbindung
sollte eine
sphärische , flüssige Masse werden , ein Tropfen von ungeheuerm
Durchmesser
und
von einer unendlich hohen Temperatur , welcher sich nachher durch Radiation , aber
äußerst langsam , abkühlt und den geschmolzenen Verbindungen
Gelegenheit gibt , sich
zu trennen und mehr oder weniger vollkommen ihrer KrystallisationStendenz
zu ge¬
horchen . Wer darfMeinungen
über den Uranfang
der Materie
aufstellen ? Der
menschliche Verstand muß seine Grenzen kennen und nur innerhalb
dieser sein Ver¬
mögen üben ; wir können aber , ohne diese Grenzen zu überschreiten , uns die Elemente
auf unserm Planeten als einst in andern Verhältnissen verbunden denken . Die Verändeimng dieser und der ilbergang zu andern hatteunvermeidlich
eine außerordentlich
erhöhte Temperatur
im Gefolge . Die Vulkane sind hiervon ein sprechender Beweis
im Kleinen ; und wenn wir mithin annehmen dürfen , daß die Grundmasse
der Erde
nicht in einem Augenblick Das war , was sie jetzt ist, sondern daß ihre Elemente erst
nachher von Zeit zu Zeit sich zu Dem verbanden , was sie jetzt sind , so folgt daraus
unwidersprechlich . daß der Erdball dann aufeinen unendlich hohen Grad erhitzt wer¬
den mußte , in glühenden Fluß gerieth , wobei seine jetzigen Seen undMeere
seine ^At¬
mosphäre bildeten . Vergleicht man dann auf der einen Weite die wissenschaftliche
Nothwendigkeit
, welche in dieser Ansicht zu liegen scheint , mit dem den Lehren der
Wissenschaft geradezu Widersprechenden
, was in der Wcrner ' schen liegt , so erhält die
vulkanische Hypothese eine größereWahrscheinlichkeit
als die neptunistische , ohne daß
man sie jedoch schon als bewiesen ansehen und deßwegen manche der Räthsel lösen
könnte , welche sich zeigen , wenn wir das Detail der ältesten Grundmasse
der Erde
studiren . ( Vgl . BreiSlak
' sches System
.) — Eins der wichtigsten Werke über
Conversations - Lericon . Bd . IV .
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Geognosie ist A . v, Humbokdt ' s
groxnostiezne «ur I« ^ isernent kle,
roclirr cl-i» >i i,'5 (le » x Ilömixplieie ; " ( deutsch v. C . v. Leonhard , Strasburg 1823 ).
?luch gehöre » hierher die
„ --» lin,, .-:" der geologischen Gesellschaft , die in Lon¬
don 1801 errichtet wurde und 1821 den 6. Bd . ihrerAbhandl . in 4 . mit Kpf . her¬
ausgab ; v. Leonhard 's „ Charakteristik der Felsarten " (Heidelberg 1823 ) ; K . F . ) l.
Hartmann s „ Handwörterbuch der Mineralogie und Geognosie " , mit 10 likhogr.
Taf . (Leipz. 1828 ) u. 1). Ure 's „ > ew 8 >rit ->>>„ ktieolopiv " (Lond . 1829 ) .
1i.
Geographie
(
griech
.), Erdkunde , Erdbeschreibung , die Darstellung des
Zustandes und der Beschaffenheit unsers Weltkörpers , im engern Sinne auch die
Darstellung von dem Zustande und der Beschaffenheit eines Theils unserer Erde,
z. B . Geographie von Europa , Rußland , Preußen , Sachsen u. s. w. Da nun die
Erde betrachtet werken kann : entweder als ein Weltkörper im Verhältniß zu andern
Weltköipern , oder als ein Körper von eigenthümlichen Bestandtheilen , Beschaffen¬
heiten und Erscheinungen , der zugleich ein Wohnplah von Wesen verschiedener Ai r
ist. oder als ein Wohnplah freier Vernunftwesen , die sich in seine Oberfläche getheilt
haben , und durch deren Kraftwirkung er mannigfaltige Veränderungen erleidet:
so geht daraus eine dreifache Einiheilung der Geographie hervor : die mathema¬
tische , physikalische
und politische . Die beiden ersten zusammen nennt
man auch die allgemeine
Geographie .
Die mathematische
Geogra¬
phie s ( . d.) ist ein Tbeil der angewandten Mathematik . Die physikalische Geo¬
graphie befaßt unter sich 1) die Gcistik s ( . d.) ; 2) die hydroi slische Geogra¬
phie , welche handelt -,) von den Meeren ( Tiefe , Farbe , Temperatur , Bewegungen,
Boden , Dünen , Klippen , Untiefen . Sandbänke , Barren ), und l>) von deni Land¬
gewässer , den Quellen (Ausfluß , Gehalt , Temperatur ) , Strömen , Flüssen (Ur¬
sprung , Richtung , Wasserfälle , Mündungey u. s. w .) , Landseen ; 8) meteoro¬
logische Geographie , .->) vorn Luft - und Aihermeere , l>) von den Regionen der
Atmosphäre , u) von der Lufttemperatur (Abweichungen von derSckneegrenzlinie in
verschiedenen Klimate »), ü) von den Luftbewegungen , Winden , Passat -, Strichwinden , e) von den Lufterscheinungen ; 4) Pro ducken -Geographie,
H zoo¬
logische, I,) botanische , c) mineralogische ; 5) anthropologische
Geographie.
In der politischen Geographie betrachtet man die Erde als einen Inbegriff von
Wchnplätzen vernünftiger Wesen , nach den verschiedenen Verhälmissen und Be¬
dingungen ihrer Ausbreitung über den Erdboden und ihres Nebeneinanderseins
auf demselben, in einzelnen größer » oder kleinern gesellschaftlichen Verbindungen.
So gründlich nun auch besonders seit Büsching diese politische Geographie behan¬
delt worden war , so hatte sie doch zu Vieles in ihre Mitte gezogen , was ausschlie¬
ßend der Ltatistik angehört , die freilich erst in der zweiten Hälfte des 18 . Jahrh , in
einer selbständigen wissenschaftlichen Form ausgearbeitet wurde . Da nun die
Statistik als Wissenschaft , welche die gegenwärtige innere und äußere Form der
Staaten nach ihrem nothwendigen Zusammenhange darstellt , genau von der Geo¬
graphie , welche ihr voranlritt , unterschieden werden muß , so war es allerdings wich¬
tig , die Grenzlinie zwischen der politischen Geographie und der Statistik genau zu
Ziehen, und aus der Geographie Alles zu entfernen , was bloß der Statistik ange¬
hört . Denn wenn die Statistik den einzelnen Staat als ein in sich zusammen¬
hängendes Ganzes mit steter Hinsicht auf SraatSrecht , Staatswissenschaft und Po¬
litik schildert , weil nur nach dem Maßstabe dieser Wissenschaften die Verfassung,
die Verwaltung und das politische Verhältniß des einen Staats zu den übrigen
Staaten mirSicherheit entwickelt werden kann , so hängt die Geographie ausschlie¬
ßend am Örtlichen . Sie stellt das Einzelne dar , wo sie es findet ; sie durchgeht
die einzelnen Departemente , Kreise und Provinzen der Staaten und Reiche , und
chai akterisirt die natürlichen Verhältnisse des Bodens , die Berge , die Flüsse , die
Städte , die wichtigsten ( oder sämmtliche ) Dorfschaften , die verschiedenen Nah-
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rungs -und Erwerbszweige , und die einzelnen Merkwürdigkeiten , dnrchgehends
»ach der Örtl 'chkeit. Bisher entlehnte man aus den eigentlichen statistischen No¬
tizen für die Geographie wahrscheinlich nur deßhalb so viel , um diese für den Iugendunterricht anziehender , oder die Handbücher derselben für die Bedürfnisse der
Leser aus verschiedenen Stünden und Volksclassen reichhaltiger zu machen . Die¬
ses Mißverbültniß in den geographischen Hand - und Lehrbüchern , und die fort¬
dauernden Veränderungen in dem politischen Zustande der europäischen Staaten
und Reiche , welchen selbst die in kurzer Zeit einander verdrängenden Lehrbücher der
(Geographie und die wiederholten Aussagen derselben nicht immer schnell genug fol¬
gen und den jedesmaligen neuesten Zustand der politischen Geographie bestimmt
darstellen konnten , veranlaßte mehre denkende Männer , nach GattereS früherer
Andeutung , eine sogenannte reine Geographie vorzuschlagen und auszufübren , in
welcher man die natürliche Beschaffenheit des Erdbodens , nach seinen Meeren,
Bergketten und Flüssen , als Grundlage der Geographie behandelte , sie als Behuf
der Eintheilung der Oberfläche festhielt , und die Wissenschaft selbst nach diesem
Maßstabe vollständig durchführte . Obgleich nun diese Behandlung der Geogra¬
phie durch die Einfachheit ihres Grundsatzes und durch ihre genaue Sonderung
von der Statistik sich empfiehlt , so dürfte sie doch, besonders wenn sie beim Jugendunterrichte die einzig gültige werden sollte , die Lücken nicht ersetzen, welche nothwen¬
dig aus der gänzlichen Verdrängung der wohlverstandenen politischen Geographie
entstehen müßten . Auch sind die in dieser Hinsicht gemachten Versuche im Gan¬
zen zwar nicht mißlungen , aber noch n' cht hinreichend begründet und erschöpfend
durchgeführt . Die politische
Geographie
kann sich natürlicherweise nicht in
allen Zeitaltern gleich sein; man theilt sie daher historisch in die alte , mittlere,
neue und neueste ein. Im wettern Sinne umschließt die alte Geographie nicht al¬
lein die Darstellung des Zustandes der historisch bekannten Erde und ihrer Bewoh¬
ner seit der ersten beglaubigten historischen Kunde bis zum Umstürze des römischen
Westreichs , sondern auch die einzelnen Spuren der dahin gehörenden Nachrichten
in den mythischen Zeitaltern . In ihren Umfang gehören alle Völker des Alter¬
thums . Em Theil derselben , die biblische Geographie , eine Hülfswissenschast
der gelehrten Bibelauslegung , istvorzüglich von Bochart , Michaelis , Rosenmüller
(s. dessen „ Handb . der bibl. Alterthuwskunde " , Leipz. 3 . Bde .), I . «Lchulkheß u. A.
angebaut worden . Rich . Palmer ' S „ Oiblo Atlas , or s.acreü ^ ef-^ rupln <!,>!>>,c-aloil ",
in 26 Kärtchen (Lond. 1823 ),verdient eine kritische Bearbeitung . Die mittlere
Geographie , welche mit dem Umstürze des römischen Westreichs anhebt , reicht her¬
ab bis zur Entdeckung des vierten Erdtheils , Amerika (von 476 — 1492 ) . Die
neuere Geographie umfaßt die Periode von der Entdeckung Amerikas bis auf d. I,
1789 , und die Neueste die Zeit von 1789 bis jetzt.
In
der Geschichte
der Geographie,
als Wissenschaft , kann man
folgende Perioden annehmen : 1) Mythische
von der ältesten Zeit der « age bis
auf Herodot . Quellen sind hier Moses , Homer und Hesiod . Das Meiste ist dun¬
kel und unsicher , der Nachrichten nur wenige , und mehr chorographisch als geogra¬
phisch. 2 ) Periode
des einzelnen
Sammelns
von Herodot bis Eratosthenes, 270 I . v . Ehr , Hanno , Skylap , Pycheas , Aristoteles , Dikäarchus liefern
von einzelnen Ländern anziehende Beschreibungen . 3 ) Systematische
Pe¬
riode von Erawsihenes bis Claudius PtolemäuS , 161 I . nach Chr . PolvbiuS,
Hipparchus , Artemidoriis , PosidoniuS . Strabo , DionysiuS Periegeta , PomponiuS Mela , Plimsts gehören hierher . 4) Geometrische
Periode
von Pkclemäus bis Nic . KopernicuS , 1520 I . nach Chr . Länge und Breite der Örter
werden bestimmt . Man kann hier unterscheiden ->) die Zeit vor den Arabern (Pausaiuas , Marcianus , AaalhemeruS , Peutingerische Tafel , Kosmas ) ; l>) Zeit seit den
Arabern , von 800 ». Chr . (Al -Marun , Abu Ischak , Scherif Edrisi , Nassir -Etdin
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Abulfeda , Ul»gh-Begh ; der einzige christliche Geograph ist Guido von Ravenna ) .
5 ) E ch t wissenschaftliche
Periode,
von KopernicuS bis aus uns . Vlan
findet hier genauere astronomische Bestimmungen , zweckmäßige Berichte von Rei¬
sen zu Wasser und zu Lande , genauere und zweckmäßigere Topographien , bestimm¬
tere Ländermessungen und Angabe des Flächeninhalts nach Quadratmeilen , und
zweckmäßigere geographische Systeme und Lehrbücher . Auch ist erst in diesen Zei¬
ten der Versuch einer systematischen Geographie des Alterthums mir einigem Erfolg
unternommen worden , doch im Ganzen mehr sur die Bearbeitung der alten als der
mittlern Geographie geschehen. Christoph Cellarius brach hier eigentlich die Bahn.
Seine Schrift erschien zuerst zu Leipzig 1686 , 12 . : „ (leugiapina
i>» iig » ii uck ><>
trruin lnstuiicorum luriliox » , cxrOmalionei " .-ippiirui .,". Umgearbeitet:
litiii eirl' ie -Iiitigui " (2 Thle ., 1., Leipzig 1701 , neueste AuSg . 1773 ) . Darauf
schrieb Aoh . Dav . Köhler eine „ Anleitung zu der alte » und mittlern Geographie " ,
mit 37 Charten in 3 Bdn ., (Nürnb . 1730 ). Das „Handbuch der alten Geogra¬
phie " , von dAnville , in 5 Th ., erhielt seine höhere Brauchbarkeit in der neuen
AuSg ., welche von mehren deutschen Gelehrten trefflich bearbeitet und reichlich
ausgestattet wurde (Nürnb . 1800 fg.). Der 1. und 2. Th . enthält Europa von
Heeren , der 3. Th . Asien von Bruns ; der 1. Afrika von Bruns und Paulus , und der
5 . die mittlere Geographie . Au diesem schätzbaren Werke gehört ein sehr brauchbarer
Atlas von 12 Charten , Fol . — Mit sorgfältigen , Fleiß und Quellenstudium hat
Konrad Mannen die „ Geographie der Griechen und Römer aus ihren Schriften
dargestellt " ( 10 Th ., Leipz. 1788 — 1820 ; von 5Th . die 2 . umgearbeitete AuSg.
1799 — 1828 ). Brauchbare Untersuchungen über Gegenstände der alten Geo¬
graphie enthalte » Heeren 'S „ Ideen über die Politik , den Verkehr und den Handel
der vornehmsten Völker der alten Welt " (1 . Aufl ., in dessen sämmtl . Werken 10.
—15 . Th ., Gött . 1826 ). Anwendbar beim Iugendunterricht
ist Funke 'ü At¬
las der alten Welt " 12 Charten mit erklärenden Tabellen (Weimar 1800 , 1 .),
sowie der Schulatlas für die alte Erdbeschreibung , 15 Bl „ von Heusinger und Dufour , (Braunschweig . Qucrfol .) ; vorzüglicher ist Reichard ' S „ ( UIns wir -,,
in,i<ju »s" (Nürnb . 1819 fg.), und für Schulen : Kärcher ' s „ O , bin torraru » , .in inj u n .,
ct bluropo nivelii aevi " 23 Bl „ Querfol . (Karlsruhe 1824 , im AuSZ. IN d. T.
„IU -,5 ininor " , in 9 Bl .) Die Geschichte der Geographie , bis herab zum I.
1800 , umfaßt in einer faßlichen Übersicht Maltebrun S „Geschichte der Erdkunde " ,
aus d. Franz ., herausg . mit Ausätzen von E . A . W . v. Zimmermann , 2 Abtheil.
(Leipzig 1812 ). Doch ist durch dieses Werk Sprengel 'S „Geschichte der wichtig¬
sten geographischen Entdeckungen bis zur Ankunft der Portugiese » in Japan"
(2 . Aus !., Halle 1792 ) nicht entbehrlich gemacht worden . Noch fehlt es an einem
mit Kritik und umschließender Gelehrsamkeit geschriebenen Werke über die mittlere
Geographie ; denn Christoph Iunker ' g „Anleitung zur Geographie der mittlern
Zeiten " ( Jena 1712 , 4 .) macht jenes Bedürfniß erst recht fühlbar . Für die ver¬
gleichende Geographie haben die Schriften von Gosselin und Menrelle Werth . Die
neue Geographie , so unvollkommen auch ihre Bearbeitung und so unsicher ihre da¬
malige Grundlage war , gewann doch bereits i» der erste» Hälfte des 18 . Iabrh.
durch Hübner 'S vollständige Geographie , die viele Aufl . erlebte ; durch des Reciors
Hager geographische Schriften und durch die in 16 Th . fleißig zusammengestellte
„Neue europäische Staats - und Rkisegeographie " (Leipzig 1750 fg.). Der Be¬
gründer der wissenschaftlichen Bearbeitung der Geographie ward aber Ant . Friedr.
Büsching , dessen „Neue Erdbeschreibung " zum ersten Mal 1751 zu Hamburg er¬
schien. Die neueste, 8 . Aufl . dieses classischen Werks ist von 1787 und enthalt
im Ganzen 11 Bde . Freilich ist dasselbe , nach den großen Veränderungen der
neuesten Zeit , nicht ganz mehr in seiner damaligen Gestalt brauchbar , auch hat es
für ein geographisches System ju viele Beimischungen aus der Statistik und ist in
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angekündigten
Hinsschk des Plans und der Folge nicht geordnet genug . Von der
von Ebeling,
neuen .Bearbeitung dieses Werks ist nur die Geographie von Portugal
) in 7Th.
und die von Schweden von Rühs , sowie Amerika (aber noch unvollendet
und
Sprengel
von
Asien
von
.
Fortseh
die
und
,
Hartinann
von
von Ebeling , Afrika
Länder
Wahl erschienen . In Verbindung mit der Geschichte der dargestellten
statistischen Ein -,
und Provinzen behandelte die Geographie , doch auch mit zu viel
der Län¬
Handbuche
historischen
und
Geographischen
nuschunge » , Normann in s. „
bloß Deutschland
der - , Völker - und >Lttaatenkunde " , von welchem aber seit 1785
vollständiges
in 5 Abiheil . und die Schweiz in 4 'Abiheil . erschienen sind. Ein
in der 1. Air„Handb . der neuesten Erdbeschreib ." begann Gaspari 1797 , welches
, in der
theil . des 1. Bds . die macheinat . , phys. und polir . Geographie überhaupt
. des
Abtheil
beiden
den
in
,
Kreis
.
fränk
und
schwäb.
.,
bair
2 . Abiheil . den östreich.,
. des 4 , Bds.
2 . Bds . greßteniheils das übrige Deutschland , und in der 1. Abtheil
, aber unvoll¬
Portugal , Spanien und Frankreich (von Ehrmann bearbeitet ) enthält
der entfern¬
endet geblieben ist. Von dem „ Versuch einer systemat. Erdbeschreibung
. 1791 — 99)
testen Welttheile " , von Bruns , sind nur die 6 ersten Th . (Nürnb
Plane,
erschienen , welche Afrika enthalten . Nach einem nicht so ausführlichen
Canzler 's
aber zweckmäßig angelegt , und nur nicht beendigt , war Friedr . Gottlieb
Vorlesungen " ,
„Abritz der Erdkunde nach ihrem ganzen Umfange zum Gebrauche bei
Garterer die
in 3 Th . (Göttingen 1791 fg.). In compendigrischer Form lieferte
" (GöttinGeographie
der
„Adrige
(
in
Geiste
kritischem
mit
Werke
.
ersten geograph
, neue
1789
(Göttingen
"
derGeographie
Begriffe
gen 1772 ) lind i» einem „ Kurzen
s. „ Handb . der
Äuff . 1793 ). Für Akademien und Gymnasien bestimmte Fabri
Abriß der Geo¬
neuesten Geographie " , in 2 Th ., und für niedere Schulen s. „
für alle Stände"
graphie " . Seine große , mit vielem Fleiß eröffnete „ Geographie
, nach der
hat bloß die allgemeine Erdkunde und den größten Theil Deutschlands
dargestellt.
)
1808
—
1786
(Leipzig
.
Bdn
starken
ehemaligen Kreiseuuheilung , in 5
für den 1. u. 2.
In der Folge sorgte Gaspari durch zwei Lehrb . der Geographie ,
), für die bes¬
1792
seit
(Weimar
Iugendunterricht
beim
Eursus dieser Wissenschaft
CursuS ein
sere Methode in der Behandlung derselben , besonders da Mit jedem
ausgegeben
Schulatlas
,
berechneter
Zöglinge
der
Fchiakeiren
die
auf
,
besonderer
Rücksicht über¬
ward . ( 1. Curüis , 16 . Ä . 1829 ; 2. CursuS , 11 . A . 1826 .) Mit
Stein in Berlin
aus die neuesten Veränderungen und Umbildungen bearbeitete Pros .
für Verträge
s. „Ha,idblich der Geographie nach den neuesten Ansichten " , welches
5. Anst . Leipz.
auf Schulen und Akademien in 2 Th . 1808 (Leipzig) , und in einer
„ Handbuch der
1825 , 3 Th . (doch mit dem seit der 2 . Aust . veränderten Titel :
Werke für den
diesem
aus
Auszuge
dem
Von
Geographie und Statistik ", erschien.
Lehrbuch lie¬
schätzbares
Ein
.
erschienen
.
Aust
.
17
die
1829
ist
Iugendunterricht
Vokger
Handbuch
treffliche«
ein
;
)
Ilmenau
1827zu
ferte Eannabich ( 11 . Auf !.
Schlieben (Lpz.
(Hanover 1828 ) ; ei» auf Narurgrenzen basirtes Lehrgebäude von
30 , Wuerfol .,
1828 fg. , 3 TH .) mit einem Atlas ; derselbe gab auch (Lpz. 1825 —
- starist. Blät¬
.
topograph
mit
Colonien
den
14 . Liess.) euien Atlas von Europa und
uiiivri -irlle " , mit Chart,
tern heraus . Malte Brun s „ I' -eoi; <Io In
. (Paris 1828)
und Tab . , ward nach dem Tode desVerf . ( 1826 ) mit dem 7. Bde
und
von Andern fortgesetzt. Das durch Gaspari , Hassel, Eannabich , GutsMuths
(Weimar
"
Erdbeschreibung
neuesten
der
Handbuch
„Vollständige
kicke, t bearbeitete
bearbeitet
1819 fg. , 23 Bde .) vereinigt Geographie und Statistik , ist sorgfältig
Volk besitzt
andres
Kein
.
treten
zu
Stelle
'S
Büsching
an
,
Bestimmung
die
hat
rmd
»leisten Hand¬
bis jetzt ei» ähnliches Werk von solchemVollstandigkeit . .In den
mathematische
büchern und Compentieu der Geographie ward in der Einleitung die
besonder»
(Die
.
vorausgeschickt
Übersicht
einer
»,
Erdbeschreibung
und phvsikalische
Geogr . s. in d. Art ., auch I . T . Mayers „ Lehrb . über
Schriften über mathemat.
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physische Astronomie , Theorie der Erde und Meteorologie " , Götting . 1805 ,
m,d
vorzüglich Hochstetter ' s „Llllgem. math . und physik. Erdbeschreib ." , Stuttgart
182 »,
2 Thle .) Die physikalische
Erdbeschreibung haben einzeln behandelt F . W.
Otto in dem „ System einer phys Erdbeschreib . nach den neuesten
Entdeckungen"
(Berl . 1800 ) . I . E . Fabri in s. „Abrisse der natürl . Erdkunde " (Nürnb .
1800 ),
Kant ins. „ Physischen Geographie " , herausg . von Rink , 2TH . (
Königsberg 1802)
und Link's „ Physik . Erdbeschreib ." ( 182V ). Au der reinen Geographie
hatte Gatterer in dem „ Kurzen Begriffe der Geographie " die ersten Grundlinien
gezogen.
Dann verfolgten diese Ansicht : Zeune , in der „ Gea " (Berl . 1808 ; 2 .
A. 1811
mit der veränderten Schreibart : „Göa , Versieh einer Wissenschaft!.
Erdbeschreib ." ) ;
Kaiser , in dem „ Lehrbuche der Länder - u. Staaienkrnde , auf eine
einfachere Me¬
thode gebaut " ( München 1810 ) ; Stein in s. „ Geographie für Real - u.
Bürger¬
schulen nach Naturgrenzen " (2 . Aufl ., Lpz. 1808 ) ; Hommeyer , in der „Reinen
Geographie von Europa " ( Königsberg 1812 ) und Kunz , in dem „Lehrb . der
reine»
Geographie " ( Tübingen 1812 ) . Eine neue Wissenschaft!. Bearbeitung der
Geo¬
graphie begann K . Ritter in s. kreffl. Werke : „ Die Erdkunde im
Verhältnisse zur
Natur und zur Geschichte des Menschen , oder allgem . vergleichende
Geographie"
(Berlin 1817 fg., 2TH . ; die 2. Aufl . des 1. Th . : Afriea , 1822 ) .
Samm¬
lungen für das Studium der Erdkunde sind : die „ Neuen Allg . geogr .
Ephemeriden " ,
bis 1829 28 Bde . ; die „ Länder - u. Völkerkunde " (Weimar , in 21
Bdn . geschlos¬
sen) ; die „ Bibliothek der neuesten Reisebeschreibungen " , bis 1829 19
Bde . ; die
vov . et <Ie; seii -nee -i ch-»^ r." von Eyries u. A . ( 11 . Iahrg ., Paris
1829 ) ; das von Verneur in Paris herausg . „ louriu .I >1,--.
>Iee„ „ ,e , ic >
et u.avi ^ulivns » mckei uvi " (1821 das 66 . Heft ) ; der „Globus " von
Streik und
Cannabich , 7 Hefte ; insbesondere die „ Hertha " (von Bergbau « und
Hoffmann)
bei Eorta , seit 1825 . — Von den geograph .- statist. Wörterbüchern sind
die schätz¬
baren Werke vonWinkopp und Ehrmann (fo:iges . vonSchorch ) nicht
beendigt wor«
den . Der alte Hübner erschien 1804 in einer neuen Aufl . : „ Neues
Staats -, Aei-,
tungs - und Eonversarionslexikon " , und umgearb . von Rüdner , 1824 fg.
3 Bde.
Das reichhaltige Iägersche „ Geograph .-histor.-statist, Zeitungslexikon " ,
vonMannert (3 Th . und Nachträge zum 1. u. 2 . Bde .) neu bearbeitet , betrifft
nur die Zeit
bis 1813 . Für die gegenwärt . Verhältnisse reichen aus : Hassel's „
Allgemeines
geograph . - statist. Lexikon" , in2TH . (Weimar 1817 ), und Stein s „
Zeitungg -,
Post - und Comptoirlexikon " , in 4 Bdn . , und Nachträge dazu (Leipzig
1818 fg .) .
Unter den ausländ . lexikograph . Werken ist ausgezeichnet : ,,'l >><- rcliulmigl,
tct -, . u> ^ eo^ raplüral üictioiuirg " ( 1817 fg., 6 Bde . nebst Atlas
von Arrowsmikh) ; das „ lliotion » .
uuivcrrel " , von Beudant , Billard , Douaix,
Dubi - na , EyrieS , A . v. Humboldt :c. (Paris 1824 fg.), und das „ »
ictiv,,,, . cl .,r«>gue e> uiilversel >!e ^ e»gr .->>>l>ie niiulriue . mit einem Lltlas der
alten und einem
der neuen Länderkunde , von Hyaz . Langlois (Paris seit 1825 ) . Van der
Maelen ' s
„4l ! ^ Ii» i,e,s . sie g^eoge . pl >v8ig. . polil . . 8t^ Ii->tig . cl iniiuiiulo ^ . ,
mit 400
Charten , wurde Paris 1829 vollendet . Für Reisende sind das franz . und
deutsche
Werk von Rkichard („ Ouiilc <1k5 eoga ^ euis eil Luiopc " und der „
Passagier auf
der Reise in Deutschland , in der Schweiz , zu Paris und
Petersburg "), welche viele
Ausg . erlebt haben , die vorzüglichsten ; für Deutschland insbesondere und
die an¬
grenzenden Länder ist Engelmann ' s „ Taschenbuch " (Franks . 1821 ) brauchbar ;
für
Italien Neigebaur ' s ,FanLb . f. Reifende in Italien " (Leipz. 1826 ) ; für
England,
Schottland und Irland Mcidinger 's „Handb ." (2Bde . , Franks , a . M . 1828 ) .
Geographische
Kupfcrstecherkunst
, s. Kupferstecher.
Geologie
, s. Geognosie.
Geomantie,
die vorgebliche Kunst , aus gewissen , in Sand gemachten
Punkten zu wahrsagen : eine Art der sogenannten Punktirkunst,
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, Erd - oder Feldmeßkunst , der zweite Hauptiheil der reinen
Geometrie
Raume,
s ( . d.) > beschäftigt sich mit der Ausdehnung der Größen im
Mathematik
während
Form,
ihrer
mit
also
,
Theile
ihrer
-ssen
Verhältn
den
mit der Lage und
es ausschließlich mit der
der erste Haupttheil der Mathematik , die Arithmetik ,
( . d.) nur ab - oder zu¬
s
Arithmetik
die
Wo
.
hat
thun
zu
Dinge
Menge der
Zeichen bedient ( Zif¬
angenommener
willkürlich
dabei
zählt , d. h. rechnet , und sich
die Geometrie Bilder , Figuren der Größen
fern oder Buchstaben ) , cvnstruirt
zueinander . Die Form
selbst und mißt die Größen nach ihren Verhältnissen
dreifach : nach Länge,
Ausdehnung
einer Größe der Körperwelt erscheint in ihrer
, wo sie auf¬
erkennbar
uns
wird
Körperform
Diese
.
Tiefe
oder
Höhe
Breite , und
Körperli¬
nichts
selbst
aber
ist
Diese
).
Oberfläche
(
hört , d. h. an ihrer Außenfläche
: nach Länge
ches mehr , sondern eine Größe oder Figur den zweifacher Ausdehnung
und Tiefe . Was nun
und Breite , oder nach Länge und Höhe , oder nach Länge
sich selbst nur eine Länge,
die Flächenform bildet oder bestimmt oder begrenzt , ist an
pflegt man die
die Linienform . Nach dieser dreifachen Form der Ausdehnung
, Langen ,
derselben
Hauptabschnitte
3
die
Geometrie gewöhnt , abzuhandeln ; daher
und Stereometrie . Zwei
Planimetrie
,
Longimetrie
oder
.
Körpermeßkunst
-^
Flächeu
bilden . Hieraus haben
Linien können durch ihre Laae gegen einander einen Winkel
Verhältniß und die VerGeometer eine Reihe von Sätzen entwickelt , welche das
den von ihnen gebildeten
gleichung solcher Linien zu einander und ihre Beziehung zu
(
WinkelWinkeln einhalten . Dies ist die besondere Lehre der Goniometrie
Alles , was zu
Bogenmessung
oder
Cykloinetrie
die
umfaßte
Ebenso
).
messung
Kreisbogenstücken,
den Beziehungen der zwischen den Linien der Winkel beschriebenen
die Dreieckmessung (s. Trig vzu diesen Linien und Winkeln selbst gehört . Auch
Zweige
und die Vielecksmessung (Pslyzonometrie ) machen besondere
nometrie)
eine höhere Geometrie,
der Geometrie aus . Man unterscheidet eine niedere und
lassen , rechnet man doch
und obwol die Grenze » beider sich nicht mit Schärfe ziehen
Körpern , nämlich die
und
Flächen
,
Linien
zur letzter« die Lehre von den krummen
s( . d.) und den hieraus abzuleitenden Curven , wie fer¬
Lehre von Kegelschnitten
) , Wchnecken- (Spirale ),
ner die Lehre von der Rad -(Cykloide ), Muschel - (Conchoide
Hypocykloide , lopodround
Epicykloide
Kettenlinie , Isochrone oder Tautochrone ,
Größen und die
endlicher
Analysiü
die
insbesondere
dann
wo
.,
dgl
u.
mischen Linie
Geo¬
analytischer
Unter
—
.
kommen
in Anwendung
Infinitesimalrechnung
auf die Geometrie , wo
Analysis
der
Anwendung
die
überhaupt
man
versteht
metrie
Rechnung entwickelt
alsdann die Raumgrößen auch wie Zahlen behandelt und Lurch
ti k. —
s. Mathema
werden . Über die Geschichte und Literatur der Geometrie
5.
«
.
Feldmessen
s.
,
Geometrie
Praktische
Progression.
s.
Reihe ,
Geometrische
ein
Ritter L >t . - ) , der christliche Perseus , nach der Legende
(
Georg der
eines
Besiegung
die
war
Heldenthat
berühmteste
kappadocischer Prinz . Seine
. Das Herz¬
Lindwurms und die dadurch bewirkte Befreiung einer Königstochter
den Lindwurm
er
wie
,
dar
Georg
h.
den
stellt
Wappens
russischen
.
schild des kaiserl
abgebildet . Unter
ersticht. Dieser Ritter wird gewöhnlich zu Pferde in Rüstung
Diese Darstellung
ersticht.
er
den
),
(Krokodil
Drache
oder
Lindwurm
ein
ihm ist
, Aja
einerKönigStochter
einst
begegnete
Drache
Ein
:
gründet sich ausfolgende Sage
sie der Ritter . Wahr¬
rraf
Noth
dieser
In
.
verschlingen
sie
wollte
und
,
genannt
in der Periode der Kreuzscheinlich stammt die Legende aus dem Orient und gelangte
Ritter bereits in ihren Stan¬
züge zu uns . Die alten christl. Kaiser führten diesen
sodaß der Kreuzfahrer
darten , und man legte diesem Panier eine Wundermacht bei,
war auf solchem das
Drache
Der
.
unter diesem Panier gewiß zu siegen glaubte
sollte.
Bild des Heiden oder Muselmanns , der bekämpft werden
zu Hanover 1660,
Georg I . (Ludwig ) , König von Großbritannien , geb.
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erbte von seinem Vater , Ernst August , dem ersten
Kurfürsten von BraunschweigLüneburg , 1698 dieses Land , und von seiner Gemahlin ,
Sophie Dorothea , Toch¬
ter des letzten Herzogs von Teile (Wilhelm ) , die
lüneburg . und celleschen Lande.
(Diese Fürstin , Mutter Georgs II . , starb geschieden,
als Gefangene zu Ahlen,
1726 . S . , ,Fredegunde , oder Denkwürdigkeiten
zur geh. Geschichte des hanöv.
Hofes " (Berlin 1825 ) . Wenige Jahre nach dem
Tode seines Vaters ( 1701)
empfing s. Mutter , die fast 73jähr . Kurfürstin Sophia (eine
Enkelin Konig Jakobs
von England ) die Aete , welche ihr und ihrem
Hause die Nachfolge auf dem engl.
Throne verlieh . Doch erlebte sie ihre Thronbesteigung
nicht, denn sie starb 9 Wo¬
chen früher als Anna , die letzte Königin aus
dem Hause Stuart . So ward nun
Kurfürst Georg Ludwig (8 . Juni 1714 ) ». d. N . Georg I.
König von Großbritan¬
nien und Irland . Kraftvoll wußte er sein
neuerworbenes Recht gegen die Angriffe
des Prätendenten ( Jakob iil .) und dessen Anhänger
zu behaupten , wie denn über¬
haupt Kraft , weise Politik und hohes Interesse für die
Nation , die sich ihm anver¬
traut hatte , jeden seiner Lrchritte bezeichnen, wiewol
die Engländer ihn nie liebte »,
w . :l sein Wesen nicht volksthümlich war . Seine
Verbindung gegen Karl X II . von
Schweden erwarb ihm zu seinen hanöv . Landen die
Herzoqthü » er Bremen und Vor¬
dem In dem Frieden , der den , im Verein mit
Frankreich gegen Spanien von
Georg I. geführten , Krieg beendigte ( 1720 ), ward
hauptsächlich von ihm die Ent¬
lassung des spanischen Munsters Alberoni zur Bedingung
gemacht , nachdem er das
schlauverstrickte Gewebe dieses herrschsüchtigen Mannes
zerrissen hatte . Durch s.
Marine , besonders seit der Vernichtung der spanischen
Flotte im mittelländischen
Meere , hob er zuerst den Einfluß des engl . CabinetS
auf die Entschließungen des
übrigen Europa , 1727 unternahm er eine Reise in seine
Erbländer ; da ereilte ihn
am 22 . Juni der Tod in Osnabrück . L >ein
Nachfolger
I.
Georg II . ( August ), geb. als Kurprinz von Hanover
1683 , begleitetes.
Vater 171t nach England , wo er zum Prinzen von
Wales und Grafen von Ehe¬
ster ernannt wurde . Er erwarb sich in den Herzen
der Engländer ein Vertrauen
und eine 'Achtung , die noch jetzt von ihm rühmt , daß
er der edelste Mann im ganzen
Königreiche gewesen sei. Veinc Gemahlin , Taroline , des
Markgrafen Ioh . Fried¬
rich zu Anspach Tochter , starb 1737 . Georg
entwickelte früh eine» kriegerischen
Geist , von dem, sowie von seiner Tapferkeit , er zuerst
in dem Kriege gegen die Nie¬
derlande ( 1708 ) glänzende Proben ablegte . Die ersten
ruhigen Jahre s. Regierung
widmete er den Beschäftigungen des Friedens ; die
Universität Gbtlingen , nach ihm
Georgia Augusta genannt , ward in jener Zeit von ihm
gestiftet . Aber seine Liebe
zu den Waffen rief ihn im auSgebrochenen östreich.
Erbfolgekriege zu Thaten auf
dem Schlachtsslde . Der L »eg bei Dettingen , am
27 . Juni 1713 , schmückte sein
Haupt mit einem Lorberkranze , und ohne seinen
Beistand hätte vielleicht Maria
Theresia ihren zahlreichen Feinden unterliegen müssen .
Der aachner Friede gab ihm
wieder Muße zu der Fürsorge für die innere Wohlfahrt
seines Reiches . Der über
die amerikanischen Angelegenheiten entzündete Krieg
zwischen Großbritannien und
Frankreich entriß ihm zwar auf eine Zeit lang Minorca ,
allein die Kraft , welche
England im Laufe jener großen Begebenheiten , unter
denen der siebenjährige Krieg
und Georgs Antheil an demselben im Bunde mir
Friedrich II . am wichtigsten sind,
immer sichtbarer entwickelte, führte dies Reich zu desto
großen » Glänze . Da ent¬
riß der Tod Georg II. s. Unterthanen am 25 . Qct .
1760.
Georg
III . ( Wilhelm Friedrich ), König von
Großbritannien und Irland,
und bis 1815 Kurfürst , seitdem König von Hanover ,
geb. 1738 , Sohn von dein
9 Jahre vorGeorg II. verstarb . Friedrich Ludwig ,
Prinzen von Wales , und '.Auguste,
T . Herzogs Friedrich II . von « eachsen.Gorha ,
folgte s. Großvater , Georg II . , den
25 . Oct . 1760 , und vermählte sich, d. 8. >Sept . 1761 ,
mitSophie Charlotte , T . des
Her ogs Karl zu Mecklenburg Streich , geb . >711 .
Er setzte den siebenjähr . Krieg
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mit Nachdruck fort , und der Friede von 1763 sicherte England den Besitz von Ca¬
nada u. s. w. In seine lange Regierung fallen der Verlust der nordamerikanischen
Colonien , die Eroberung von» größten Theile Ostindiens und mehrer Inseln , die
engere Vereinigung Irlands mit Großbritannien und der frünz , Revolutionskrieg.
Unter ihm erhob sich der Ruhm der britischen Seemacht höher als je , durch Howe,
Iervis , Nelson u. A . ; auch das Landheer erlangte wieder den alten Ruf der Tapfer¬
keit und Kriegszucht , in Indien und unter Wellington in Spanien und den Nieder¬
landen . Zahlreiche Erwerbungen haben das Seereich der Briten ebenso sehr erwei¬
tert als ihren Handel , Schon 1788 hatte der König den ersten 'Anfall von Geistes¬
zerrüttung , ward aber von dem Doctor Willis bald hergestellt . Allein 1792 war
eine so schnelle Heilung nicht möglich, und es wurde die Frage wegen einer Regent¬
schaft in dem Parlamente zur Sprache gebracht . Die Oppositionspartei wollte den
Prinzen von Wale -5zum Regenten erklärt wissen , allein die Ministerialen unter
Pitt ' s Anführung , welche durch den Prinzen gestürzt zu werden fürchteten , behaup¬
teten , daß die Regentschaft kein mit der Person verbundenes Recht sei, sondern
willkürlich von dem Parlament ertheilt werden könne. Die Bill , welche Pitt in
diesem Sinne vorschlug und das Unterhaus annahm , blieb indeß ohne Wirkung , da
der König genas . Man behauptet , daß die wesentlichen Dienste , welche Pikt bei
dieser Gelegenheit dem Könige erwiesen , hauptsächlich ihm die unwandelbare Gunst
desselben gesichert hätten . Der König ward von s. Volke sehr geliebt ; gleichwol
hatte man mehr als ein Mal Angriffe aufsein Leben gewagt ; namentlich bei dem von
Gordon angestifteten Aufruhr 1780 , dann 1794 , wo auf einer Spazierfahrt eine
Flinte auf ihn abgedrückt ward , und 1800 im Theater , wo ein gewisser Hatfield,
der nachher für wahnsinnig erklärt wurde , ein Pistole gegen die königl. Loge abschoß,
ohne jedoch Jemand zu verwunden . Die königl , Gewalt hat sich unter der Regie¬
rung Georgs >>>. besonders durch dieFremden
bill und die VuSpension der Habeas - Corpusacte
s ( . d.) ansehnlich erweitert . Ihr Einfluß im Parlamente
war größer als je, theils durch die Spaltungen der Oppositionspartei , theils durch
die Vermehrung der Mitglieder im Oberhause , deren Anzahl 1760 nur 181 , im I.
1800 aber gegen 500 betrug . Als Georg in s. 22 . I . den Thron bestieg, besaß
Lord Bute , sein ehemaliger Erzieher , sein unumschränktes Vertrauen , das nachher
gewissermaßen aus den von diesem empfohlenen Lord Liverpool überging . Der Kö¬
nig genehmigte leicht die Plane , die s. Grundsätzen entsprachen , und verfolgte sie
mit größter Beharrlichkeit ; aber ebenso unbeugsam war er auch ins . Abneigung;
kein Souverain verabscheute sosehr als er die Grundsätze der franz . Revolution , selbst
als die herrschende Partei der constituirenden Versammlung die britische Verfassung
laut erhob . Ebenso beharrlich hat er sich geweigert , den irländischen Katholiken die
Aufhebung der Test zuzugestehen, welche ihnen Pitt versprochen hakte, Künste
und Wissenschaften hat er mehr beschützt als s. Vorgänger aus dem Hause Braun¬
schweig; doch nicht in dem Grade , wie von einem so großen Monarchen hätte erwar¬
tet werden können. Fast alle s. Schenkungen und Pensionen hatten mehr einen po¬
litischen Zweck. Übrigens war s. Charakter stets sanft und leutselig ; sein Gesicht
hatte das Gepräge der Gutmuthigkeil und des Wohlwollens . Als Gatte und Va¬
ter musterhaft , lebte er stets wie ein einfacher Privatmann in dem Schoß s. zahl¬
reichen Familie , vornehmlich zu Windsor . Als er 1804 einen abermaligen Anfall
s. Krankheit hatte , beschäftigte man sich aufs Neue mit den Maßregeln zu Einsetzung
einer Regentschaft ; auch dies Mal genas er wieder . Seitdem litt er besonders an
der Abnahme des Gesichts , wodurch er verhindert ward , das Parlament persönlich
zu eröffnen.
1810 kehrte seine Geisteskrankheit heftiger als je zurück, und es ver¬
schwand alle Hoffnung zur Wiederherstellung . Die Regentschaft wurde daher in
die Hände des Prinzen v. Wales , (Aeorg Friedrich August , gelegt. In diesem Zu¬
stande starb der blinde Konig den 29 . Jan . 1820 , in einem Alter v. 81 I . 7 Mon.
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Seine Enkelin ( s Charlotte im Art . Carolinr
Amal . Elis ) , war den 5.
Nov . 1811 , s. Gemahlin den 11 . Nov . 1818 , und s. vierter Sohn , der Herzog
von Kent , den 23 . Jan . 1820 gestorben . S . Aikin ' ü ,,^ r>n :,Is vl tlw >ei ^ u « k
King Oeoig;«.- tlie tliinl . kr» ,n 1160 , lo tl >u- generul z-eaee in tlie ^ ear 1815 " ,
2Bde . (Vgl . Großbritannien
.)
Georg IV . (Friedrich August ) , König von England und Hanover , geb.
den 12 . August 1162 , ward den 3. Febr . 1811 mit eingeschränkter Gewalt zum Re¬
genten von Großbritannien und Irland , auch zum Regenten des 1815 zum König¬
reich erhobenen Kurfürstenthums
Hanover erklärt . (S . Georg 11
> .) In seiner
Jugend sehr streng durch II . Markham , jetzt Erzbischof von Pork , und II. Jackson,
hierauf seit 1116 durch 11. Hurd , Bischof von Worcester , und Mr . Arnold , Curator dkö St .-.Iohncollegiums zu Cambridge , erzogen, aber trefflich unterrichtet , ver¬
einigte der Prinz von Wales mit glänzenden Geistesgaben das vortheilhaftcste Äu¬
ßere. Groß und wohlgewachsen , in s. Haltung leicht und gewandt , für den Um¬
gang hochgebildet mit gewinnender Huld , einfach bei dem feinsten Geschmack und
freigebig bis zur Verschwendung , war er einer der schönsten MännerdesKönigreichS,
der Frauen Abgott , die Hoffnung und die Liebe des Volks . Auch fortgerissen vom
wilden Iugendfeuer zu freier , regelloser Lust, der er niit s. Vertrauten , dem Obersten
St .-.Leger , dem Obersten ( jetzt General ) Tarlekon u. A . sich hinab , blieb er treu
der britischen Sitte und stand deßhalb hoch in der öffentlichen Gunst . Erwartungs¬
voll sah die große Zahl der Unzufriedenen auf ihn , als er, verfassungswidrige Maß¬
regeln der Minister laut mißbilligend , an Lord Moira , Fox , Burke , Sheridan und
andre ausgezeichnete Mitglieder der Opposition sich anschloß. Aber s. Verbindung
mit der schönen Witwe Fitz-Herbert , die zu einer angesehenen katholischen irländi¬
schen Familie gehörte , mißfiel der königl . Familie wie dem Volke . Dazu kam noch
eine Schuldenlast von mehr als 200,000 Pf . St ., die er bei nur 50,000 Pf . jährl.
Einnahme , während sonst dem Prinzen von Wales wol das Doppelte bewilligt wor¬
den war , und für den Bau von Carltonhouse , seinem Residenzschloffe , hatte machen
müssen . Die Härte des Vaters nöthigte ihn 9 Monate lang , steh auf das Noth¬
wendigste zu beschränken. Er verkaufte seine Wettrenner , entließ viele Personen
s. Hofstaats , stellte das Bauen ein u. s. w. Endlich brachte der Alderman Neuham s. Angelegenheit vor das Parlament ( 1181 ), worauf Pitt als Vermittler ein- trat . Später , als er sich mit der Prinzessin von Braunschweig vermählte , stieg s.
jährl . Einnahme bis auf 125,000 Pf . St . Bald nachher , als bei der Krankheit
des Königs 1188 die Frage von einer Regentschaft war , schlug Pitt die Einschrän¬
kung der damit verbundenen Gewalt vor ; Fox widersetzte sich vergeblich zu Gunsten
des Prinzen . (S . Pitt und F ox .) Doch stimmte das irländische Parlament in
dem Sinne von Fox für die volle Gewalt des Regenten . Bis jetzt hakte der Prinz
jede Vermählung abgelehnt . Endlich entschloß er sich dazu und vermählte sich wider
s. Neigung , aus LtaatSgründen , weil sein Vater es wünschte und s. Schulden zu
bezahlen versprach , den 8 . April 1195 mit der Prinzessin Carolina
s ( . d.) von
Braunschweig . In der Folge , als Bonaparke 1805 England mit einer Landung
bedrohte , verlangte der Prinz , welcher nur Oberster eines DragvnerregimentS war,
während s. Bruder Generale waren , und der Herzog von Pork sogar Oberbefehls¬
haber , einen höhern Grad in der Armee , allein die Minister und der König , an den
er sich deßhalb mit sehr dringenden Vorstellungen unmittelbar wandte , schlugen ihm
sein Gesuch ab . Als Regent leistete er den Eid den 6. F,br . 1811 und war nur
im ersten I . durch eine Parlamentsbill
in der Ausübung derkönigl . Vorrechte etwas
beschränkt. Er konnte z. B . keine Pairs , außer für geleistete wichtige Dienste , ernen¬
nen , keine Stelle auf Lebenszeit ertheilen u. s. w. Da er das Ministerium nicht
im Sinne s. bisherigen Freunde besetzte, so kam es zu Erklärungen , welche die öffent¬
lichen Blätter mittheilten . Noch unangenehmer mußten ihm viele Äußerungen der
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Volksmeinung sein, als die Untersuchung desBetragenS seiner Gemahlin im Parla¬
mente zur Sprache kam. Gegen die Erwartung seiner bisherigen Freunde , be¬
folgte er, durch die Lords Liverpool und Castlereagh über die Vortheile des Kronrechrs belehrt , dasRegierungssvsteni Pitr ' S mit dem glorreichsten Erfolge , und Lud¬
wig X VUl . erklärte nach s. Wiederherstellung , daß er, nächst Gott , dem Prinzen
Regenten s. Krone verdanke . Darauf empfing der Regent den Kaiser Alexander
und König von Preußen , nebst ihren ruhmgekronten Feldherren , und mehre fremde
Fürsten als s. Gäste in London , mit einer bisher noch nicht gesehenen Pracht . In
einem Schreiben vom 14 . Juli 1815 bat Napoleon den Regenten um eine Freistatt:
„wie ThemistokleS vertraue er sich dem standhaftesten und großmüthigsten seiner
Feinde, " allein die britische StaatSkunst mußte andre Rücksichten nehmen als die
auf Plutarch ' S Erzählung . Als Regent stiftete er den 12 . Aug . 1815 den hanöverschen Civil - und Militair -, den Guelphen -, und 1818 den engl . Wt .-Patrik - Orden.
Zur heiligen Allianz gab er den 6. Oct . 1815 s. Zustimmung nur persönlich , da die
britische Slaatöverfassung den förmlichen Beitritt nicht gestattete . In derselben
Zeit übernahm der Prinz Regent die Vormundschaft über die braunschweigischen
Prinzen und das Herzogthum , wo er 1819 die alte feudalstündische Verfassung wie¬
derherstellte . Dasselbe halte er, jedoch mit mehren Abänderungen , auch in Hanover
gethan . Zuletzt hatte er für Hanover und Braunschweig die Beschlüsse des Bundes¬
tages vom 20 . Sept . 1819 als gesetzlich erklärt und die strengen Formen der Cen¬
sur vom 1 . 1105 wiederhergestellt . Im März 1816 machte er das Parlament mit
der am folgenden 2 . Mai vollzogenen Vermählung seiner Tochter Charlotte mit dem
Prinzen Leopold vonSachsen
- Koburg
bekannt . Da der Wohlstand der Na¬
tion nach dem Frieden durch die plötzliche Unterbrechung einerungeheuern Consumtion auf deu einen und einer großen Fabrikthätiakeit auf der ankern Seite sehr er¬
schüttert wurde , und die Lasten fortdauernd das Volk drückten , welches sich im Par¬
lamente ungleich und zum Theil gar nicht repräfentirt , sondern von der Aristokratie
d es Reichthums und wenigen herrschenden Familien unterdrückt glaubte , so entstand
viel Mißvergnügen . Ein meuterischer Anfall aus das Leben des Regenten , als er
den 28 . Jan . 1811 , um das Parlament ru eröffnen , nach Westminster fuhr , halte
jedoch keine Folgen ; auch wurde der Aufstand in Spafield durch die kräftigen Maß¬
regeln der Minister unterdrückt . Im Oct . 1818 unterzeichnete sein Gesandter auf
dem Congresse zu Aachen die Declaration vom 19 . Nov . Hierauf war er , nebst
Frankreich , den vom Congreß erhaltenen Auftrag , die Barbaresken ( welche er durch
Lord Exmouth 1816 bereits zum Nachgeben gezwungen hakte) zu einem völkerrecht¬
lichen FrietcnSverhältnisse mit Europa aufzufodcrn , zu vollziehen bemüht . Mit
Spanien in freundschaftlichen Verhältnissen , verbot er f. Unterthanen , in die Dienste
der amerikanischen Insurgenten zu treten . Übrigens wurde die von s. Ministerium
durchgesetzteallgemeine Aufhebung des Sklavenhandels immer mehr in Vollziehung
gebracht . Allein im Innern nahmen bei der Stockung des Handels die Gährungen
zu ; vorzüglich seit der Magistrat zu Manchester den 16 . August 1819 gegen eine
an sich erlaubte Versammlung des Volks , das über die Parlamentsreform
berath¬
schlage» wollte , unzeitig Gewalt gebraucht hatte , wodurch viele Menschen umS
Leben gekommen waren . Der Prinz -Regent ließ das Betragen des Magistrats gut¬
heißen , ovgleich ein großer Theil der Nation aus allen Ständen eine gerichtliche
Untersuchung verlangte . Die Regierung beschloß daher , die bewaffnete Macht mit
11,600 Mann zu verstärken , was noch mehr zum Unwillen reizte ; hierzu kam, daß
der Lordlieutenant der Grafschaft Pork , Fihwilliam , abaesetzt wurde , weil er Berutbschl §gll>igfii gj>5 Volks in Ansehung der Vorfälle zu Manchester gestattet hatte.
Alles dies und das Elend her arbcitlosen Classe machte die RadicalreformerS immer
kühner : allein die reichern Bürger und Corporationen
traten fast überall auf
die Seite der Regierung und vereinigten sich, um jenen unruhigen Versammlungen
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entgegen zn wirken . (Gleichwol wurde von Westininster eine starke Adresse den,
Prinz Regenten übergeben , worin diePetitionaire wünschten , daß ihrMonarch lieber
durch das Vertraue » s. Volks als durch Soldaten regiere . Indeß konnte nach
einem 23 jährigen Kriege , welcher der Ration ( ohne die gewöhnliche » jahrl . Ausg.
von 46t Mill . Pf .) an außerordentlichen Ausgaben über 1000 Mill . Pf . St . ge¬
kostet halte , das Elend der Arinen nur nach und nach Erleichterung finden , und die
Partei der Unzufr iedenen mußte , zumal in Irland , wo der blutigste Aufruhr mehrnials ausbracb , durch Strenge in Ordnung gehalten werden . Doch legte das
Parlament
1819 zum Besten armer Auswanderer und Unternehmer neuer Nie¬
derlassungen in den Colonien eine bewaffnete Militaircolonie an den Grenzen der
Koffern auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung an . Übrigens wuchs das Reich
nach Außen (vergl . G r o ß b r i t a nn i e n undEngl
. Reich in Ostindien)
an Umfang und Handelsgröße . Der Macht des Reichs entsprach der Glanz
des Hofes des Regenten , vorzüglich in s. Lieblingsaufenthalte , dem herrlich ausge¬
schmückten Brighron , und die Pracht s. Krönung . Georg IV., der seinem Vater als
König den 29 . Jan . 1820 gefolgt war , ließ sich in der Westininster -Abtei am 19.
Juli 1821 mit genauer Beobachtung der afterthüinftchen Gebräuche krönen , zu
welcher Feierlichkeit die europäischen Mächte außerordentliche Botschafter nach Lon¬
don geschickt hatten ' ). Allein der Ruhe s. Regierung drohte de> Proceß gefährlich
zu werden , den Georg I V. gegen s. Gemahlin , die Königin Earoline , vordemOberhause durch s. Minister führen ließ , um ihr den Titel und die Rechte einer Königin
von England ihres Betragens wegen zu entziehen (Degradationsbill ). S . Car oline, Königin v. England .) Bald nachher , als der König s. längst beabsichtigte
Reife nach Irland wirklich angetreten hakte , starb die Königin ani st. Aug . 1821.
Georg I V. erhielt außerhalb England viele Beweise von der Liebe seiner Unterthanen.
Bei s. Ankunft in Dublin am 12 . Aug , trank er auf die Gesundheit der Dublincr
ein Glas irländischen Whisky . Dies und seine die Herzen gewinnende Erscheinung,
als er bei dem feierlichen Einzüge am 18 . auf dem ganzen Wege von der Stadt bis
ins Schloß unbedeckt im Wagen stand , entzückte das Volk . Aber die Orangisten
mit den Katholiken auszusöhnen , gelang dem leutseligen Könige nicht . Nach einer
Reihe von Festen verließ Georg Dublin den 3. Sept . und kehrte in das beruhigte
London zurück, wo ihm das Volk seine alle Liebe nach und » ach wieder zuwandte.
Denn Handel unk 'Wohlstand waren im Zunehmen ; Napoleons Tod ersparte der
britischen Regierung einen jährl . Aufwand von beinahe 2 Mill . Thlr ., und die
Minister suchten durch verschiedene Einschränkungen die öffentlichen Lasten zu ver¬
mindern . In dcms. Jahre (am 24 . Sept .) umernahm der König eine Reise m seine
deutschen Staaten , nachdem er für die Zeit s. Abwesenheit eine Regierungscommifflon unter dem Vorsitze s. Bruders , des Herzogs v. Pork , ernannt halte . In
Hanover , wo er am lO . Oct . s. Einzug hielt, empfingen den Monarchen seine Brü¬
ter , der Generalgouverneur des Königreichs , Herzogv . Cambridge , und derH -rzog
von Cumberland , sowie die Liebe u. die Huldigung von Seiten s. deutschen Untertha¬
nen . Am 8 . Nov , traf er in Carlton -House wieder ein. Dieselbe Staatskunst der
Minister , welchedemKönige die Reisen nach Irland und Hanover angerakhen hakte,
veranlaßte ihn 1822 auch , Schottland zu besuchen. Nachdem er den UnrerstaatSsecretair Sir Rob . Peel an Lord Sidmouth 'S (Addinqton 's) Stelle zum Minister
des Innern ernannt und den zum Congreffe nach Verona bestimmten Munster,
Marguis von Londondcriy , noch gesprochen karre , schiffte er sich zu Greenwich ein
und stieg am 15 . Aug . zu Leiih ans Land . Der am 12 . August erfolgte Tod des
Marguis v. Londonterry
s ( , d.) rief ihn nachLondon zurück, wo er am 1. ^ epr.

*) Der WavpenkönkgG
. Navlor gab dieKesch. dieserKrö»nng( Mi,S, . iu. 7li Kupf,
Fol.) heraus (Preis 2ä düuin.1: die erste amtliche Beschreibung seit dem Berichte, welchen
Liüidsord t6z / von Jakobs u . Krönung harre prusten lassen.
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eintraf . Er sandte jetzt den Herzog von Wellington zum Congrefi nach Verona und
übertrug auf Lord Lwcrpool 's dringende Empfehlung dem schon von der öffentlichen
Stimme als Londoiiterrh ' s Nachfolger bezeichneten G . Caiming , obgleich ihm der¬
selbe, wegen s. Mißbilligung des Processes gegen die Königin , persönlich unangenehm
war , die Leitung der auswärt . Angelegenbeiten . Dies hatte eine Änderung des bisher
im sranz .-.span . Kriege 1523
befolgten polst . SvstemS und die NeuiralstätEnglandS
zurFolge . Bald daraus trat auch Robinson als Kanzler der Schatzkammer an Vanssttarl ' S Stelle , und im Nov . 1823H »skisso» ins dRinisteriiii » . Allein nach Cai >ning ' sTode und s. Nachfolger 's Austritt kam Wellington d. 24 . Zan . 182b an die
Spitze des Ministeriums , der des Königs Einwilligung zur Emancipat . der Kachel.
1829 erhielt , und mit Frankreich für die Pforte gegen Rußland sich vereinigte , in
Portugal aber den D . Miguel gegen die von Georg IV. anerkannte Königin Maria
ist zu bemer¬
von Hanover
begünstigte . — Zu Georgs Regierung alsKönig
ken, daß er , außer der 1820 neu bestimmten landständischen Verfassung mit zwei
gab,
Kammern , diesem Staate am 15 . Mai 1823 eine neue Verwaltungsform
für das ganze in 6 Landdrosteien getheilte und
nach welcher eineDoniainenkanimer
von 6 Landdrosten regierte Königreich besteht. Die von ihm ini Herzogkh . Brauiischweig-Wolfenbüticl geführte vormundschaftliche Regierung legte er am 30 . Oct.
1823 nieder . Der seitdem regier . Herzog Karl v. Braunschweig erhob aber 182?
gegen s. Vormund so laute und beleidigende Beschwerden , daß die Sache vor den
Bundestag kam , wo der Commissionsantrag (2K. Zuli 1829 ) dem Könige vollkom¬
mene Genugthuung zuerkannte . <— Noch ist zu erwähnen , daß Georg I V: 1820
die lloviil « «.-wie ul litt -,Mure gestiftet und die Bibliothek s. Vaters der Nation
geschenkt hat . Diese enthält , ohne die kleinen Schriften , Charten und Plane,
85,250 Bde . und wird im Nationalmuseum aufgestellt . §) as Bildniß Georgs l V.,
gemalt von Th . Lawrence , Präsident der königl . Malerakademie , wird für das beste
Werk dieses Künstlers gehalten . Da des Königs Bruder , der Herzog v. Pork s( . d.),
ohne Kinder zu hinterlassen , 182 ? gestorben ist, und der zweite Bruder des Königs,
der Herzog von Clarence , ebenfalls keine Kinder hat , so ist des 1820 verst. Herzogs
v. Kent , dritten Bruders des Königs , einziges Kind , Alepandrine , geb. 1819 , die
muthmaßlicheThronerbi » Englands . Diese Prinzessin wird jetzt, nach dem Willen
des Vaters , unter den Augen ihrer Mutter Victorie , des Herzogs Franz von SachsenKoburg Tochter und des Fürsten Emich von Leitungen Witwe , erzogen.
Chef derChouans , derSchncinesDorfmüllerSun¬
GeorgesCadoudal,
weit Auray in Mo >bihan , nahni bei dem Aufstande i» Bretagne als Reiter Dienste,
mit den Vcndiern , als sie über die Loire ge¬
vereinigte sich nebst einigenBretagnern
gangen waren , und wurde bei ddr Belagerung von Grenville zuM Ofsicier ernannt.
Er zeichnete sich durch Körperkraft und Muth aus . Nach den Verlusten bei ManS
und Savany fluchtete er sich in s. Geburtsland , wo er Bauern und müßige Matro¬
sen warb , an deren Spitze er sich stellte. Eine republikanische Colonne überraschte
ihn und brachte ihn nebst s. Vater in Verhaft nach Brest . Nach einer langen Ge¬
fangenschaft entkam er in Matrosenkleidung und übernahm wieder den Oberbefehl
s. Clintons . Die Adeligen suchte er fortwährend vom Cominando zu entfernen und
wurde seit 1? 95 selbst als Haupt einer Plebejerpartei betrachtet . 1196 befehligte er
die Division von Morbihan . Als er 1? 99 die Waffen aufs Neue ergriff , war er
einer der Chefs , welche die größte Macht um sich versammelten , und es war die
Rede davon , ihn , den einzigen nichtadeligen Obergeneral , zum Generalissimus zu
ernennen . Um diese Zeit besetzte er wieder Nieder -Bretagne . Seine Division war
diejenige , welche den Republikanern die meisten Treffen lieferte und an den Ufern der
Vilaine einen Transport von Flinten und Kanonen in Empfang nahm , welchen die
Engländer daselbst ausschifften . Lange schlug er den Frieden aus , welchen die Consuln damals anboten ; doch in Folge der Treffen bei Grandchamp und Eichen
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(25 . und 28 . Jan . 1800 ), und nachdem alle Chefs , Frotte ausgenommen , sich den
Gesehen der Republik unterworfen hatten , dachte auch er daran , den Frieden abzuschliefen . Am 9. Febr . ging er dem General Brune , als dieser recognoscirte , bei
dem Dorfe Theix entgegen und hielt unter freiem Himmel eine Unterredung mit
ihm . In einer Stunde waren sie einig . G . machte sich anheischig , s. Truppen zu
entlassen und s Artillerie und Gewehre auszuliefern . Nachdem der Friede von den
Consuln genehmigt worden , kam er nach Paris , wo ihm Dienste in der republikanischen Armee angeboten wurden ; allein plötzlich reiste er nach London ab und fand
bei den Prinzen und engl . Ministern eine günstige Aufnahme . Die Idee der Döllenmaschine soll er angegeben haben . Im Aug . 1803 landete er mit Pichegru u. A.
auf der franz . Küste , um den Anschlag auf das Leben des ersten Consuls , den er im
Sinne hatte , auszuführen . Bis zum März 1801 hielt er sich in der Hauptstadt
verborgen . Um diese Zeit hatte die Polizei von dieser Verschwörung Winke erhalten und ließ ihm nachspüren . Bei s. Gefangennehmung in der Nähe des Palastes
Luxembourg streckte er mit zwei Pistolenschüssen zwei Diener der Polizei zu Boden,
sprang aus s. Cabriolet und suchte zu entkommen ; allein das Volk umringte ihn
unk hielt ihn fest ; man führte ihn auf die Präfectur und von da in den Temple.
Das Crinnnalgericht machte ihm und s. Mitverschworencn den Proceß und verurtheilte ihn , als eines Mordanschlags gegen das Leben des ersten Consuls überwiesen,
den 11 . Mai 1801 zum Tode . Er wurde am 25 . Juni guillotinirt . G . war
35 Jahre alt , zeigte während seines Processes die äußerste Kaltblütigkeit , külete sich standhaft , seine Parteigänger in seinen Antworten zu belasten , und be¬
kannte laut seine Anhänglichkeit an die Sache der Bourbons.
Georgien,
persisch Gurgistan , russisch Gru sie n , bei den Eingeborenen
Iberien , eine Landschaft in Asien , welche von Circassien , Daghestan , Shirwan,
Armenien und deni schwarzen Meere eingeschlossen und durch Gebirge in den westl.
und östl. Theil getrennt wird . Russisch -Georgien oder die Provinz TifliS hat
882 OM , 890,000 E . Türkisch - Georgien , oder Semo Karthli , gehört zum
Paschalik Tschaldir (238 (UM ., 200,000 E .) , mit der Hauptst . Akalzike. 1828
eroberte General Paskewitsch diese Provinz . Getrennt von Russisch - Georgien ist
die russ. Provinz Imirete
(
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sIM . , 210,000 E .) , welche die Abtheilungen:
Imirete , das Vaterland derFasanen , mit derHaupkst . Kotatis ; Mingrelien , Guriel
mit Poti an der Mündung des Fasch (Phasis ), und die Awchasa , den sütwesil . Ab¬
hang deS Kaukasus , begreift . Mingrelien und Guriel stehen noch jetzt unter griech.
Erb -Zaaren , die Rußland zinsbar sind. Der ehemalige Zaar von Georgien (Kachelten
undKartalinien ), HerakliusTeimurasowitsch , erkannte 1183 für sich und (. Nach¬
kommen die Dberherrfchafl Rußlands an . 1181 folgte der Zaar von Imirete diesem
Beispiel . 1801 erklärte Kaiser Paul sich, auf Bitte des Zaars GeorgiuS Irakliewitsch, für den unmittelbaren Besitzer von Georgien , unk Kaiser Alexander verband
durch ein Manifest vom - s Sept . 1801 Georgien förmlich mit seinem Reiche.
Die noch vorhandenen Prmzen sind pensionirt , und TifliS s( . d.) wurde der >Litz
der Regierung . In terAwchasa halten die Russen mehre Festungen (z. B . Anapa)
am schwarzen Meere besetzt. Die Awchascn selbst ( Mohammedaner ) sind unabhän¬
gig unk zahlen keinen Tribut . Das Christenthum kam um 310 aus Armenien in
die georgischen Länder , die einzigen auf dem Kaukasus , wo es sich vollständig erhal¬
ten hat . Die georgische Zaarin Tamar suchte die christliche R . liaion un er dieGebirgsvclker zu verbreiten , in der zweiten Hälfte des 12 . Jahrh . Die herrschende Re¬
ligion , die griechische, wird streng , neben einer Menge almalivnaler aberglänbiger
Gebräuche beobachtet . Gegen fremde Religionen sind die Georgier sehr duldsam.
Unter dem Erarchen von Grusien stehen 12 Erzbischöfe und Bischöfe und 13 Archimandriten . Als Zankapfel der Perser und Türken ward das Land Jahrhunderte lang
von Beiden ausgeplündert , und seine Bewohner wurden als Sklaven fortgeführt.
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Man hält die Georgier nach den Circafsiernfür den schönsten Menschen stamm , und
die georgischen Weiber sind eine Hauptzierde der türkischen und persischen Harems.
Obgleich der Charakter des Volks durch den anhaltende » Druck gelitten hat , so haden sich doch Tapferkeit und Edelmuth bei ihm erhalte ». Das Land ist gebirgig , da
es im N . vom Kaukasus begrenzt wird , aber reich an Holz , Getreide , Vieh , Seide,
Obst und Gartensrüchten ; der Wein ist schlecht unter dem rauhen Himmel man¬
cher Thäler und bei ungeschickter Behandlung der Landleute . >L . Guldensiadt 'S
„Reise nach Georgien und Zmirethi " , mit Anmerk . von Klaproth (Berlin 1815 ),
und Gen .-Maj . Ckaiow ' S Generalcharte von Georgien und den angrenz . Theilen
Persiens ( 10BI . Fol . , im Petersburg , topogr . Bureau des kaiserl. Generalstabes ).
Gamba 'ö Reise (Paris 1826 ) und des Obersten Rottier „ Il >,,ei -,i,e <>e Miliz ü
6>ii >5>!>,i >i„ o,, !<-" (Brüssel 1829 ) verbreiten viel Licht über diese Länder.
von Nordamerika.
Staaten
, s. Vereinigte
Georgien
in den deutschen Rechten , der Inbegriff gewisser durch Gesetz
Gerade,
lind Herkommen bestimmter beweglicher Sachen , welche in dem Eigenthum und
dem Gewahrsam eines Frauenzimmers sich befinden und nach ihrem Tode nur auf
Frauenzimmer vererbt werden können ; dahin gehören die Kleider , der Schmucr,
gewisser Hausraih u. s. w. , jedoch pflegt man sich meistentheils in Bestimmung
alles Dessen , was zur Gerade gehört , nach jedes Orts Gebrauch zu richten . >Lie
wird in Witwen - und Niftelgerade eingetheilt : jene, wenn nach des Mannes Tode
die Witwe die zur Gerade gehörigen Stücke von der übrigen Verlassenschast abson¬
dert und als ihr Eigenthum hinwegnimmt ; diese, wenn nach dem Tode einer Weibs¬
person deren nächste weiblicheDerwandte (Niftel ) dieGerade erbt . (Eine andre Eintheilung in adelige und bürgerliche Gerade beruht auf einem Irrthum »nd kommt
hier nicht in Betracht .) Obgleich nun nur Frauenzimmer die Gerate erben können,
so gibt es doch Ausnahmen , wo theils nach besondern Statuten auch der Ehemann,
entweder ganz oder zum Theil , gerade -erbfähig ist, theils auch nach gemeinen säch¬
sischen Rechten gewisse Personen , z. B . die Geistlichen , dieGerade erben können.
Da nämlich Söhne , welche sich dem geistlichen Stande widmeten , keine Waffen
führen dursten , folglich auch keine Erbschaft im Heergeräthe bei ihnen stattfinden
konnte , so gab man ihnen das Recht , mit den Weibern dieGerade zu erben.
Marie de, Baron v. Ramzhauser ), Siaarsrarh , Mitgl.
(
Joseph
Gerando
der Akad . d. Inschriften und philosophischer Schriftsteller , geb. zu Lyon um 1110,
Sohn eines Baumeisters , Jugendfreund des Camille Jordan , mit dem er 1181
nach Paris ging . Als sein Freund , der im Rathe der 500 saß , nach dem 18.
Fructidor geächtet wurde , folgte er ihm nach Deutschland , wo er sich Mit der deut¬
schen Literatur vertraut machte . Hier schrieb er ein „ » <?,„ » >, (? .,u , iä>,i <le j>e» das vom Institut den Preis erhielt . Bonaparte lernte ihn kennen, und de
Gerando wurde Gencralsecretair unter dem Minister des Innern , hieraus Mitglied
im Febr . 1811 ; 1812 war er
der Regierungscommission in Rom , Staatsrath
Intendant zu Barcelona . Im April 1814 erklärte er sich für die Bourbons und
berufen . Bonaparte ließ
ward in» Juli auch von dem König in den Staatsrath
ihn 1815 in dieser Stelle und sandte ihn als außerordentl . Generolcommissair in
die östlichen Departements . Hier betrug er sich mit Klugheit und Mäßigung . Nach
der zweiten Rückkehr des Königs trat er in die Seciion des Innern im StaatSrathe wieder ein. Er bemühte sich, mit Laborde und Laster» ie die Lancaster ' sche
Lehrmethode in Frankreich einzuführen . Das System dieses Phüosophcn ist
Er schrieb : „ I >ez engue « er ele I mi Oe penser
die Erfahrungsphilosophie .
eoiGileicz cluiiz Ivurs i -ip-zioits iiiiituel, " ( 1800 , 4 Bde .) ; „1 ie >lu »e,,, '!>->l
Sein Hauptwerk:
(ä-illäiclli - llulälA .-i" ; „ irlo ^ c ele vuiiüNdaii, " u. A . m .
„Hirt . eompearcv des Seiten,es de pbi lozvzrlnc lelaliveinent aux piin >ipie; des
conuaiiz .rnce ; lrumsiuc »" ( 1803 , 3 Bde ., 2 , Verb, Allst., Paris 1823 , 4 Die . ;
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der 4. Bd . endigt die Geschichte der Scholastik ) , ist das beste Werk der Franzosen
in der Geschichte der Philosophie , und von Tennemann übersetzt. Sein Aussah über
die Kant ' sche Philosophie ist von dem Nationalinstitute
gekrönt worden . De G.
hat nächst D -llers viel beigetragen , seine Landsleute mit der wissenschaftlichen
Forschung in Deutschland bekanntzumachen , da er besonders auch in seiner verglei¬
chende» Geschichte der philosophischen Lehrgebäude eine Übersicht der Lehren Künt 's,
Fichte 'S, S >helling ' s u. a. deutschen Denker gibt . Sein von der Akademie 1820
gekröntes Werk : „l .e vGteiir üu ziauviv " wurde 3 Mal aufgelegt . Seinem
neuesten Werke : „vu perlectioiluement
Moral vu lie I'ö-Inc .il 'ion üu 5v,' Möi» e"
(Paris 1826 , 2Bde .) liegt die Selbsterkenntniß zum Grunde , die er mit psycholog.
Feinheit bis in die Tiefen des Bewußtseins verfolgt , und daraus die Selbstbeherr¬
schung ( i' em pii e 0 « !>c>i) entwickelt.
Gerard
iFrancesco , Baron ) , Maler der neuern franz . Schule , geb. 1770
in Reut (sein Baker war Franzose , seine Mutter Italienerin ) , würde der trefflichste
Schüler David 's heißen , wenn er nicht selbst als Meister neben diesem stände.
Seme Gemälde zeichnen sich durch reine Anmuth und wahre Grazie aus . So rich¬
tig s. Zeichnung ist, so überaus lieblich, blühend und dennoch wahr ist sein Eolorit.
Sein erster Lehrer , der Bildhauer Pajou , wollte ihn bloß zum Zeichnen anhalten,
G . aber verschaffte sich verstohlener Weise Farben , und malte im 14 . Jahre ein
Bild , welches eine Pest vorstellt . Dieses Gemälde athmet einen edeln , feurigen
Geist , und Sinn fürantike Schönheit ; es befindet sich in der kleinen Sammlung
des Hin . Chenard , Sängers der komischen Oper . Unter David 's Leitung machte
G . rasche Fortschritte . Auch er war anfangs eifriger Revolutionnair und Richter
bei dem Tribunal , das über Leben und Tod entschied; doch stellte er sich krank , um
nicht Antheil an dem Proceß gegen die Königin zu nehmen . Bei den Portraits ist
G . sehr ungleich ; manche behandelt er mit Begeisterung und stattet sie mit dem
seelenvollsten Reiz aus , während er andre nur als Gelegenheitsstücke betrachtet.
Sein Wunsch reich zu werden , such oft und lange müßig zu sein, ist Ursache, daß
man von ihm wenig historische Gemälde hat , und daß er sich fast ausschließend
der Portraitmalerei
widmet . In diesem Fach aber ist er unübertrefflich , und nur
Rob . Lefebre wetteifert mit ihm . Für das Brustbild einer Privatperson nimmt
er gewöhnlich 1500 — 2400 Fr . , für jedes lebensgroße Portrait
eines Gliedes
der Familie Bonaparte erhielt er 30,000 Fr . Von G/S historischen Gemälden
Macht der Belisar (1795) Epoche in der neuern Kunst. Die Composition ist höchst
einfach . Nicht minder trefflich sind sein Ossian , sein Amor und Psyche , die vier
Lebensalter , und : Daphnis und Chlöe ( 1825 ). Die Schlacht von Austerlitz malte
er mit Widerwillen und nur auf Napoleons Geheiß . In neuerer Zeit hat G . den
König Ludwig XVlII ., den Kaiser Alexander , den König von Preußen , den König
von Sachsen , den Herzog von Orleanö und viele der in Paris versammelte » frem¬
den Fürsten gemalt . Seine neuern historischen Gemälde sind : ein Homer und der
Einzug Heinrichs N' . in Paris , Dies Bild vom Jahre 1817 ist 3V Fuß breit
und 19 Fuß hoch, und das erste Kunstwerk , welches Ludwig XVlll . bestellte; es
ist im großen Saale des Rathhauses aufgestellt und von Toschi 1826 gestochen
worden . Man bewundert die Anordnung und das Colorit desselben ebenso sehr als
die Ähnlichkeit und den Ausdruck der Gestalten . Dies Werk erwarb G . den Titel
des ersten Malers des Königs ; auch ist er Ritter des S .-Michaelordens und der
Ehrenlegion , und Mitglied der pai iser, wiener und florentiner Akademien . 1829
malte G . die Krönung Karls X., wie der Dauphin dem Könige die erste Huldigung
darbringt . Er erhielt dafür 80,000Fr .
1VI.
Gerberei
ist das Gewerbe , die thierischen Häute , Felle und Bälge zum
Gebrauche dergestalt zuzurichten , daß sie nicht in Fäulniß übergehen . Zuvörderst
wird das Fell , die Haut >c. von Blut , Fleischtheilen und Schmutz gereinigt , und
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deßwegen in fließendes Wasser gehangen , nachher aber auf der Wasch -, und Schabe¬
bank bearbeitet . Hierauf sucht man die Haare oder die Wolle wegzuschaffen, wobei
die Behandlung nach den verschiedene» Zwecken verschieden ist. Drittens wird das
Fell : c. aufgerieben , wodurch dessen Zwischenräume erweitert werden , damit das
Fett und der Echleim , welche die Fäulniß unterhalten , herausdringen . Viertens
sucht man dem Leder durch zusammenziehende Mittel Dichtigkeit und Dauer zu ver¬
schaffen. Endlich ertheilt der Gerber dem Leder noch eine gewisse Zurichtung , die
abermals von der Bestimmung des Leders abhängt . Werden zusammenziehende
Pflanzensäfte zur Ledergerberei angewendet , so heißt sie Roth - oder Lohgerberei;
wird Alaun ohne Pflanzensäfte gebraucht , Weißgerberei ; nimmt man weder Lohe
noch Alaun , sondern bloß Fett und walkt die Felle , Sämischgcrberei ; bearbeitet
man endlich die Felle mit Kalk , Pergamentgerberei . Gerberei
bezeichnet ins¬
besondere noch die Gebäude , worin die Leder gegerbt werden . Die Lohgerberei erfodert wegen der Loh - und Treibegruben , des Trocknens rc. den meisten Raum;
weniger die Weißgerberei rc., weil dasMeiste in hölzernen Gefäße » verrichtet wird,
die im Nothfall auch in einer Stube , Kammer oder Keller stehen können . Allein
immer muß die Gerberei nicht weit von einem Flusse liegen, damit die Felle re. eifoderlich ausgewässert werden können.
X.
Gerbert
, s. VylvesterlI.
Gerechtigkeit,
diejenige Tugend , welche das Recht eines Jede » achtet,
oder , wie man auch zu sagen pflegt , Jedem das Seine gibt . iLtie ist die Grund¬
lage der öffentlichen Wohlfahrt , und daher die erste Pflicht des Staats gegen seine
Unterthanen und des Eraaksbeamten gegen seine Mitbürger . Vorzugsweise wird sie
vom Richter gefedert , weil dieser über das Recht nach den Gesetzen des SlaatS svrechen soll. Doch muß ihr die Billigkeit zur Seile stehen, welche vom Recht in solchen
Fällen nachläßt , wo die strenge Handhabung desselben das Gefühl der Menschlich¬
keit gegen sich aufregen würde . Daher pflegt man zu sagen : das höchste Recht ist
oft das höchste Unrecht . Die sogenannte poetische Gerechtigkeit,
welche in
Erzählungen und Dramen vorkommt , ist meist eine unpoetische, insofern sie nicht aus
der Natur der Sache hervorgeht , und dem gemeinen Leser nur eine äußere Beruhi¬
gung verschafft durch die Belohnung des Tugendhaften und Bestrafung des Lasters.
G e r e ch t i g k e i r S r i t te r , s. Ahnen.
Gerhardt
(
Paul
). Dieser geistliche Liederdichter , geb. zu Gräfenbainichen
in Sachsen 1606 oder 1601 , wurde 1651 Propst zu Miktenwalde in der Mark , und
1651 als Diaconus an die Nicolaikirche in Berlin berufen . Bei den unter dein
großen Kurfürsten zwischen den Lutheranern und Reformirten im Brandenburgi¬
schen auSgebrochenen Streitigkeiten zeigte er sich so unwandelbar in Gesinnung und
Meinung , daß er deßhalb 1666 jene Stelle verlor . Voll Gottvertrauens wanderte
er aus , und dichtete in dieser bedenklichen Lage das Lied voll Trostes : „Befiehl du
deine Wege :c." . Sein Vertrauen täuschte ihn nicht. Der Herzog Christian von
Merseburg gab ihm eine Zeit lang Pension und berief ihn , als Besitzer der Nieterlausitz, 1669 nach Lübben , wo er Archidiaconus wurde und den 1. Juni 1616
starb . Von s. 120 geistl. Liedern gibt es viele Abdrücke von 1666 — 1821 , wo
in Wittenberg die neueste Aufl . veranstaltet worden ist, und fast in allen protestan¬
tischen Gesangbücher » sind die meisten , leider oft in sehr entstellter Überarbeitung,
aufgenommen . Sie gehören zu den vortrefflichsten geistlichen Liedern der Deutschen
und sind von wunderbar erbauender Kraft und Warme . S . „Paul Gerhardt " , zum
Theil aus ungedruckten Nachrichten von E . G . Roth (Leipz. 1829 ).
ckcl.
Gerichte
, Gerichtsbarkeit
, Gerichtsverfassung,
Ge¬
rich t s g e w a l t. I. Die Stellung der Gerichte in einem Staate , ihre Unabhän¬
gigkeit , ihre Einrichtung sind eins der wesenilichsten -Ltücke einer guten Verfas¬
sung und ein untrüglicher Maßstab der politischen Cultur . Denn die bloße RechtSConpersatiouS - Lencv». Bd . IV,
^0
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sicherheit ist zwar nicht das Höchste im Staate , viel weniger dessen einzigewZweck,
aber sie istDasjenige , was allem Andern vorangehen muß . Ohne RechlSNcherheik
gibt es keine Möglichkeit jener allseitigen Entwickelung der menschlichen Anlagen,
>ener Erziehung zur Sittlichkeit , in welcher die wahre Freiheit besteht , jener Beherrschung der Natur , welche , wie schon Baco von Berulam richtig bemerkte , das
höcb'te A-el und d->>- Lobn aller wissenschaftlichen Bemühungen ist , und welche zu¬
sammen den Zweck des StaatS ausmachen . Aber zur Rechtssicherheit gehört nicht
bloß der Schutz gegen Beeinträchtigungen der Rechte Einzelner durch Andre , nicht
bloß die Handbabung der strafende » Gerechtigkeit ; sondern sie begreift auch die Beschntzung der Staatsbürger
in dem ungestörten Genusse derjenigen Willkür , welche
ihnen auch im Staate als dem Kreis ihres beliebigen Wirkens verbleibe » kann und
soll. Nur durch das Gefühl , daß einem Jeden ei» solcher Kreis freier Bewegung
gestattet sei, wird das Bewußtsein persönlicher Würde in einem Jeden , auch dem
Geringsten erweckt , welches die O. uelle aller bürgerlichen Tugenden und eins der
wirksamsten Mittel für die Blüthe und Stärke der Staaten ist. Dieser Kreis freier
Bewegung in Allem , was den Staat nicht berührt , muß aber nicht nur gegen Ein¬
griffe Einzelner gesichert sein, sonder» auch gegen den Hang der Regierungen , oder
vielniebr ihrerBeamten , mit ihrem unmittelbarenWirken so weit als möglich in das
Leben des Volkes einzugreisen , geschützt werden , und dieses ist allerdings nicht ohne
Schwierigkeit . Es muß zwischen der öffentlichen Macht und der individuellen Frei¬
heit eine Vermittelung gestiftet werden , welche jene in ihrem pfiichtmäßigen Wirke»
nicht hemmt , aber doch dieser zu Hülfe kommt . Eine solche Vermittelung ist nir¬
gends anders zu finden als in der Richtergewalt , welche schon aus diesem Grunde
von der Regierung unabhängig sein muß ; sie ist aber noch wesentlicher durch die Na¬
tur ihrer Thätigkeit von den beiden andern Functionen der Staatsgewalt , von der
Gesetzgebu
n g ( s d.) und Regierung unterschieden . Denn indem die Gesetzgebung
darin besteht, aus dem Inner » des menschlichen Geistesund den imVolke lebenden
Begriffen die Gesetze des Rechts , sowol die unbedingt und unveränderlich gültigen
als die für das Volk in einem gegebenen Zustande brauchbaren , zum allgemeinen
Bewußtsein , zur äußern Anerkennung zu bringen ; während die Regierung den Wil¬
le» des Volks , nicht wie er in irgend einem Augenblicke durch Dorurtheil und Lei¬
denschaften verblendet , gerade ist, sondern wie er nach Einsicht der Bessern sein soll,
darstellt , so bestrebt das Wesen der GerichtSgewalt in dem Unterordnen der einzelnen
vorkommenden Fälle unter das bereits vorhandene Gesetz. Dieses sind die drei be¬
rühmten Gewalten , in deren Trennung von einander ältere und neuere StaatSgclehrle das Heil der Völker , das Palladium der Gesetzesherrschaft erkannt haben.
Aber wie die Trennung zu bewirken sei, damit sie einander gehörig ergänzen und ge¬
genseitig beschränken, ohne die Harmonie des Ganzen zu zerreißen und seine Thätig¬
keit zu hemmen , das ist die große Aufgabe , deren Lösung man so oft vergeblich ver¬
sucht hat . Sie wird auch nur gelöst werden , wenn man immer den Grundgedan¬
ken festhält , daß nicht verschiedene von einander völlig unabhängige Organe der Ge¬
walt aufgestellt werden dürfen , welche sich in ihrem Wirken feindselig begegnen;
.daß man auch nicht für jede einen bestimmten Kreis von Gegenständen abscheiden
kann , in welchen keine der beiden übrigen eingreifen dürfte ; sondern daß man darin
nur verschiedene Functionen einer und derselben Staatsgewalt
sehen muß , welche
ihrer Natur und rechtlichen Wirksamkeit nach nicht mit einander vermischt werden
dürfen , deren jede sich bei allen im Staate vorkommenden Verhältnissen thätig er¬
weisen kann . Denn es gibt keinen Gegenstand , kein Verhältniß in der bürgerlichen
M -sellschaft, worauf nicht die GerichtSgewalt ebenso gut als die Gesetzgebung und
-Regierung einwirke » mußte , je nachdem die Bedingungen dieses Wirkens eintreten.
Die Regierung , welche man sehr einseitig und unrichtig als bloß vollziehende Gewalt
(^iouvoli cicocutik) bezeichnet, ist das allgemeine Princip allesöffcnklichenHandelns,
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und von ihr müssen auch Gesetzgebung und Gerichte in Thätigkeit gesetzt werden.
Daraus folgt für jene nicht nur die Initiative der Gesetze, sonder » auch ein unbe¬
schränktes Beto , für die Gerichte aber das Recht der Anordnung und Bestellung der
Gerichte , und das Recht der Aussicht über sie. Allein die richtige Trennung der
Gewalten besteht darin , daß die Regierung für sich allein keine Gesetze geben , son¬
dern sie nur theils in Vorschlag bringen , theils bewilligen kann , in die Handlungen
der richterlichen Gewalt aber , wenn solche einmal geordnet ist, nicht eingreife . Da¬
her müssen für beide Zweige der Staatsgewalt Organe bestellt werden , welche zwar
nicht obne den Willen der Regierung in Thätigkeit treten könne», aber doch alsdann
eines selbständigen Handelns sähig sind . So richtig und allgemein daher für mon¬
archische Staaten der Sah ist : „'>'» » ><.- jueiice ennnw rlu 1Z» i" . d. h. es kann Nie¬
mand eine Gerichtsgewalt ausüben als vermöge eines Auftrags der Regierung : so
wird dadurch doch nichts weniger als ein eignes Einmischen der Regierung oder des
Regenten in die Justizverwaltung für zulässig erklärt , (L . E a b i n e tö j u st i z.)
Vielmehr ist alle Befugniß der Regierung den Gerichten gegenüber eine bloß for¬
male , welche nur dafür sorgen soll, daß jedes streitige Rechtsverhültniß durch rich¬
terliche Entscheidung gelöst werde , nicht aber sich über das Rechtspreche » selbst eines
Einflusses anmaßen darf . Vergeblich beruft man sich gegen diese Sätze zuweilen
auf das Beispiel älterer Zeiten , wo die Könige und Fürsten selbst zu Gericht saßen.
Erstlicb würden solche Beispiele nichts erweisen , als was ohnehin klar genug ist, daß
den Völkern ebenso wenig als einzelnen Menschen die Weisheit angeboren werde,
sondern sie erst durch Erziehung zu richtigen Einsichten gelangen , zweitens aber ist
die -Lache nicht gegründet . Das Rechtsprechen war eine Sache der Volksgemeinde,
und der Fürst oder sein Beamter halte dabei nichts zu thun , als was wirklich in den
Kreis des Regierens gehört , weil es in einem Befehlen besteht, nämlich das Gericht
zu gebieten , den Gerichtssrieden zu handhaben und die Urtheile zu vollstrecken.
Das Rechtsprechen selbst, das Finden oder Schöpfen der Urtheile , das Weisen des
Rechts stand den Mitgliedern der Gemeinde zu, und von dieser Verfassung haben
sich bis auf die neuesten Zeiten einige schwache Spuren erhalten , obgleich inDeutschland und Frankreich die Annahme des römischen Rechts die unkundigen Lchöffen
verdrängt und die Ordnunqshalter des Gerichts , die fürstlichen und guköherrlichen
Beamten , zu wirklichen Richtern gemacht hak. Nur in England ist die Gemeinde
bis heute im Besitz des Urrheilflndens geblieben . (S . Jury .) Wo aber keine
solchen Volksgerichte mehr vorhanden sind , folgt aus diesem Grundverhältnisse
der richterlichen zur regierenden Gewalt , daß statt jener ein Richterstand angeordnet
werden muß , welcher auch in seiner äußer » Lage von der Regierung nichts zu fürch¬
ten habe . Es ergibt sich daraus die Nothwendigkeit , daß kein Richter willkürlich
entlassen werden könne , oder die Inamovibilität
des Richterstandes . (Ob man die
Richter , wie nach der franz . Eonstilution von 1791 , vom Volke wählen lassen solle,
ist eine andre Frage , auf welche sich wol eine allgemeine Antwort nicht geben > ü .)
Denn ein Richter , welcher eine Entlassung zu fürchten hat , wenn seine Urtheile dem
Interesse der Minister oder der Gutsherr » entgegen sind , muß zu den seltensten
Menschen gehöre » , wenn dieser Gedanke auf die Verwaltung seines Amtes ohne
allen Einfluß bleiben soll. In den meisten Staaten ist auch diese feste Ltellung der
Richter anerkannt , in England doch erst seit 1701 , in Frankreich schon unter der
alte » Verfassung vermöge der seit Franz I. eingerichteten Käuflichkeit und Erblichkeit
der Stellen , welche aber doch gegen Gewaltstreiche , Aufhebung der ganzen Stelle,
Verbannungen und leilrrs üenicht
schützte; dann wieder unter Napoleon,
und jetzt durch die „ ssln-n ie oon ^litniionnelle " von 1814 , Art . 58 . In Deutsch¬
land h-elten die Reichsgerichte darüber , daß kein Beamter ohne Urtheil und Recht
seiner Stelle entsetzt werden durfte ; in mehren einzelnen Staaten , z. B . Preußen
Allgemeines Landr ." , II , XV !I, § . 99 ) , war es gesetzlich ausgesprochen . Über-
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Haupt hüt wo! kein Staat auf dem festen Lande von Europa so früh für eine wohl¬
geordnete und unabhängige Rechtspflege Sorge getragen , als Preußen von feinem
großen Kurfürsten an . In den neuern deutschen Constitutionen ist die Inamovibilität der Richter meist ausdrücklich anerkannt . Allein dies ist erst die eine Seite der
notbwcnkigen richterlichen Unabhängigkeit . Die andre und schwierigere b. steht
darin , daß der Einzelne gegen Eingriffe i» sein Recht , auch wenn solche von der Re¬
gierung und ihren Beamten herrühren , richterlichen Schutz finden könne. Dabei
find wieder zwei s. hr verschiedene Verhältnisse zu unterscheiden , denn diese Eingriffe
tonnen entweder mit einer an sich rechtmäßigen und nothwendigen Regierungshanklung verknüpft (z. D . wenn Jemand ein Grundstück zu einer öffentlichenAnlage ab¬
treten mi ß) , sie kennen aber auch Folge einer Überschreitung der Amtsgewalt von
Seiten eines Beamten sein. Im ersten Falle kann man unmöglich den Gerichten
die Befugnis , lcinräumcn , darüber zu urtheile » , ob die Regierungshandluiig
zu
Reebt beständig sei, wohl aber mußDemjenigen , welchem dadurch etwas von seinem
Rechte entzogen sein lönnte , eine Klage gegen den Staatsschatz auf volle Entschädi¬
gung unbedingt frei stehen, und die Gerichte müssen befugt sein, in einem solchen
Falle ebenso schleunige und wirksame Gerechtigkeit zu handhaben , als gegen den Ge¬
ringsten im Volke . Nur wenn der in Frage stehende Regierungsbesehl selbst in die
gerichtlichen Fuiictionen Hinübergriffe , würde auch das Urtheil über dessen nothwen¬
dige Befolgung den Gerichten zustehen müssen . Sowie aber hierin die Staaispraxis sich von der richtigen Theorie nicht selten entfernt , indem sie die Klagen gegen
den Staatsschatz hier und da manche » Einschränkungen unterwirft , so ist sie noch
weniger bei dem zweiten Punkte , den Klagen gegen dieLdtaatsbeaniten wegen Über¬
schreitung odci Mißbrauchs ihrer Amtsgewalt , tadellos . Dies hängt , wie man
sieht , genau mit dem ganzen System der Verantwortlichkeit der Staatsdiencr zu¬
sammen , welches nur in England zur Reife gediehen ist, in den meisten andern
Staaten aber seine vollständigere Ausbildung erst noch erwartet . In Frankreich ist
ein Gesetz darüber in der Charte selbst (Art . 56 ) versprochen , aber noch nicht zu
Stande gebracht worden , und man iff von den richtige » Ansichten der Engländer
schon darin bedeutend abgewichen , daß man nur die Minister verantwortlich »lachen
will , alle untergeordnete Regicrungsbeamten aber davon entbindet , sobald sie sich
auf höhere Befehle berufen können . Eine an sich gesetzwidrige Handlung des un¬
tern Beamten kann durch keinen Befehl eines Vorgesetzten gedeckt werden , und man
erschwert nur die Verfolgung des Rechts , wenn man solche gegen den Minister allein
zulassen will . Diese ganze Materie von der Gerichtsbarkeit in Regierungssachen
sieht in genauer Verknüpfung mit der schon im ältern SlaatSrechrc so sehr bestriltenen Lehre von der Lcheidungslinie zwischen Rechts - und Regierungssachen , und ist
aus einem hchern Standpunkte wieder mit der ebenso zweifelhaften Materie von den
jiiribus siu ^ ulu , iuu und dem Rechte des Staats in Ansehung ihrer velwandt.
II. Das Wesen der gerichtlichenGewalt besteht, wie oben bereits angegeben
wurde , schlechterdings nur in dem Finden eines Rechtöurtheils nach dem bereits vor¬
handenen Gesetze und nach den im Gerichte erwiesenen thatsächlichen Merkmalen
des zu entscheidenden Falles . Es ist danach klar , daß der Richter schlechterdings
sich an die im Staate bestehenden Gesetze halten muß , sie »lögen mit seinen eignen
Überzeugungen übereinstimmen oder nicht. Jede Abweichung von denselben ist eine
Überschreitung seiner eignen und ein Eingriff in die gesetzgebende Gewalt . Daher
kann auch eine jede solche Abweichung von dem bestehenden Gesetz als eine ungültige
Handlung betrachtet werden , woraus sich in Frankreich das Rechtsmittel der Cassari0ii, in England die bei dem Dberhause des Parlaments anzubringende Nichtigkeits¬
klage (evi ii c,l ,'I I<!>) gründet . Indessen ist unläugbar , daß die Fortbildung eines
je!» » RechkSspsiems mit bei weitem bessert» Erfolg durch die hoher » Gerichte als
durch ausdrückliche Gesetzgebung zu bewirken sei, und das vollendetste aller Rechts-

Gerichte , Gerichtsbarkeit

, GerichtSverfcMmg

rc.

629

systeme , das römische , verdankt gerade dem Umstände sein,- Vortrefflichkeit , daß
seine weitere Ausbildung , mit Ausnahme seltenen Eingreifens der gesetzgebenden
(Gewalt , den Prätore » als Oberrichtern fast gant überlasse » blieb. So har sich auch
das engl . gemeine Recht (täiiiinicui I >" ) nur durch die Gericbte entwickelt , weil
diese sogar gesttzlich angewiesen sind, ein Mal wie das andre zu sprechen und ihreeigneu Erkenntnisse als wahre Gesetze zu befolgen . Nur dann dürfen sie davon abge¬
hen , wenn sie gewahr werden , daß sie einem noch frühern Erkenntnisse entgegen¬
standen . Die ehemol . franz . Obergerichte (Parlamente und andre ( ,mirs ->,,nver .Aui 'O übten eine ähnliche Gewalt aus , indem sie streitige Rcchtspunkle durch ge¬
meine Kescheide (.,, !,ü >i läg' len,, -!, ! ÜX-.) auch für künftige Fälle entschieden. Bei
der neuen Organisation der Gerichte 1790 aber wurde ihnen nicht nur dieses unter¬
sagt ( „lä » Io -V-i, » >!." , o. 5.), sondern man wollte ihnen nicht einmal erlauben , ein¬
zelne Fälle , worüber kein bestimmtes Gesetz vorhanden zu sein schiene, nach allge¬
meinen Rechtsgrundsätzen zu entscheiden. Sie sollten vielmehr alsdann bei der Na¬
tionalversammlung anfingen . Der Antragen kamen aber bald so viele , daß man
den Gerichten jene Entscheidung nach allgemeinen Gründen und Analogien zurück¬
gab , und sie sogar mit Strafen bedrohte , wenn sie sich unter dem Vormunde der
l ). In
Dunkelheit der Gesetze Recht zu sprechen weigerte » („ Oacko V,n.
Preußen ist es ungefähr ebenso gegangen . Und allerdings kann den Gerichten nie
die Pflicht abgenommen werden , bei der Anwendung und Auslegung der Gesetze
die hoher » Wahrheiten des Rechts , welche für alle Zeiten und Volker dieselben sind,
als leitende Grundsätze zu brauchen , nicht als constitutive , wohl aber als regulative
.) — Daraus , daß aller eigentliche Befchl
Principien . (Dgl . Gesetzgebung
( >>>>,»,'>>,, »>) an sich vonder richterlichen Gewalt ( in , ieckieii-') getrennt ist, erklären
sich manche Eigenthümlichkeiten älterer und neuerer Verfassungen . Wir sind m
Deutschland daran gewohnt , unsere Gerichte jetzt mit befehlender Geivalt bekleidet
z» jeden ; allein dies war auch bei uns nicht immer so, noch ist es in andern Landern
der Fall . In England wird die erste Verfügung auch in Eivilprocessen der R 'gel
nach aus der Reichskanzlei erlasse» ( tli, - ,, , ssinil -vrit ) , und nur in geringen Sa¬
chen unter 40 Schilling können die gerichtlichen D >>Handlungen durch eine schrift¬
liche Vorstellung des Klägers an den Richter eingeleitet werden . Jene Kanzleibe¬
fehle gehen an den Sheriff und enthalten entweder den Auftrag , den Beklagten zu
Dem , was der Kläger verlangt , anzuhalten , wenn der Beklagte nicht seine Einwen¬
dungen gerichtlich ausführe » will ein ü, .messe , nachunsererArtzu reden, ein äl .m,Intimi en,ii eMiiml .,) , oder sie lassen dem Beklagten eine solche Wahl nicht , son¬
dern befehlen , ihn schlechterdings vor Gericht zu stellen, sobald nur der Kläger we¬
gen Fortsetzung der Klage Gewähr leistet (ein sinne . oder dsi le seee, i >neimrmn ) .
Die verschiedenen Befehle werden nacb den lateinische» Anfangsworten benannt,
da bis 1730 alle gerichtl . Verhandlungen noch lateinisch gepflogen wurden . Etwas
ÄbnlicheS tritt in Frankreich ein , wo die GerichtSboten (Nai -eie --,) gleichfalls als
Negierungsbeamte die ersten Vorladungen vornehmen , ohne daß die Gerichte ihnen
dazu Auftrag ertheilen . Die Eriminalerkenntnisse werden in Frankreich lediglich
durch den Kronanwalt , nicht durch die Richter zur Vollziehung gebracht , in Eng¬
land durch die Sheriffs der Grasschafren . Man kann daher die gerichtliche Gewalt
nicht einer unvollständigen Organisation beschuldigen , wennauch die Gerichte nicht
die Macht haben , ihre Erkenntnisse zu vollsseFen . Freilich muß die Verfassung
allerdings dafür sorgen , daß die Urtheile nicht ohne 'Wirkung bleiben ; allein streng
genommen hat die richterliche Gewalt ihr Geschäsr vollendet , wenn sie ausgespro¬
chen hat , was Recht ist. Gegen regierende souveraüre Fürsten kann überhaupt eine
persmliche Epecution gar nicht stattfinden , und selbst >n Ansebung uub . weglicher
Güter hat die Sache ihre Schwierigkeiten . Wie sich die Engländer helfen , ist »r
angegeben . In Deutschland waren ehedem auch gegen Reichs
d. Art . England
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fürsten bei den Reichsgericht « ! Epecutionsvei -fügimgen zu erlangen , welche durch
die Kreise ausgeführt werden sollten ; mit Auslosung der Reicbsveifassung hat über¬
dies aufgehört . Auch der deutsche Bund hat nur in Betreff der Bundesbeschlüsse
und der AuSträgalcnsscheidungen zwischen den verschiedenen « tasten das Recht der
Epccution gegen dieselben , nicht aber wegen Privatansprüche an den Regenten.
IN . Diese eben angegebene Unterscheidung zwischen eigentlichem Rechtspre¬
chen, als dem Wesen der gerichtlichen Gewalt , und den Befugnissen der RegierungSgewalt in Beziehung auf die Rechtspflege , tritt auch in der Organisation der Ge¬
richte und der Regierungsjustizbehörden mehrfach hervor . Erstlich wird dieselbe be¬
merkbar , wenn es nicht sowol ausEiHcheidung rechtlicher Streitigkeiten , als viel¬
mehr auf die Realisirung unstreitiger Ansprüche der Einzelnen gegen einander , oder
aufdie vorläufige Ordnung gewisser Verhältnisse ( z. B . des Besitzstandes ) mitVorbehalt künftiger eigentlich richterlicher Entscheidung ankommt . Für dn-se Angele¬
genheiten haben England und Frankreich ihre Friedensrichter , welche , obgleich sonst
von einander sehr verschieden (s. Frankreich
und England ) , doch darin mit
einander übereinkommen , daß sie nur wenig eigentlich richterliche Geschäfte haben.
Außer kleinen Schuldsachen haben sie vornehmlich possessorische Streitigkeiten zu
entscheiden , Arreste anzulegen u. dgl. Man rechnet sie daher auch in beiden Lun¬
kern nicht zur gerichtlichen Beamtenordnung . Schuldenbekenninisse mit öffentlicher
Beglaubigung und einem Dollziehungsbesehl im Name » der Regierung versehen
(wag iz».->r,-,, >>I->oder ^ m>,-<!,>iigi, , genannt wurde , wie franz . .Notariatsurkunden ) ,
und überhaupt alle unstreitige Ansprüche zu vollstrecken, wurde auch in Deutsch¬
land früher nicht zu den richterlichen Handlungen im eigentlichen Verstände gerech¬
net , daher auch zu ihnen der Regierungsbeamtc keine klrtheilsflndcr aus der Ge¬
meinde (Schöffen ) zuzuziehen brauchte . Dies ist die eine Quelle unsers Epecukivprocesses, wovon eine andre in den Statuten der italienischen Städte fließt.
Zweitens sind auch die Verhältnisse der höher » Regierungsbehörden der Justizmini¬
sterien auf diese Unterscheidung gegründet . Nichts , was zum eigentlichen Recht¬
sprechen gehört , kann einem Iustizministcr zugeschrieben werden , sondern seinWirkungskreis ist darauf beschränkt , dafür zu sorgen , daß die Gerichte gehörig besetzt
sind und daß sie ihr Amt verwalten . Daher kann er wohl befehlen , daß die Ge¬
richte das Recht handhaben ( »uinü .iia >!c i' ioiuoveinlii ju - titi ) , an ihn , an die
Regierung gehören Beschwerden über Verzögerungen oder gänzliche Unthätigkeit der
Gerichte , aber er kann keinen von den Gerichten im Entscheiden selbst begangenen
Fehler verbessern (k. preuß . EabinetSordre v. 6 . Sept . 1815 ) ; dazu sind wiederholte
Prüfungen der richterlichen Entscheidungen nothwendig , durch das Berufen auf
höhere Instanzen , deren Einrichtung ein großer Fortschritt der Verfassungen war.
Das germanische Mittelalter kannte sie nicht ; jedes Gericht sprach eigentlich immer
in letzter Instanz , nur daß wichtigere Sachen zuweilen an ein größeres oder erfahrerenes Gericht (Oberhöse , Schöppenstühle ) gewiesen werden konnten , daß , als sich
die grundherrliche Gerichtsbarkeit mehr ausgebildet hatte , eine Versagung der Ju¬
stiz zur Folge hatte , die Sache an das Gericht des Lehnsherr » zu ziehen , endlich,
daß man die vorigen Richter , wenn siellnrecht gesprochen hatten , selbst zur Verant¬
wortung bei den höhern Gerichtsherr » ziehen konnte ( iin>r«ce I>- tnp, -!,>ei >t) , wo
Recht oder Unrecht oft durch das GotteSurtheil des Kampfes zu entscheiden war.
Aber auch nachdem regelmäßige Appellationen in mehren Abstufungen bis an die
landesherrl . (konigl., kaiserl.) Gerichte in Gang gebracht worden waren , und diefrühern dem königl. Hofe folgenden höchsten Gerichte unwandelbare Sitze und bleibende
Beisitzer erhalten hatte » ( in England schon in der älnnn .-, «->»>>», 1215 , in Frank¬
reich 1305 , in Deutschland erst 1195 ), blieben dennoch Fälle übrig , in welche» auch
die letzte Instanz einer offenb w unrichtige » Entscheidung beschuldigt werden konnte,
und es kamen wieder Gesuche um Aufhebung derselben bet der obersten Regierung ?-
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Frankreich diese allgemeine Regel durch ältere und neuere Verträge ,
zuletzt in einem
Vertrage vorn 27 . Sept . 1803 anerkannt . Hiermit steht 2) die
Wirkung im Zusam¬
menhange , welche man den im Auslande gesprochenen
Erkenntnissen beilegt , In
Deutschland war man vermöge der Verbindung , in welcher alle
deutsche Staaten
durch die Reichsverfassung mir einander als Glieder eines
Gänsen standen , gewohnt,
dem Rechte nach alle rechtskräftige Erkenntnisse in
privatrechklichen Sachen ünAuslande für ebenso verbindlich als im Anlande anzusehen , und
man hielt es für die
Schuldigkeit aller Gerückte , auch ausländische Erkenntnisse auf
Requisition der Ge¬
richte zujvollstrecken. Allein England thut dies nur inAnsehung
beweglicher Güter,
hingegen in Ansehung der Grundstücke erkennt es keine ausländische
Gerichtsbarkeit
an . In Frankreich ist aber schon 1829 das System
aufgestellt worden , daß kein
auswärtiges Erkenntniß inFrankreich einigeWirkung haben soll. Ist es
gegen einen
franz . Unterthan ergangen , so muß der Proceß von dem franz .
Gerichte wenigstens
in der Sache selbst revidirt werden , wenn die frans . Partei
ihn nicht ganz von vorn
anfangen will (,-e>n,nn >rmtler ), und wenn es zwischen Ausländern
ergangen ist, so
wird nicht einmal ein Arrestgesuch aufVermögen , welches
derSchuldner in Frank¬
reich besitzt, angenommen . Sirev 'g „ ck,u,,„ al ,Ir k, uour <
Io
Vlll,
453 , und Will , 58 . Im Königreich Westfalen stellte man
ähnliche Grundsätze
auf , und nun singen auch deutsche Staaten an , z. B .
Daiern , auswärtigen Er¬
kenntnissen alle Wirkung im Lande zu versagen . Man sah freilich
bald , daß bei
dem lebhaften Verkehr zwischen den deutschen L taaten ein
solches Svstem die größte
Verwirrung herbeiführen müsse , und ging wieder davon ab . (Doch
ist die neuere
bau ischej Verordnung vom 2. Juni 1811 , welche auswärtige
Erkenntnisse in Zivil¬
sachen nur für vollstreckbar erklärt , wenn in dem Staate , wo
solche ergangen sind,
kein Object der Epecution zu finden ist , und aus die im Lande
befindlichen Gegen¬
stände nicht etwa ein vorzügliches oder gleiches Recht hat ,
großen Dedenklichkeiten
ausgesetzt.) Da die ältern Verhältnisse der deutschen Staaten
als Glieder des
Reichs aufgehört habe », und in der That eine unbedingte
Wirksamkeit und Vollstreckbarkeit auswärtiger Erkenntnisse große Nachtheile haben würde ,
so wäre es sehr
zu wünschen , daß dieser Punkt durch Landesgesetze
und Verträge , zwischen den deut¬
schen Bnndesstaaten
freilich am zweckmäßigsten durch einen Bundesvertrag , auf
gleichförmige Weise neu bestimmt würde . 3) Noch bedenklicher ist
die Wirkung
der auswärtigen Criminalurtheile , womit die Frage , in wie
weit Staaten einander
flüchtige Verbrecher und Angeschuldigte ausliefern sollten , in
naher Verbindung
steht. Darüber ist das Völkerrecht ziemlich einig , daß man
eigentlich auswärtigen
Criminalerkenntnissen im Lande gar keine Wirkung beilegt , weder
lossprechenden
noch verurtheilenden . Besonders werden Confiscationen von
andern Staate » gar
nicht beachtet , und keine daraus bezügliche Requisition wird
befolgt . Allein weit bestrittener ist 4) die Bestrafung der außer Landes begangenen
Verbrechen . Hier ha¬
ben die verschiedenen Theorien des StrafrechtS einen so
großen Einfluß , daß nach
einer jeden die Sache ein andres Ansehen gewinnt . Aber der
einfache gesunde Ver¬
stand wird sich immer daran halten müsse», daß die
Handhabung der strafenden Ge¬
rechtigkeit eine höhere Bedeutung hat als die Erlangung oder
Sicherung eines Vor¬
theils für den Staat , und einen höhern Grund als die Laune ,
von welcher die oder
iene Handlung mit Strafen bedroht wird , und nach welcher
das abscheulicksteVerbreckcn straffrei ausgehen müßte , wenn es im Verzeichnisse
verpönter Handlungen,
im Straftarif , vul ^o Strafgesetzbuch , zufällig vergessen
worden wäre . Mehr als
irgend ein andrer Zweig der Gesetzgebung muß die strafende sich
eines Rechts , wel¬
ches älter ist als alle Gesetze, bewußt sein und ihm zu folgen
suchen. Sie muß die
sittlich-rechtliche Ordnung , welche Ziel , Würde und
Lebensbedingung der Staaten
ausmacht , auf die ganze Menschheit beziehen , und die Staaten
müssen einan¬
der zu diesem Zwecke jeden Beistand leisten , welcher
sich mit ihren eignen
Überzeugungen von Recht vereinbaren läßt . Ein Staat , welcher in
seiner Mitte
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einen unbestraften Verbrecher duldet , er habe dasVerbrechen begangen wo er wolle,
mach t sich selbst einer Theilnahme an demselben schuldig. Er muß ihn also strafen,
und zwar nach dem im Lande geltenden Rechte , weil dies das einzige ist, welches er
für gerecht erkennen kann . Er kann aber doch nur diejenigen auswärts beganqcnen
Handlungen bestrafen , welche an sich und allenthalben Verbrechen sind, wie Mord,
Diebstahl , Betrug , Gewaltthätigkeiten , welche die Engländer Verbrechen gegen
das Naturrecht , stc-liot .-» ftiri ? Pentium . nennen . Alles Andre , was von einzelnen
Staaten besonderer Zwecke wegen mit Strafen verpönt ist, was daher nicht als eine
Verletzung der sittlich -. rechtlichen Ordnung unter den Menschen überhaupt , sondern
nur als Störung der zufälligen eigenthümlichen Ordnung eines bestimmten Staats
betiachtet werden muß , hak ein andrer Staat zu strafen keinen kinreichenden Grund.
Denn er würde erst untersuchen müssen , ob auch die durch Strafen sanctionirten
Einrichtungen des fremde » StaatS mit den höher » Federungen des Rechts über¬
einstimmen , und dazu hat er weder das Recht noch die Mittel . Daher ist es auch
fast allgemeine völkerrechtliche Praxis , daß man dergleichen Verbrechen gegen die be¬
(stolu -m ft>,is, „>>50 , i) . als Contraventionen ge¬
sondere Ordnung andrerStaaten
gen Finanzgesetze , Tontrebante , Polizeiordnungcn , politische Vergehungen , kirch¬
liche u. dgl., sofern nicht damit auch ein gemeines Verbrechen verknüpft ist, gar
nicht bestraft . Die Staaten können dies auch schon darum nicht , weil sie öfters
dergleichen Vergehungen als Mittel politischer Zwecke sogar begünstigen . Allein
wenn von ihren Unterthanen außerhalb des Staats ein heimisches Strafgesetz ver¬
letzt wird , so haben sie hinreichenden Grund , solches bei der Rückkehr des Thäters
zu ahnden . Die Bürger eines Staats bleiben auch in der Fremde den Gesetzen
ihrer Hrimath unterworfen . Dies ist das System , welches England , Frankreich
>ltx st' ui -Ui » >' >. cein, ." , .->. 5 ) , Preußen

( ,,Allgem

. Landr ." , Il , 20 ,

12 —

15 ) , Östreich ( „Strafgesetzb ." , S . I >, §. 30 ) beobachten . Allein Frankreich dehnt
auch Hiersein? Gerichtsbarkeit weiter aus als billig ist, indem es auch Fremde , welche
auswärts ein Verbrechen gegen den Staat begehen , der franz . Strafgewalt unter¬
wirft ( «loste st' iiule . m >>» ." , !>. b), und auf der andern Seite versagt es Fremden den
allgemeinen rechtlichen Schutz , indem es die Bestrafung der Verbrechen , welche im
Auslande von einem Franzosen gegen Ausländer begangen worden sind , ganz ver¬
5, 24 ). Insofern bei einem außer Landes be¬
weigert („ tlost, - st' iust, . ein » ."
gangenen Verbrechen nicht das einheimische Strafgesetz als unmittelbar übertreten
zu betrachten ist , wird man es für billia erkennen müssen , zumal an Fremden die
That nicht härter zu bestrafen , als die Gesetze des Orts , wo sie begangen wurde,
mit sich bringen , und da man auch nicht härter strafen kann , als das eigne Gesetz
erlaubt , so wird in einem solchen Falle immer das mildere anzuwenden sem, wie es
in Preußen verordnet ist („Allg . Landr ." , 11,20 , §. 15 ). Die Strafe unbedingt
nach den Gesetzen des Orts der That abmessen zu wollen , ist aller richtigen Theorie
zuwider unk fuhrt zu großen Inconseguenzen . Denn man muß entweder auch die
ungereimtesten Strafgesetze anwenden , welche sich in so vielen Staaten erhalten ha¬
ben , wie z. D . in England die Todesstrafe aufdas Abhauen eines Baumes , auf das
im Walde , in Spanien der religiösen Strafgesetze , odermanmuß
TrageneinerMaske
, welche bei einem System , worin es ohne positivesGesich cineAuSwahlvorbehalten
setz kein ^ krafrechtgibt , immernureine bloß willkürliche und also gesetzloseseinkann.
. 35.
— V. Über die Formen des gerichtlichen Verfahrens , s. Proceßordnunq
) und
(
, s. Medicin gerichtliche
Arzneiwissenschaft
Gerichtliche
).
(
Polizei medicinische
der Liebe, flnur « st'amom , Lorti st' omoro . In
Gerichtshöfe
der Ritterzelt des Mittelalters , wo die Liebe sich nicht begnügte , ein heiliges Ge¬
heimniß des Herzens zu bleiben und in der Stille zu beglücken, sondern öffentlich
auftrat ; wo die liebenden Ritter durch ihre Treue und durch auffallende Proben
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ihrer Ergebenheit allgemeine Aufmerksamkeit auf sich ziehen , und die Damen mit
ihren Anbetern prunken wollten ; wo man durch spitzfindige Untersuchungen über
Gegenstände der Galanterie sich in Gesellschaften unterhielt, — wurden oft Streit¬
fragen aus diesem Gebiete aufgeworfen und von den Troubadours oder Dichtern in
ihren Tensons wetteifernd behandelt , z. B . : Was kann uns erträglicher sein : ob
unsere Geliebte stirbt , oder sich einem Ändern anschließt ? Wäre es dir lieber , mich
von deinem Mädchen gehen zu sehen, wenn du kommst, oder mich kommen zu sehen,
wenn du gehst ? Wer leidet mehr , ein Ehemann , dessen Frau , oder ein Liebhaber,
dessen Geliebte untreu wird ? Da man nun die Entscheidung eines Tribunals über
diese Fragen oder andre wirkliche Fälle wünschte , so ward ( wie Schiller singt)
Ein

Liebeshof gegründet.

Wo zarte Minne herrschte, wo die Liebe
Der Ritter große Heldenberzen hob,
Und edle Frauen zum Gerichte saßen.
Mit zartem Sinne alles Feine schlichtend.

Man errichtete gleichsamSpruchcollegien der Liebe, wahrscheinlich zuerst in der Pro¬
vence im 12. Jahrh , (nicht etwa in Teutschsand , wo tieLiebe von/eher inniger , und
mehr Sache des Herzens als pedantischer Grübeleien auf der einen und der Sinn¬
lichkeit auf der andern Seite gewesen ist). Sie bestanden aus Rittern , Dichtern
und Damen , die ihre Aussprüche als 1,,öi - >!'->,>,<>u > gaben , nach Art der Be¬
schlüsse des Parlaments . Christoph v. Aretin hat 1803 solche Aussprüche aus al¬
ten Handschriften herausgegeben . Eine ältere Sammlung
ist von Martial d'Auvergne . Diese Unterhaltung ward so beliebt , daß nicht leicht ein fürstlicher Gallatag ohne Wettstreit in einer Ouur ,l'!>»>o „ i verging ; die Übungen desWitzeö wur¬
den so beliebt als die Waffenkämpfe . Ihr größtes Ansehen erlangte » diese ( lo » i;
il' umonr in Frankreich unter Karl VI . durch s. Gemahlin Isabelle von Baiern , da
Männer des ersten Ranges ihre Titel bei den 1380 von ihr errichteten 0 «urs
,1'anxnir bekamen . S . „Die Minnehöfe des Mittelalters und ihre Entscheidungen
oder Aussprüche " u. s. w. (Leipzig 1821 ) , womit die Beurtheilung im „ Hermes"
(St . XII .) verbunden werden muß . Noch unter Ludwig XIV . errichtete der Car¬
dinal Richelieu eine Akademie der Liebe—
Zinnie zu Ruel — die wol
eine Nachahmung jener Gerichtshöfe sein sollte , bei welcher die Prinzessin Maria
von Gonzaga das Amt einer Präsidentin bekleidete, Mademoiselle de Scudöry aber
die Geschäfte eines Generaladvocaten führte .
I-'.
Germain
(
Samt
-), Graf , ist seinem Herkommen nach unbekannt , aber
als Abenteurer und Alchymist berüchtigt . Er nannte sich zuweilen Aymar oder
auch Marquis de Betmar , und war wahrscheinlich ein geb. Portugiese . Cagliostro
machte auf s. ersten Reise nach Deutschland in Holstein Bekanntschaft mit ihm , und
benutzte s. Unterricht zu neuen Betrügereien . Saint -Germain besaß chemische und
andre Kenntnisse ; aber s. unwiderstehliche Neigung , alsSchwarzkünstler zu glänzen,
erlaubte ihm nicht, die gewöhnlichen Wege zum Ruhme zu suchen. Er war bestän¬
dig auf Reisen und verschaffte sich durch dreiste Großsprecherei und durch die Gabe,
Jedem die schwache Seite abzugewinnen , sogar Zutritt an Höfen , deinem Vor¬
geben nach war er 350 I . alt und hatte noch einenDenkspruch des berühmten Mon¬
taigne in s. Stammbuche auszuweisen ; ein köstliches Lebenswasser erhielt ihn immer
bei guten Kräften und war so stark in s. Wirkungen , daß er eine alte Frau damit
verjüngen konnte. Der Hauptzweck allerAdepten , die Verfertigung von Edelsteinen,
war ihm aufs zweiten Reise nach Indien , die er 1755 gemacht haben wollte , geglückt,
und er zerschlug 1773 , bei dem franz . Gesandten im Haag , einen kostbarenDiamant
von s. Arbeit , nachdem er vorher einen ähnlichen für 5500 Louisd ' or verkauft hatte.
Auch dieGeheimnisse der Zukunft enthüllten sich vor s. Augen , und er verkündigte
den Tod Ludwigs X V. denFranzosen voraus . Er war so mächtig , daß er auf das
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Thierreich wirkte und den Schlangen Gefühl für Musik beibrachte . Er besaß die
seltene Gabe , daß er mit beiden Handen zugleich auf zwei verschiedenen Bogen Et¬
was , das man ihm dictirte , aufschreiben konnte , ohne daß es möglich gewesen wäre,
die Handschriften zu unterscheiden . Die Violine spielte er so meisterhaft , daß man
mehre Instrumente zu hören glaubte . Überhaupt fehlte es ihm weder an Talenten
»och an Gelehrsamkeit , und er würde berühmt geworden seyn , wenn es ihm nicht
lieber gewesen wäre , berüchtigt zu werden . Neue Aufklärungen über ihn geben die
„Uäiixüies <Io äl :nl . DulniN ' imt" (Paris 1825 ).
), Feldherr der Römer , berühmt durch seine Siege
(
Tüsar
Germaniens
über die Germanen , Sohn des Claudius Druluö Nero und der jüngern , für ihre
Tilgenden gepriesene Antonia , einer Nichte Augusts , deren große Eigenschaften
ihm zum Erbtheil geworden waren . Tiberius , sein Oheim von väterlicher Seite,
adoptirte ihn . Er verwaltete in der Folge die Quästur und noch vor dem gesetzlichen
Alter das Consulat . Als er mit Tiberius an der Spitze zahlreicher Heere in Deutsch¬
land stand , starb AugustuS . Tiberius folgte demselben in der Regierung . Ver¬
gebens wurde G . von einigen aufrührerischen Legionen aufgefodert , die höchste Ge¬
walt sich zuzueignen . Erging hierausüber den Rhein , überfiel die Marsen , welche
sich bei einem Feste berauscht hatten , richtete em schreckliches Blutbad unter ihnen
an und zerstörte den Tempel der Tanfana . Auf gleiche Weise schlug er im folg.
Jahre dieKatten , verbrannte ihre Stadt Mattiumsnach Mannert Marburg ), und
kehrte siegreich nach dem Rhcine zurück. Hier erschienen Abgeordnete des Segestes
bei ihm, durchweiche derselbe ihn um Hülse gegen Hermann , s. Schwiegersohn , bat,
der ihn belagert hielt . G . eilte herbei , entsetzte den Segestes und nahm dabei Her¬
manns Gemahlin , Thusnelda , gefangen . Hermann rüstete sich hierauf zum Krieg,
und G . sammelte s. Macht an der Eins . Es kam zur iLchlacht . Schon wichen
die römischen Legionen , als G . mit neuen Truppen den Kampf erneuerte und glück¬
lich die ihm drohende Niederlage abwandte . Hermann zog sich zurück, und G . war
zufrieden , die Ems wiederzugewinnen und ehrenvoll aus einem Kampfe zu gehen,
dem sein Heer nicht mehr gewachsen war . Nachdem er noch einen Theil s. Krieger
auf dem Ruckzuge , durch die Flut des Meeres , verloren hatte , erreichte er mit
schwachen Überresten s. Heeres die Mündungen des Rheins und wandte den Win¬
ter zu neuen Rüstungen gegen die Germanen an . Er ließ eine Flotte von 1000
Fahrzeugen erbauen , um die beschwerlichen Märsche zu Lande durch Wälder und
Moräste zu vermeiden , und landete an der Mündung der Eins . Von hier rückte
er gegen die Weser , hinter welcher er die Cherusker versammelt fand , um ihm den
Übergang zu wehren . Er bewirkte ihn dennoch und lieferte ihnen eine Schlacht,
die mit dem Tage begann und sich siegreich für die Römer endete. Auch am folgen¬
den Tage , als die Deutschen den Kampf mit Wuth erneuerten und Unordnung in
die renuscken Reihen brachten , behauptete G . doch das Schlachtfeld . Die Deut¬
schen kehrten in ihre Wälder zurück , G . aber schiffte sich wieder ein , bestand einen
furchtbaren Sturm , der s. Flotte zum Theil zerstreute , und bezog die Winterquar¬
tiere , nachdem er noch einen Einfall in das Land der Marsen gemacht hakte. Die¬
ser Feltzug war sein letzter in Deutschland . Tiberius , eifersüchtig auf den Ruhm
des jungen Helden , riefihn zurück, und bewilligte ihm mit erheucheltem Wohlwol¬
len eui. lt Triumph . Um sich aber von einem Manne zu befreien , der ihm furcht¬
bar schien durch die Liebe des Volks , sandte er ihn , mir säst unbeschränkter Gewalt
bekleidcc, in die Morgenländer , wo er die dort auSgebrochenen Ünruhen beilegen
von Syrien , dessen stolzer,
sollte; uigleich ernannte er den Piso zum Statthalter
herrischer und unbeugsamer Ckarakter dem G . überall entgegenwirkte . Beide muß¬
ten kalt zerfallen , und Piso faßte einen so wüthenden Haß wider G ., daß er ihn
wahrscheinlich vergiften ließ. G . starb im I . Roms 772 , in einem Alter von 34 I.
Ü1.
Rom virlor in ihm einen seiner tapfersten und edelsten Männer .
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. Nicht allein das unwirthliche , mit Wäldern , Sümpfen
und Morästen bedeckte Land , begrenzt von der Donau , dem Rhein , dem nördlichen
Ocean und der Weichsel , nannten die Römer Germanien , sondern sie schloffen auch
Dänemark , Norwegen , Schweden , Finnland , Liefland und Preußen in diese Be
nennung ein , da alle diese Länder , welche ein Dritktheil von Europa ausmachen
von Volksstummen bewohnt wurden , deren Gestalt , Sitten und Sprachen einen ge¬
meinsamen Ursprung ankündigten . Die Bewohner des schönen Italiens , die kein
rauheres Land je kennen gelernt hatten , konnten nicht glauben , daß irgend ein Volk
seine Wohnplätze habe verlassen können , um in Germaniens Wüsten zu Hausen, wo
ein strenger Winter den größten Theil des Jahres herrschte , und wo undurchdring¬
liche Waldungen auch im Sommer dem erwärmenden Strahle der Sonne Hohn
sprachen . Die Germanen (Heer -, d. i. Kriegsmannen , s. über diesen Namen der
Deutschen Hammer in den „Wiener Jahrbüchern " , Nr . I X., und Tike in seiner
„Vorgeschichte Deutschlands " ) , oder wie sie sich nach ihrem Nationalgotte Teut
(auch Thuiskon ) nannten , die Teutonen , mußten nach ihrer Meinung von Anbe¬
ginn dort gelebt haben . Sie nannten sie daher Iu,Ii ^s->u><>, dort Entsprossene , und
geben uns von ihrer Lebensweise Nachrichten , aus denen wir Folgendes hervorheben.
Rein von fremder Vermischung , wie die eigenthümliche Nationalbildung beweist,
lebt in den Ländern jenseits des Rheins ein Volk mit trotzigen blauen Augen , hochgelbem Haar , von starkem Körperbau und riesenhaftem Wuchs , abgehärtet gegen
Kälte und Hunger , nicht gegen Durst und Hitze , von kriegerischem Geiste , bieder,
treu , freundlich und arglos gegen den Freund , gegen den Feind listig und verstellt,
das , jedem Zwange trotzend , die Unabhängigkeit als sein edelstes Gut betrachtet
und eher das Leben als seine Freiheit aufzugeben bereit ist. Unbekannt mit allen das
Leben verschönernden Künsten , unbekannt mit dem Ackerbau , dem Gebrauch der
Metalle und der Buchstabenschrift , nährt sich der Germane in seinem Lande voll
Wälder und Weiden armselig von Jagd und Viehzucht und theilt sein Leben zwi¬
schen träger Ruhe , sinnlichen Genüssen und harten Beschwerden . Zur Zeit des
Friedens sind Schlaf und Unthätigkeü Tag und Nacht das einzige Labsal des träg
verdrossenen Kriegers , indeß sein Gemüth nur des Augenblicks harrt , wo Krieg und
Gefahr ihn zu männlichen Werken ausrufen . Bis dahin gibt er mit der ganzen
Leidenschaftlichkeit s. ungezähmten Herzens sich dem Becher und dem Spiele hin.
Ein mit geringer Kunst aus Weizen und Gerste bereitetes Getränk erseht ihm den
von der Natur versagten Traubensafk und berauscht ihn bei sinnen lärmenden Fe¬
sten. Weit entfernt , die Trunkenheit sich zum Vorwurs zu machen , fühlt er vielmehr
durch den Rausch s. Sinne geschärftund erleuchtet ; er rathschlagt alsdann am liebsten,
und der im Rausche gefaßte Beschluß wird als eine höhere Eingebung unabänderlich
ausgeführt . Seine Person und Freiheit sind ihm nicht zu kostbar , um sie nicht
aus 's Spiel zu sehen, und , treu seinem Worte , laßt er sich ohne Weigerung von dem
glücklichen Gewinner fesseln und in entfernte Sklaverei verkaufen . DieRegierungSform ist in dem größten TheileGermaniens demokratisch . Man gehorcht weniger all¬
gemeinen und positiven Gesetzen als dem zufälligen Übergewichte der Geburt oder
Tapferkeit , der Beredtsamkeit oder des Aberglaubens . Nur an den Ufern des bal¬
tischen Meeres erkennen einige Stämme das Ansehen von Königen , ohne jedoch die
dem Manne gebührenden Rechte aufzugeben . Da gegenseitige Vertheidigung das
Band ist, welches die Germanen zusammenhält , so Hut man früh die Nothwendig¬
keit gefühlt , daß der Einzelne s. Meinung von der Mehrzahl s. Verbundenen abhän¬
gig machen müsse, und diese wenigen rohen Grundzüge einer politischen Gesellschaft
genügen einem Volke , dem jeder höhere Ehrgeiz fremd ist. Der von freien Ältern
geborene und zur Mannbarkeit gereifte Jüngling wird eingeführt in die allgemeine
Versammlung s. Landsleute , mit Schild und Lanze ausgestattet und zu einem glei¬
chen und würdigen Mitgliede ihres kriegerischen Freistaats angenommen . Diese
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Versammlung »'» der wehrbaren Männer eine« Stamme « werden theils zu bestimm¬
ten Zeiten , theil « bei plötzlichen Ereignissen zusammenbernsen . Über öffentliche Be¬
leidigungen , die Wahl der Obrigkeiten , über Krieg und Friede » entscheidet in den¬
selben die freie Stimme . Denn wenn auch den Vorstehern eine vorläufige Erwä¬
gung der Sache verstattet ist, so kann doch nur das Volk beschließen und ausführen.
Der Zögerung feind und , ohne Rücksicht aufGerechiigkeit und Politik , der augen¬
blicklichen Leidenschaft gehorchend , fassen die Germanen rasche Beschlusse, und das
Zusammenschlagen der Waffen oder dumpfes Gemurmel kündigen ihre» Beifall oder
ihre Abneigung an . Zur Zeit der Gefahr wird ein Anführer gewählt , dem sich in
dringenden Fällen , wo vereinte Kraft vonnöthen ist, wol mehre Stämme unterwer¬
fe». Der Tapferste wird erkoren , daß er mehr durch Beispiel als Befehl seine Lands¬
leute führe . Ist die Gefahr vorüber , so endigt seine den» sreigesmnten Germanen
verhaßte Gewalt ; denn zur Zeit des Friedens kennt man kein andres Oberhaupt
als dle in den Versammlungen erwählten Fürsten , die in ihren Bezirken Recht spre¬
schlichten. Zugeordnet sind dem Fürsten eine Wache und
chen und Streitigkeiten
ein Rath von kittl Personen . — Obwol die Römer einigen germanischen Fürsten
den äeonigstitel beilegten , so hatten diese nicht einmal das Recht , mit dem Tode,
mit Gefängniß oder Schlägen einen freien Mann zu bestrafen . (Vgl . Fürst .)
Ein Volk , das allem Zwange so abgeneigt war und keine Oberherrschaft anerkannte,
achtete nur die Verpflichtungen , die es sich selbst auferlegt hatte . Freiwillig weih¬
ten die edelsten Jünglinge einem bewährten Anführer ihreWaffen undDienste , und
wie kiese unter einander wetteiferten , die tapfersten Genossen um sich zu versam¬
meln , so wetteiferten jene um die Gunst ihre « Anführers . Ihm war es Pflicht , in
Ge¬
der Stunde der Gefahr der Erste zu sein an Muth und Kühnheit , aber seinen
fährten war es Pflicht , nicht hinter ihm zurückzubleiben . Seinen Fall überleben,
war unauslöschlicher Schimpf , denn die heiligste Pflicht gebot , seine Person zu
schützen und seinen Ruhm durch die Trophäen eigner Thaten zu verherrlichen . Der
Führer kämpfte für den Sieg , die Gefährten für den Führer . Tapferkeit war die
Zierde des Mannes , Keuschheit die Tugend teS Weibes . Die germanischen Urvolker verehrten etwas Göttliches in dem weiblichen Geschlechte. Vielweiberei war
nur den Fürsten verstattet , um dadurch ihre Verwandtschaften z» vervielfachen;
Scheidungen verbot mehr die Sitte als das Gesetz. Ehebruch war ein durch Nichts
abzubüßendes , aber auch höchst seltenes Verbrechen , und Verführung druck) Nichts
zu rechtfertigen . Die religiösen Begriffe dieser Nation konnten nur roh und unvoll¬
kommen sein. Die Ltonne und der Mond , das Feuer und die Erde waren ihnen
Gottheiten , die sie zugleich mit gewissen eingebildeten Wesen verehrten , denen sie
die
die Leitung der wichtigsten Geschäfte des Lebens zuschrieben , und deren Willen
Priester durch geheime Künste erforschen zu können vorgaben . Ihre Tempel waren
Felsengroiten , geheiligt durch die Verehrung vieler Geschlechter . Die Gottesurtheile , so berüchtigt imMitkelalrer , galten schon ihnen als untrügliche Entschei¬
dungen in allen zweifelhaften Fallen . Ihren Miuh zu einflamwa » , lieh die Reli¬
gion die wirksamsten Mutel . Die heiligen , im Dunkel goitgeweihter Höhlen auf¬
bewahrten Fahnen wurden auf dem Schlachtfeld aufgepflanzt , und das feindl 'che
Heer mit schrecklichen Verwünschungen den Göttern des Kriegs und des Donners
zum Opfer geweiht . Nur dem Tapfern ward die Gunst der Götter ; ein kriegeri¬
zu den
sches Lebe» und der Tod in der Schlacht waren die sichersten Mittel , um
Freuden der andern Welt zu gelangen , wo die Erzählung ihrer Thaten denn fl ohen
Schmause sie ergötzte , wahrend sie köstliches B >er aus mächk gen Hörnern oder
.) Aber
Mythologie
den Schädeln ihrer Feinde schlürften . (Dgl . Nordische
was die Priester nach dem Tode versprachen , fröhliche , ehrenvolle Fortdauer , das
verliehen die Barden schon auf Erden . In der Schlacht und an Siegesftste » prie¬
sen sie den Ruhm der Helden vergangener Tage , die Vorfahren der Tapfern , die
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ihren kunstlosen , aber feurigen Strophen lauschten und sich zur Todesverachtung
und zu Thaten dadurch begeistert fühlten.
So war das Volk , das frei und unbesiegt einstDeutschlands Boden bewohnte.
Forschen wir nach seinem Ursprünge , so werden wir auf Asien, die allgemeine Wiege
des Menschengeschlechts , zurückgeführt , wiewol wir nur dunkle Spuren ihrer Ein¬
wanderung aus diesem Welttbeile bei den alten Geschichtschreibern finden . Joseph
v. Hammer nennt sie (a. a. O .) ein baktrisch-medisches Stamnwolk aus dem paradie¬
sischen Hochlande Aricme , und Minchonk , der persische Dichter , sagt : „ Chawaresm
(das Land von Thawilah ) ist der Name jenes DistrictS und Landes , welches der
Sammelplatz der Gelehrten und Weisen , der Männer des Schwerts und der Feder
war , das man vor Alters Dschermania nannte " . Ehe die Scythen oder Scotelen
von den Massageten an dem Pontus EuxinuS verdrängt wurden , wohnten die Cimmerer , ein mit den Deutschen verwandtes Volk , in der heutigen Krim und euro¬
päischen Takarei , und vereinigten sich, von den Scythen an die Wechsel zurückge¬
drängt , mir den dort wohnenden teutonischen Stämmen , über welche uns historische
Angaben fehlen . Von hier aus ward Skandinavien und Deutschland bevölkert , da¬
her sich unter den Bewohnern dieser Gegenden die Nachricht erhalten hatte , daß ihr
Mmcervolk an den Ufern der Weichsel gewohnt habe . Es werden uns 3 Haupt¬
stämme der Germanen genannt : die Istävonen , Ingävonen und Hermionen . Die
Hermionen , zwischen der Elbe und Weichsel wohnend , waren das Stammvolk und
hießen auch Teutonen undLemnonen ; von ihnen waren die Istävonen nach Westen,
die Ingävonen
nach Norden ausgewandert . Diese 3 Hauplstämme waren wesent¬
lich von einander verschieden, und wenn es sich erweisen läßt , daß von den Ingävo¬
nen die Westfalen , Niedersachsen , Dänen und Schweden , von den Istävonen die
Rheinländer , Franken und Hessen, und von den Hermionen die Baiern nnd Ostrei¬
cher abstammen , so bestehen diese Verschiedenheiten , wenigstens in Ansehung der
Sprache , noch jetzt. Istävonische Volkerstämme waren dieChamavi , Tubanteg,
Usipii , Ansibarii und Bructeri zwischen der Weser und dem Rhein ; die Sygambri
und Marsi von der Lippe bis Köln , doch nicht gleichzeitig ; die Dulgumnier , Chasoarii , Teukteri und Ingriones auf der Westseite der Weser bis in den Harz ; ferner
die Kalten , vorn Ursprünge der Weser längs des Thüringerwaldes
bis an den Main
und die fränkische Saale , und die mit ihnen verbundenen Nertereanes , Danduri,
Turoni , Marvingi und Maltiaci , letztere um Wiesbaden und Marburg , erstere im
Fürstenthuine Waldeck bis Hanau sich verbreitend ; endlich die Eherusci , die Be¬
wohner des Harzes und der umliegenden Gegenden , und die mit ihnen vereinigten
Fosi im Braunschweigischen , sowie die bereits genannten Marsen , Chasuarier , Tubanten , Dulgumier , Ansibarier u. A ., die aber später sich von dem Blinde der Che¬
rusker trennten . Diese gesummten istävonischen Völker erschienen in 3 großen Völ¬
kerbünden vereinigt , dein Bunde derSygambrer , Cherusker und Kalten , woraus in
späterer Zeit die beiden mächtigen Bündnisse der Franken und 'Alemannen hervor¬
gingen . Die Ingävonen wohnten von den Mündungen des Rheins bis an die west¬
lichen Ufer der Ostsee, vomZuydersee bis an die Trave in Holstein , und breiteten sich
über die cimbrische Halbinsel und das große Skandmavien aus . Zu ihnen gehörten
die von der Scheide bis zurEider wohnenden mächtigen Friesen mit den Friesabonen,
Sturiern und Narlaciern ; die Chancen in Ostfriesland , Oldenburg und Bremen;
die Angnvarier in Verden , Lüneburg und Kalenberg ; ferner die Saxen im heutigen
Holstein , mit ihren 8 Stämmen , den Ostfalen , Westfalen und Angariern , und den
zu ihnen gehörige » Bewohnern der Halbinsel , den Nordalbingern , die, in Verbin¬
dung mit den »Laxen , Normannen und späterhin Dänen genannt wurden . Zu den
Ingävonen gehörten auch die Völker Skandinaviens und Preußens ; dieses bewohn¬
ten die Ostiäer , die Denedi und Scirei , jenes dieHellevionen , im heutigen Schonen,
oder, wie sie Tacitus ordnet : Die Suionen und Süonen ( die heutigen Scbweden ) ,
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die Fenni (Finnen ), die Ästhi (Esthen ) , die Denedi (Wenden ). Nach Ptolemäus
bewohnten die Westseite Skandinaviens dieChadeni , die Ostseite die Phavones und
Phiräsi , die Südseite die Gokä und Dauciones , das Mittelland die Levoni. Die
Stämme der Hermionen , die in herumschweifenden Parteien auch Sueven hießen,
waren die Varini zwischen den Mündungen der Trave und Warne , die Sidoni,
von der Warne bis zur Oder , die Teutanoardi und Viruni im Lauenburgischen und
Mecklenburgischen , die Nugier , Turcilingier und Licirri in Pommern , und an der
Ostsee die Heruler , Ilachbarn der Gothonen , und diese selbst mit ihren Nebenzweigen in Polen ; ferner die Wandalen mit den Silingi im Riesengebirge und der Lau¬
sitz, die Burgundiones und die Lygier , die nebst den Buriern u. A . hinter den Wan¬
dalen in Schlesien und Polen ihre Wohnsitze hatten . Als einzelne Stämme der
Hermionen , welche sich unter den Ingävonen und Istävonen niederließen , werden
in
die Langobarden und 'Angeln genannt . Jene wohnten an der Elbe und nachher
dem Lande der Cherusker , diese vereinigten sich von der Ostseite der Elbe her mit den
Sayen . Im Süden von Deutschland finden wir nur Auswanderer , die erst spä¬
ter , aus mehren Muttervölkern zusammengeschmolzen , zum Theil große Reiche
stifteten . Dergleichen südliche Colonisten waren die O. uaden , dieMarkonianncn , die
von denselben abstammenden Bojarier , die Hermunduren und die aus ihnen ent¬
sprossenen Sueven.
Die Römer lernten zuerst im I . der Stadt 640 die Germanen kennen, als ein
wilder Dölkerschwarm , der sich Cimbern nannte , neue Wohnplätze suchend an den
'Alpen erschien, den Consul PapiriuS Carbo schlug und sich von da, im Verein mit
den Tigurinern , gegen die Allobrogen wandte . Nachdem sie auch hier die Römer
in 2 großen Schlachten geschlagen , fielen sie vereint niit den Teutonen und Ambronen in das transalpinische Gallien , schlugen die Römer nochmals am Rhodanug,
verbreiteten sich dann nach Westen , kehrten sich aber , durch die Tapferkeit der Ibe¬
rer und Belgier in ihren Fortschritten gehemmt , nach Italien , in welches die Teu¬
tonen und Ambronen über die westlichen, die Cimbrer und Tiguriner über die nörd¬
lichen Alpen einzudringen suchten. Marius ward Roms Retter ; er besiegte die
Erster » bei Aix im I . Roms 651 , und 101 v. Chr . auch die Cimbern . Die Über¬
reste zerstreuten sich theils in Gallien , theils kehrten sie an die Donau zurück. Nach¬
dem Cäsar Gallien unterworfen und seine siegreichen Waffen bis an den Rhein ge¬
tragen hatte , lernte er hier zuerst ein Volk kennen , das man ihm Germanen nannte.
Ariovist , der dasselbe führte und früher auf der Südseite der Donau gewohnt
hatte , wollte sich in Gallien niederlassen , mußte aber , von Cäsar geschlagen, wieder
über den Rhein flüchten . Nur die Bricocci und Remotes , die zu jenen Heerhausen
gehört hatten , blieben auf der Westseite des Rheins ; aus den über den Rhein zu¬
rückgekommenen Überresten scheint sich der Schwärm der Markomannen gebildet
zu haben . Cäsar ging 2 Mal über den Rhein , doch nicht um in dem wüsten Lande
Eroberungen zu machen , sondern nur um Gallien vor den verheerenden Einfällen
der Barbaren zu schirmen . Er nahm sogar Deutsche in Sold , Zuerst gegen die
Gallier , dann gegen Pompejus . Kennen lernte er nur die zunächst wohnenden
Ubier , Sygambrer , Usipeter und Teuererer . Das übrige Deutschland wei de, sagte
man ihm , von den Sueven in 100 Gauen bewohnt , deren jeder 1000 Mann aus
Freibeuterei ausschicke, welche jährlich abgelöst würden . Sie lebten mehr von Jagd
und Viehzucht als von » Ackerbau , besaßen die Felder gemeinschaftlich und hielten
alle fremde Völker durch Verwüstung der Grenzen von sich ab . Diese Nachrichten
sind wahr , wenn wir sie auf die Deutschen überhaupt ausdehnen und unter den 100
Garien die einzelnen Volksstämme derselben verstehen . Roms Bürgerkriege zogen
jetzt die Aufmerksamkeit von den Deutschen ab . Der Bund der Sygambrer fiel un¬
gestraft in Gallien ein, und die von ihnen hart bedrängten Ubier versehteAgrippa an
Augusts Legaten , Lollius , im
die Westseite des Rheins . Als aber die Sygambrer
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I . der Stadt 739 geschlagen halten , eilte er selbst herbei ,
erbaute , UNI ihnen besser
widerstehen zu können, Festungen am Rhein , und gab s. Stiefsohne
Drusus
(s. d.)
den Oberbefehl gegen sie. Dieser tapfere Feldherr war in
mehren Feldzuge,i sieg¬
reich und drang bis an die Elbe vor . Er starb im I . Roms
745 . Nach ihm
führte 2 Zahre lang TiberiuS den Oberbefehl am Rhein und übte
mehr List als
Gewalt gegen die Germanen . Er bewog sie zu Kriegsdiensten im
römischen Heere.
AügustuS 'S Leibwache ward aus Deutschen gebildet , und der Cherusker
Hermann
(s. d.) schwang sich bis zur Würde eines Ritters empor . Von
den I . 748 — 755
befehligten verschiedene römische Feldherren in diesen Gegenden . Als
im I . 756
TiberiuS aufs Neue den Oberbefehl bekommen haue , drang er bis an
die Elbe vor,
und damals wäre es vielleicht gelungen , Deutschland zur römischen
Provinz zu ma¬
chen , wenn nicht die Unbesonnenheit s. Nachfolgers , des O.
uinctilius Varus , alle
errungene Vortheile vernichtet hätte . Seine gewaltsamen Mahregeln ,
die Silken
und Verfassungen der Deutschen umzuändern , bewirkten eine
allgemeine Verschwö¬
rung , an deren -Lpitze der in Rom erzogene Cherusker Hermann
stand . Mit seinem
aus 3 Legionen bestehenden Heere in den teutoburger 'Wald gelockt,
ward VaruZ
von den erbitterten Deutschen angefallen und aufgerieben . Wenige
Flüchtlinge ret¬
tete der bei Köln mit 3 Legionen stehende Legat Asprenas .
Dieser 9 I . n. Chr.
von den Deutschen erfochtene Sieg führte den Verlust aller
römischen Besitzungen
jenseits des Rheins herbei ; die von Drusus erbaute Feste Aliso wurde
zerstört. Zetzt
traten die Cherusker als das Hauptvolk in Deutschland auf . Erst
4 Jahre nach¬
her zogen die Römer unter Germaniens
s ( . d.) wieder gegen die Deutschen ins
Feld , und wie tapfer und kriegserfahren dieser jugendliche Held
auch s. Unterneh¬
mungen leitete, so gelang es ihm doch nicht, die Herrschaft der Römer
zu befestigen.
Vielmehr gaben nach ihm die Römer die Unterjochung der Deutschen
auf , deren
Sireifzüge auf ihr Gebiet sie leicht verhinderten , und vor deren ernstlichen
Angriffen
sie sich durch die innern Streitigkeiten derselben gesichert
sahen. Eine wichtige Be¬
gebenheit in Deutschland hatte dazu Anlaß gegeben . Maroboduus ,
ein am Hofe
Augusts erzogener Markomanne , vereinigte durchGüte undGewalt
mehre suevische
Stamme in einen Bund , welcher u. d. N . des Bundes der
Markomanne » bekannt
ist. An der Spitze dieses mächtigen Dölkervereins überfiel er das
im südl. Böhmen
und heutigen Frankenlande gegründete große Reich der Bojer ,
eroberte dasselbe und
stiftete hier einen furchtbaren Staat , welcher sich über t ie
Markomannen , Hermun¬
duren , O. uaden , Longobarden und Semnonen ausdehnte und ein
Heer von 70,000
Streitern aufbieten konnte . August halte den, TiberiuS befohlen , mit
12 Legionen
den Maroboduus anzugreifen und seine Macht zu brechen , aber
ein allgemeiner
Aufstand der dalmatischen Völkerschaften nöthigte ihn , einen Frieden
zu schließen,
der »hm keine Vortheile gewährte . Die darauffolgenden
Unfälle der Römer in
Westdeutschland hinderten jeden Versuch gegen die Markomannen , welche
häufige
Strcifereien in Süddeutschland wagten . So gab es jetzt 2 mächtige
Völkerschaf¬
ten m Deutschland , die Markomannen und die Cherusker ,
welche sich aber bald
umer einander entzweiten , als einerseits die Longobarden und
Semnonen , der
Bedrückungen des Maroboduus müde , den Bund desselben verließen und
zu den
Cherusker » übertraten , und andrerseits Hermanns Oheim ,
Znguiomerus , aus
Etfersucht gegen s. Neffen zum Maroboduus überging . Nachdem der
Krieg zwi¬
schen beiden Nebenbuhlern nach allen Regeln
derKriegskunst , welche Hermann und
Maroboduus in Roms Schule erlernt hatten , geführt worden war , blieb
der Sieg
endlich den Cherusker ». TiberiuS , statt dem ihn um Beistand
bittenden Marobo¬
duus zu helfen , ließ ihn vielmehr 2 Jahre darauf von dem
Gossen Carualda
überfallen , der ihn zwang , sein Land zu verlassen und bei den Römern
Zuflucht zu
suchen. Bald aber erfuhr Catualda das gleiche Schicksal durch die
Hermunduren,
welche jetzt als Hauptvolk unter den Markomannen auftraten . Die
Cherusker ver-
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koren 21 nach Chr . mit ihrem großen Feldherrn Hermann
(s. d.) ebenfalls ihr
Ansehe » ; durch Zwiespalt unter sich geschwächt, nahmen sie endlich von Rom einen
König , Italiens mit Namen , an , den letzten Sprößling Hermanns . Unter diesem zerfielen sie mit ihren Bundesgenossen , den Langobarden , und sanken zu einem
unbedeutenden Volke , die Südseite des Harzes bewohnend , herab . Dagegen erho¬
ben sich im Westen Deutschlands die Katten . Während einerseits die Friesen sich
wegen des ihnen auferlegten Tributs gegen die Römer empörten und nur mit An¬
strengung zurückgeschlagen wurden , griffen am Oberrhein die Katten die ihnen ge¬
genüber gelegenen römischen Festungen an . Galba aber demüthigte sie und bewog
sie, das Land zwischen der Lahn , dem Maln und Rhein zu verlassen , welches darauf
die Römer verdienten Kriegern zutheilten . 18 Jahre darauf (58 n. Chr .) gcriclhen
die Hermunduren und Katten in Streit über die Salzquellen der fränkischen Saale.
Des MaroboduuS und Catualda zahlreiche Begleiter hatte » sich indeß jenseits der
Donau zwischen den Flüssen Gran und Morava angesiedelt und dort unter Vannius , den ihnen die Römer zum Könige gegeben , ein neues Reich begründet , das den
benachbarten Völkern durch Bedrückungen lästig zu werden anfing . Obgleich Dannius sich mit den sarmatischen Iazygen verbunden hatte , erlag er doch der vereinten
Macht der Hermunduren , Lygier und westlichen O. uaden (50 n. Chr .) , und mußte
sich zu den Römern flüchten . An der Spitze des Reichs aber stand sein Schwester¬
sohn Sido , der, ein Freund der Römer , dem Vespasian wichtige Dienste leistete.
Im Westen erschütterten die Bataver durch einen hartnäckigen Krieg die Macht der
Römer , welche nur mit äußerster Anstrengung sich behaupteten . Jetzt aber entzün¬
dete sich ein Krieg , der erst mit dem Untergänge Roms endigte . Die Sueven , von
den Lygiern angefallen , baten den Domüian um Beistand , welcher ihnen lOOReb
ter schickte. Eine so armselige Macht beleidigte die Wueven . Wie verbanden sich
mit den Iazygen in Dacien und bedrohten Pannonien . Domitian ward geschlagen,
Nerva zügelie sie, und Trojan schlug sie aufs Haupt ; allein seitAntoninus PhilosophuS loderte der Krieg in diesen Gegenden auf . Auf zwei Seiten beunruhigten die
Barbaren unaufhörlich das römische Reich ; von der einen Seite die durch die Gothen verdrängten kleinen Stämme , welche gezwungen in Dreien einfielen , neue
Wohnsitze suchend. Man befriedigte sie, als man ihnen die südlichen Gegenden
anwies . Aber wichtiger war der sogen, markomannische Krieg , welchen von derandern Seite die Markomannen , Hermunduren und O. uadcn vereint mit aller Kraft
gegen Rom führten . Marc Aurel kämpfte sein ganzes Leben gegen sie, und CommoduS erkaufte ( 180 n. Chr .) den Frieden . Indeß verwüsteten die Katten Gallien
und Rhätien , die Cherusker drängten die Langobarden an die Elbe zurück und tra¬
ten jetzt u. d. N . Franken auf . Neue Barbaren erschienen 220 n . Chr . in Daeien,
die Visigothen , Gepiden und Hcruler , und bekämpften die Römer . Zu eben der
Zeit , unter Caracalla , trat ein neues Volk in Süddeutschland hervor , die Alemannen,
ein Gemisch istävonischer Stämme . Gegen sie erbaute Rom das berühmte,
Hominxu um (römische Landwehr ), dessen Überreste von Iapthausen bis Ohringen
sichtbar sind. Aber die Macht der Römer sank immer mehr , theils durch unaufhör¬
lichen Kampfmit den Barbaren , theils durch innere Unruhen verzehrt . Als die Rö¬
mer durch bürgerliche Kriege unter den häufigen Milikairrevolutionen während der
Regierung der Kaiser geschwächt worden waren , drangen die Franken bis Spanien
vor , und unter Kaiser Probus eroberten sie auch die Bataverinsel . So waren jetzt
Franken und Alemannen die mächtigsten deutschen Völker . Erstere verloren unter
Julian die Bataverinsel an die Sapen , und Letztere wurden von Roms Heeren gedemüthigt . Aber das war Roms letzter Sieg . Mit dem Anfange des 5. Jahrh,
stürmten Barbaren von allen Seiten auf das römische Kaiserlhum an . Die Vandalen , Sueven und Alanen bemächtigten sich Galliens und Spaniens ; ihnen folg¬
ten die Durgundier nach Gallien , die Westgothen nach Italien und Spanien ; den
Eonversattons - Leric»». Bd . IV.
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Burgundiem folgten die Franken , den Westgothen die Ostgothen , und diesen die
Langobarden . So begannen jene Züge zahlloser Dölkerhorden , welche sich ans deni
Norden und Osten erobernd über Europa ergossen. Die Geschichte bezeichnet sie
M >t dem Namen der großen Völkerwanderung
s ( . d. 2 S . Barch , „Deutsch:
KndS Urgeschichte" (2 Thle ., Hof 1818 — ^20 ) und Mannerl 'ü „ Geschichte der
alten Deutschen , besonders der Franken " ( Stuttgart 1829 ) .
Germanismus
nennt man jede Eigenthümlichkeit der deutschen Sprache
in Ausdrücken , Worten und Wendungen , wodurch sie von einer andern Sprache
abweicht . Die Germanismen sind daher in Beziehung auf jede fremde Sprache
andre , wiewol es gewisse Germanismen gibt , die es für alle oder doch für die meisten
Sprachen sind, wenn sie auf Eigenthümlichkeiten beruhen , welche die deutsche Spra¬
che ausschließlich hat . Germanismen sind fehlerhaft bei dem Gebrauch ( d. i. beim
Sprechen , oder Schreiben ) fremder Sprachen , welche denselben widerstreben.
Gerning
(
Johann
Christian ), Entomolog , geb. zu Frankfurt am M . 1716,
studirte am dortigen Gymnasium und erlernte die Handlung ; aber scm Trieb zur
Wissenschaft führte ihn ins Privatleben zurück, und er widmete seine Zeit der Natur¬
geschichte, besonders der Entomologie . Von semen Kenntnissen in diesen» Fachezeugt
sein Antheil an mehren naturhistorischenWerken , u . a . lieferte er zu den
>, !>»».,
,le lDurapa " (Paris 1780 — 92 ) den größten Theil des Textes , sowie eine Menge
Abbildungen aus seiner Sammlung . Er starb in Frankfurt 1802 als gothischer
Hoftath . DieGcrning ' sche Sammlung von Schmetterlingen und Insekten , eine
der vollständigsten und wohlerhaltcnsien , die je ein Privatmann zusammengebracht
hat , zählt über 30,000 Stücke , gegen 5,500 Arten und 500 Spielarten , und befindet
sich noch zu Frankfurt . — Gerning
( Johann Jsaak . Freih . v.), Sohn des Vorigen,
geb. den 14 . I >ov. 1769 in Franks , a. M . , studirte an » Gymnasium daselbst , hier¬
auf zu Jena uM widmete sich besonders der Geschichte und der StaatSwissenftbaft.
Entscheidend fürt - » Gang seiner Bildung und seines Lebens wurde das Jahr 1790.
Es waren nämlich damals bei der Kaiserwahl und Krönung Leopolds II. der König
und die Königin von Neapel gegemvärtig und wohnten im Gerning ' fchen Hause.
Der lebhaft aufstrebende , schon mannigfach gebildete Jüngling gewann die Zunei¬
gung des Monarchen und seiner geistreichen Gemahlin , sie luden ihn nach Neapel
rin , wohin er den Weg , von Göthe veranlaßt , über Weimar nahm , >,achten , er
schon vorher die Schweiz , Holland , England und Frankreich durchwandert hatte.
Während seines Aufenthaltes in Italien erwarb er sich eine vertraute Bekanntschaft
mit den classischen Werken der bildenden Kunst , sowie er in Neapel bald das volle
Vertrauen des Königs und der Königin gewann , welche mit ihn , in fortgesetztem
Briefwechsel stand. Die Erschütterungen der franz . Revolution hatten damals ihre
Schwingungen auch über beide Vicilien verbreitet ; leider gingen Acton und Gallo,
welche den Einfluß auf die Staatsangelegenheiten
theilten , von verschiedenen Ansich¬
ten aus . H . v. G . erhielt die Genugthuung , daß er den Erfolg richtig vorausgesagt
halte , sowie denn auch der neapolitanische Friede von 1796 zum Theil nach seinen
Ideen geschlossen wurde , worauf1797 Neapels ehrenvolle Mitwirkung an weitem
friedlichen Verhältnissen erfolgte . 1798 wurde er von Neapel auf den Congreß nach
Rastadt gesandt . Die Revolution machte aber immer weitere Fortschritte , an eine
Ausgleichung der politischen Interessen und Meinungen war nicht mehr zu denken,
und Hr . v. G . zog sich in das Privatleben zurück. Er wurde nach Weimar ein¬
geladen , und brachte daselbst bis 1802 jedes Mal die Wintermonate zu. Dort
schrieb er auf Anralhen Göthe ' S und Herder ' s seine „ Reise durch Ostreich und Ita¬
lien " (3 Thle ., Franks , a. M . 1803 ) . Ausbisse folgte s. „Säculargedicht " (Lpz.
1800 u. 1802 ) . Nach dem Tode seine« DaterS wohnte er meist in Frankfurt , zum
Theil auch in Homburg und Kronbem am Taunus . 1804 ernannte ihn der Land:
gras von Hessen-Homburg zu seinem Teh .-Rathe , und 1809 ertheilte ihm der Groß
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herzog von Hessen dieselbe Würde , worauf er ihn auch 1818 in den Freiherrnstand
erhob . Schon früher halte er von , Kaiser das Reichsadelsdiplom erhalten . 1816
ernannte ihn der Landgraf v. Hessen -Homburg zu seinem BundeStagsgesankten ni
Frankfurt , und 1818 ging er als homburgischer Gesandter nach London . — Seine
politischen Beschäftigungen haben ihn niemals der Kunst und der Wissenschaft ent¬
fremdet . 'Äußer einzelnen Gedichten in Zeublättern erschienen von ihm : 1) „Die
Heilguellen am Taunus " (Leipz g 1813 u. 1814 in 4. , mit Kpfi ) , ein Gedicht,
das in der didaktisch.lyrisch-malerischen Gattung eine der ersten stellen behauptet
und sich ebensowol durch die Fülle der Gedanken und den Reiz der Darstellung als
durch technische Vollendung auszeichnet ; 2) „ Ovid ' S erotische Gedichte " (Franks,
a . M . 1815 ) ; 3) „Die Rheingegenden " (ein Prachtwerk , London 1821 . mit
color . Kupf . nach Zeichnungen von Schütz , von Zehn Blake ins Engl . übers .) ;
4 ) „Die Lahn - und Maingegenden " (Wiesbaden 1821 ). Beide Werke enthalten
nicht nur eine getreue Schilderung der herrlichsten Gegenden unsers Vaterlandes,
sondern auch einen reichen Schatz historischer Forschungen.
Ge r on a , On >>»->. feste Stadt mit 14,000 Einw . an der Küste von Kata¬
lonien , beim Einflüsse des Qnhar in den Ter , welcher wenige Meilen von derStadt
ins Mittelläiid . sche Meer ausströmt , ist durch eine fast beispiellose Vertheidigung ge¬
gen die Franzosen unter Gouvion - St . - Cyr , und nachher unterAugereau 1809
merkwürdig geworden . Nachdem die Franzosen die Berennung im Mai begon¬
nen hatten , eröffneten sie in der Nacht auf den 9. Juni die Laufgräben . Angriff
und Vertheidigung waren gleich tapfer und erbittert . Schon fing die Besatzung
an , Mangel zu leiten , als es Blake am 30 . Aug . gelang , ihr neue Verrathe zu¬
zuführen . Dies setzte sie in den Stand , sich bis zum 10 . Tec . zu behaupten . An
diesem Tage endlich capitulirte derCommandant , Mariano Alvarcz , da der Ver¬
lust aller Forts ( des Montjouy ) und zweier Vorstädte , sowie die immer zunehmende
Verminderung der Besatzung längern Widerstand unmöglich machte. S . „Kriegsgeschichtliche Monographien " , I, 131.
Geronten
die
( Alten ), obrigkeitliche Personen in Sparta , welche nebst den
Ephoren und Könige » die höchste Gewalt im Staate hatten . Sie konnten vor dem
60 . Zahre nicht zu dieserWürde gelangen und ohne die wichtigsten Ursachen nicht
abgesetzt werden . Ihre Zahl betrug 28 , nach Andern 32.
Gersau,
im Canton Schwyz , am Fuße des Rigiberges und am nördl . Ufer
des Vierwalkstädtersees , Flecken von 1400 Einw ., war vor der durch die Franzo¬
sen herbeigeführten Umwälzung der helvetischen Eidgenossenschaft Europas klein¬
ster Freistaat , und hatte 5 Jahrh , lang , unter dem Schutze der schweizerischen
Verfassung , seine Unabhängigkeit behauptet . Durch Napoleons Vermittelungsacte
1803 ward G . mit dem Cant . Schwv ; vereinigt ; es erneuerte zwar , nach Aushe¬
bung jener Acte , s. alte Verfassung und genoß derselben 2 Jahre lang , mußte
aber auf den Antrag der Landesgemeinde von Lchwvz , die sich in dieser Hinsicht
ai 's die wiener Congreßacte berief , einer Entscheidung der Schweizer Tagsatzung
zufolge , sich der Vereinigung mit gedachtem Canton von Neuem unterwerfen.
Gersdorff
Karl
(
Friedrich Wilhelm v.), k. fachst Generallieut . der Cavalerie, k. Generaladjur ., Commandant des adel . Cadettencorps , Großofficier der Eh¬
renlegion und Commandeur des St . - Heimichs - und des Falkenordens , seit 1821
Mügl . der Äkad. der KriegSwissensch . zu Stockholm , geb. den 16 . Febr . 1165 auf
dein väterl . Gute zu Gloßcn bei Löbau in der Pberlausih , ward , da sein Vater früh
starb , von s. väterl . Dheu », dem Kreishauptmann v. Gersdorff auf Zangenberg bei
Aeitz, erzogen und erhielt durch Hofmeister s. erste Bildung . Dann waren auf der
Furstcnschule zu Grimma die Philologen Krebs und Mucke s. Lehrer . Schon da¬
mals wurde Tacüus sein Lieblingsschriftsteller . Hierauf studirte er 1182 in Leipzig
und 1185 in Witreiiberg . Verhältnisse u. Neigung bewogen ihn , die inilitairische
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Laufbahn zu wählen , und er wurde 1786 Lieutenant beim Reg . Albrecht -Chevauxlegers . Schon 1791 alsLldjutank angestellt , wohnte er in dem Feldzuge von 1794
— 96 der zweiten Schlacht bei Kaiserslautern und als Brigadeadjutanr deni für die
sächs. Truppen so rühmlichen als fruchtlosen Tage beiWetzlar bei. 1805 stand er
als Brigademajor bei dem Corps , welches 1805 u. 1806 zur preuß . Armee flies,
vertauschte aber disse Stelle 1807 mit der eines zweiten Adjutanten des Generals
v. Polenz , bei dem 6000 M . starke» Corps , welches zu den Franzosen stieß. An der
Belagerung vonDanzig , an den blutigen Tagen vonHerlsberg u. Fnedland nahm
er als wirklicher Major Theil und erhielt den St .-Heinrichsorden . Als 1808 die
Gencralstäbe der Divisionen eingerichtet wurden , bestimmte ihn der König zum C bef
des Gencralstabs der Division , die in Wai schau stand , sowie bald darauf , mit Bei¬
behaltung jener Function , zu s. Flügeladjuranten . 1809 ward ihm der Auftrag , in
Sachse » die Bildung des Corps zu beschleunigen, das zur franz . Armee stoßen sollte.
Kurz daraus zum Obersten und königj . Generaladjutanten ernannt , begleitete er als
Cbef des Generalstabs das sächs. Corps und erhielt vom Kaiser selbst das ihm vom
Prinzen v. Pontecorvo , General des Armeekorps , zu welchem die sächs. ?chnwe ge¬
holte , auf dem Schlachtfelke von Linz zugesicherte Kreuz der Ehrenlegion . Der
zweitägigen Schlacht bei Wagram thätig beiwohnend , konnte er 18 - 3 in zwei
an die Generale Gerard und Gourgaud gerichteten und in Dresden franz . all¬
deutsch herauSgeg . Briefen ein leidenschaftliches Urtheil berichtigen , welches der
Kaiser , laut der von Montholon und Gourgaud in den „ diätes ei nielaupes " gege¬
benen Nachrichten über das Benehmen der sächs. Truppen an jenem Schlachlkage,
gesprochen hatte . Dem Scharfblicke des Kaisers war die seltene Gabe eines Man¬
nes nicht entgangen , der alle Eigenschaften des Geistes und der ausdauernden Kör¬
perkraft in sich vereinte , um die ihm vom Könige v. Sachsen übertragene zeitgemäße
Organisation der sächs. Armee auszuarbeiten imd als Chef des königl. Generalsta¬
bes vom I . März 1810 an in Ausführung zu bringen . In den I . 1812 u. 1813
war der unterdessen zum Generallieutenant ernannte Gen .-Adjut . G . einer der auf¬
merksamsten Beobachter in den engsten Umgebungen des Kaisers , als dieser in
Dresden rksidirte , und stets um die Person des Königs , dem er nach Leipzig folgie,
wo der 19 . Oct . über das Schicksal des Königs , sowie über das seinige entschied.
Mehrer Stürme u. fremder Administrationen wegen , die nun Sachsen erfuhr , lebte
er über 3 Jahre zurückgezogen auf s. Gute und hatte die ihm früher verweigerte
Muße , alle s. Rechnungen abzuschließen. Der König , der in ihni stets einen seuier
treusten und einsichtsvollsten Diene, ' erkannt hakte , berief ihn zu neuer Thätigkeit,
indem er ihn 1817 zum Generalinspecteur der damals beschlossenen Armeerescrve
ernannte ; doch als diese 1820 sich auflöste , beschränkte sich s. Thätigkeit auf seine
Generaladjutantur
und auf mehre Speeialaufträge . Während dieser Zeit ward er
1819 Grosofsicler der Ehrenlegion . Ein neuer , s. vielumsasscuden Kenntnissen und
Erfahrungen , sowie s. Eifer für die Bildung des jungen Geschlechts entsprechender
Wirkungskreis ward -) m im >Lept . 1822 durch die Ernennung zum Commandan¬
ten des CadettencorpS . In dieser Stelle hält er selbst über Encyklopädie derKriegswissenschaften und Kriegsgeschichte Vorlesungen ; gedruckt u. d. T . : „Vorlesungen
über militair . Gegenst . als erste Anleit . zum Studium des Kriegswesens übe, h. und
der Kriegsgeschichte insb ." (Dresden 1826 ) . Es ist zu wünschen , daß s. Tagebü¬
cher über Denkwürdigkeiten s. Zeit einst aus Licht trelen möchten!
Gersten
berg Heinrich
(
Wilhelm v.) , hat einst nicht bloß als Lieblingsdickter der Nation , sondern auch als Kritiker auf den Literaturzustand s. Zeitalters
kräftig eingewirkt . Er war 1737 zu Tondern in Schleswig geb., wo sein Vater
alo Rittmeister in dänischen Diensten stand . Nachdem er in Alwna bis ins 20.
I . auf Schulen gewesen und in Jena siudirt hakte, fand er sich veranlaßt , in va¬
terländische Kriegsdienste zu kitten , stieg in dem unblutigen Feldzuge gegen die Ruf-
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sen bis zum Rittmeister , trat aber , als er nach Friedrichs V . Tode , 1766 , dieAiiüDer Staatsminister,
siel ten auf dieser Laufbahn verlor , in den Civilstand zurück.
v. Bernstvrff , nahm ihn 1768 als Mitglied der wöchentlichen KanzGrafHartwig
keisesfionen in die deutsche Kanzlei . G . durchwanderte verschiedene Civildepartein » ts , wurde 1775 alsResident bei der freien Reichsstadt Lübeck angestellt , begab
sich 1783 nach Zutin zu f. Freunde Voß , und lebte seit 1785 als Mitdireckor des
Lotiojustizwesens in Aliono . Diese Wkelle legte er 1812 Alters halber nieder und
widmete sich nun ganz den Wissenschaften . Er starb den 1. Nov . 1823 , 87 I.
alt , zu Altona . Seme erste Arbeit war „Turnus " ein Trauerspiel , welchem er
die Freundschaft mit Weiße verdankte . G . beschäftigte sich inzwischen schon mit
den „ Tändeleien " und legte den „Turnus " bei Seite , ohne ihn jemals drucken zu
lassen ; die „ Tändeleien " hingegen beförderte Weiße zum Druck . Diese lieblichen
Scherze fanden allgemeinen Beifall und gewannen selbst Lessing eine günstige Kri¬
tik ab . Hierauf erschienen s. schon früher verfertigten prosaischen Gedichte , woraus
späterbin s. Dikhrramben entstanden . Als Militair schrieb er die Kriegslieder eines
dänischen Grenadiers . Als er nach demKr -ege nach Kopenhagen kam , lernte er da¬
sei! sichs. A. dränier , Reseirch , H . Schlegel , Klopstock, Sturz , Basedow !t. A. ken¬
nen . Im vertrauten Umgänge mit solchen Männern , reich an Jugend und Liebe,
sang G >. si „Ariadne a»fNaros " , s. „Gel ichk eines Skalden " und mehre kleine Lie¬
der . Zugleich gab er den „Hypochondrist " , ein beliebtes HolsteinischesWochenblatt,
und in d. I . 1766 u. 1767 „ Briefe über Merkwürdigkeiten der Literatur " heraus.
In dieselbe Zeit fällt auch s. Trauerspiel : „ Die Braut " , nach Beaumont u. Fletcher, und s. berühmter „Ugolino " , der selbst auf der Buhne Glück machte , meiner
Muse in Eutin verdanken wir s. Melodram „Minona " , s. jüngste dramat . Arbeit,
und 1795 erschien noch s. „Theorie der Kategorie .:" . 1816 sind seine vermischten
Schriften von ibm selbst gesammelt und verbessert zu Altona erschienen ( 3 Bde .).
nennen wir denjenigen Sinn , mittelst dessen war die fei¬
(
Geruch ulläutiiH
nen Ausflüsse der Körper (Düfte ) empfinden . Die zarte schleimabsonderude Haut,
(die Schneider ' scheH . genannt ), welche das Innere der Nase bekleidet, und in welche
eigentliche
sich der aus dem Gehirne herabsteigende GeruchSnerve verbreitet , ist das
, strö¬
wird
eingezogen
Nase
die
durch
die
Lust,
der
Mit
.
Sinnes
dieses
Werkzeug
men zugleich die Ausflüsse oder riechbaren Theile der Körper herbei , b-rühren im
Innern der Nase die Nerven , und diese pflanzen die empfangenen Eindrücke zu
dem Gehirne fort , wodurch sie von der Seele empfunden werden . Bedingung des
Geruchs ist die Feuchtigkeit der genannten Haut , welche unter gewissen Verhält¬
nissen sich verringert oder aufhört . Mit dem Athem und dem ganzen animalischen
Leben steht dieser «Linn in der innigsten Verbindung und ist unter den übrigen Lsinw'n mit dem Geschmackssinn am meisten verwandt , mit dem er auch die meisten Ge¬
genwände gemein hat . Das Wort Geruch bezeichnet aber auch jene riechbaren fei¬
nen Ausflüsse der Körper selbst (,»l»r <I , welche von unglaublicher Feinheit sind.
Parfümiere man z. B . — was uns die tägliche Erfahrung als möglich zeigt —
mit den Ausflüssen einer Kubiklinie Lavendel »! ein Zimmer von 18 F . Länge , eben¬
so viel Breite u. 10 F . Hohe , also von 3240 Kübikftiß , d. i. von 466, ^ 60 Kubikliuicn Inhalt , und nähme dabei an , daß in einer Kubikluüe Raum nur 4 riechbare
Theilchcn schwebten , so würde sich eine Kubiklinie des Ols in 1,866,240 riechbare
Theilcben trennen . Läßt man ein Stück Ambra , welches 100 Gran wiegt , auf
einer Wage , die der kleinste Theil eines Grans merklich bewegt , in einem Zimmer
frei liegen , so wird dasselbe , ungeachtet beständig frische Luft von Außen zuströmt,
mit den riechbaren Ausflüsse » angefüllt , und dennoch bemerkt man nach 51 Tagen
noch nicht den mindesten Verlust an dem Ambra , woraus man auf die Feinheit sei¬
ner Ausflüsse schließen kann.
Chrysaor's und der Kallirrhoe Sohn , ein
oder Geryoneü,
Geryon

Gesainmte

Hand

Gesandte

dreikköpfiger Riese , der nach Einigen in Spanien
, nach A . auf den balkarischen Insein , nach nach A . aber auf der fernen Insel Erythia
herrschte , wo er zahlreiche und
schöneHeerden
besaß , die er von dem zweiköpfigen Hunde DrthruS
und den « Riesen
Eurvtion
hüten ließ . Diese entführte auf Eurystheus ' S Befehl Hercules und er¬
schlug den Geruon . ( d2 . Hercules
.)
G esainmre
Hand,
die Diikbclehnschast , da Mehre zugleich mit einerlei
Grundstück
b>lehnt werden , Einer aber nur im Besitze desselben ist, und die Übrigen
bloß zur Erbfolge berechtigt sind . — Ge sam nitstimme,
auf Reichstagen
, eine
Stimme , an welcher Mehre gemeinschaftlich
Antheil haben , «IN Gegensatze der
Virilstimme.
Gesandte
, Gesandtschaftsrecht.
Ein Gestmdter ist eine öffent¬
liche Person , von einem Staate
mit Vollmacht
und Vorschrift
versehen , um des
Staats
Angelegenheiten
bei einer auswärtigen
Macht
zu betreiben . Solche , die
bloß wegen Privatangelegenheiten
eines Fürsten oder s. Unterthanen
abgesandt sind,
heißen gewöhnlich Agenten und führen bisweilen den Titel der Residenten , Legationoräthe
u . a . , haben aber mit den Gesandten
nicht Alles gemein . Unter diesen
snbst ist jedoch ein nickt geringer Unterschied ; es gibt Gesandte der eisten , zweiten
und dritten Classe . Die Gesandten
der ersten Classe repräsentiern
ihren Souverain
nicht nur in den ihnen aufgetragenen
Geschäften , sondern auch in seiner Person so,
daß sie auf einige der Vorzüge Anspruch machen können , die er bei eigner Anwesenheitgenießen würde . In diese Classe gehören die Großboischafter
vderÄmbassadeurs»
und ehedem die Cardinäle , wenn sie als I<-goti a lat, -r <- abgesendet wurden , sowie
die päpstlichen
Nuntien . Die Gesandten
des zweiten Ranges
repräsentiern
ihr
Staatsoberhaupt
nur in den Geschäften . Sie haben gewöhnlich
den doppelten Ti¬
tel : Außerordentlicher
Gesandter
und bevollmächtigter
Minister
IG,, » « «-xir .iorcliu .-iir, ' «n nil „ i.<Nre pl .' iiftioteutiiiiir
) , indem die bloße Benennung
: Gesandter
(b .n vvG ) , als wirklicher Titel , oder die eines luii ><>,><' nick , o -iire . nicht
gebräuchlich
ist. In diese zweite Classe gehörten ehemals auch die kaiserlichen und päpstlichen
Internunlien
. Zu den Gesandten d «s dritten Ranges , welche nurvon demMinister
des abzusendenden
Staates
, bei demMinister
des empfangenden , beglaubigt sind,
gehören die Minister , älliGtrez
reGleus , Residenten u . r ! i „ cki,e -5 om-niss ; ck.,ki . i >o <. Die bloßen Geschäftsträger
, ol >->rfss , li ' aliäircr , haben nicht den Charakter
als Minister . Nach dem Range des Gesandten ist auch s. Gefolge verschieden ; bei
einem Gesandten
des ersten Ranges gehören zum Gefolge : mehre Gesanktschastscavaliere u . Edelknaben , mehre Gesandtschaftssecretaire
( N -oieNiiie >lä >n >>>:» !u» l«-) ,
Kanzellisten , Schreiber , Dolmetscher
( Norüt .nx .- intrrpri -w . bei der Pforte 'I'ruc !w, » .,i >, I) ,i, ^ » nu >>>) , Gesandrschaftsprediger
(,Vu >u <>,Hausofsicianien,
Livreebediente tc . Bei Gesandten
des zweiten Ranges sind selten Gesandtschaftscavalierc , oder mehr als ein Legationssecretair
( h , cneiinie >le !>ic,k,il„ , >) , lind noch weni¬
ger zahlreich ist das Gefolge bei einem Gesandten
des dritten Ranges . Seit dem
westfälischen Frieden erhalten alle Gesandte des ersten , und meisteniheils
auch die
des zweite » Ranges , teil Titel Excellenz ; den übrigen wird er nur bisweilen aus
Höflichkeit gegeben . Jeder Gesandte muß , um als solcher anerkannt zu werden , dem
Hofe,an
den er gesandt ist, ei» Beglaubigungsschreiben
, Creditiv ( l, ' lt,o <Ie ereaucr ) überreichen , wovon er eine offene beglaubigte Abschrift zum Vorzeigen
beim
Ldtaarssecrerair
erhält . Für sich erhält er eine Instruckion , worin ihm sei» Verhallen
gegen den Hof und die da anwesenden Gesandte » , sowie der Wille s. Hofs in Ansefehiing seines Geschäfts angedeutet
ist ; das Weitere
wird ihm durch jedesmalige
Schreiben
(Depeschen ) s. Hofes bekamitgemacht . Ist er am Orte s. Bestimmung
angelangt , so überreicht er dem Minister der auswärtigen
Angelegenheiten
ftinBeglaubiguiigSschreiben
und bittet » m Audienz . Diese ist bei Gesandten
des ersten
Ranges
eine öffentliche , bei den andern eme Prwataudtenz
, nach welcher er beiden
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als Gesandter aner¬
übrigen Gesandten förmliche Besuche abstattet , um von ihnen
das Landesgebiet des
kennn zu werden . Von dem Augenblick an , wo ein Gesandter
heilig und unverletz¬
Souverä ns , an den er gesendet ist, betritt , wird s. Person für
, bedeutende Vor¬
lich gehalten , und er genießt in dem Staate , worin er sich aufhält
, d. h. er wird nicht
Exterritorialität
di»
andern
allen
vor
gehört
diesen
An
rechte.
s. Hotel , s. Wagen
als ein Inländer betrachtet , sonder,i s. Person , s. Gefolge ,
nicht verlassen habe,
werden so beurtkeilk , als ob er den Staat , der ihn gesendet ,
denn eine persön¬
und außerhalb deS Gebiets lebe, worin er residirt . Daraus folgt
, eine glei¬
CriminalgerichtSbarkeit
und
liche Befreiung des Gesandten von der Civil
Gesandten zustehen,
als
ihm
die
,
Güter
der
Befreiung
und
,
Gefolge
sein
für
che
Polizei -, Zollvon allen Aollabgeben . In hin Hotel dürfen demnach gemeine
nicht eindringen und hier Durchsuchungen anstellen,
rind andre Staatsbedienten
Zufluchtsorte für
wie im Hause eines Privatmanns . Ob er aber sein Hotel zum
derselben ver¬
Auslieferung
die
SlaatS
des
Verbrecher machen und der Obrigkeit
. Die sogenannte
Fall
zweifelhafter
als
bedenklicher
ebenso
ein
ist
,
dürfe
weigern
das ganze O. uartier
O. nartierfreiheit der Gesandten , kraft deren sie an einigen Orten
der Wappen ihres Souder Stadt , worin lieb ikr Hotel befand , durch Aufhängung
, ist als Mißbrauch
verains von der Gerichtsbarkeit des Landes ausnehmen wollten
gehören Zollabgeschafft . Zu den Befreiungen eines Gesandten und seines Gefolgs
jedoch wegen erfolgten Miß¬
wobei
,
Güter
gesandischaftliche
alle
undAceisfreiheitiür
n, Brücken¬
brauch « manche Beschränkungen stattgefunden haben . Don Wegegeldei
der Gesandten
geldern , Briefporto sind sie nicht frei. Als ein besonderes Vorrecht
, wo ihre Religion
muß man noch ihren Hausgottesdienst betrachten , in Ländern
mit dem
nicht geübt wird . In Verhandlungen treten sie bisweilen unmittelbar
oder schriftlich
Privataudienzen
in
mündlich
ihm
machen
und
selbst
Souverain
unterhandeln ste
durch Überreichung von Denkschriften Vertrag , gewöhnlich aber
dauert bis zur Been¬
mit dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten . A lles dies
werden kann,
digung der Gesandtschaft , welche auf verschiedene Weise herbeigeführt
) , durch freiwillige
durch Erlöschung der Creditive , durch Zurückberufung ( rappei
Die Zurückberufung
oder gezwungene Abreise , und durch den Tod des Gesandten .
ist, oder wegen
erfolgt , wenn entweder der Zweck der Sendung erreicht oder vereitelt
. Freiwillig ver¬
entstandener Mißverständnisse , bisweilen auch aus Privatursachen
er Beschwerde über
laßt öfters ein Gesandter einen Hcf ohne Ain ückderufung , wenn
; es gibt aber auch
völkerrechtswidrige Verletzung s. Person führen zu können glaubt
, was man Ausverlassen
zu
Staat
einen
,
wird
gezwungen
Fälle , wo ein Gesandter
dem Augenblicke an
schaffung desselben neimt . Solist wird die Gesandtschaft von
für beendigt angesehen , wo der Gesandte entweder sein ZurückberufungSschreiben
diese ausgefertigt , so
übergeben oder Pässe zu s. Abreise erhalten hat . Sind ihm
des Krie s, un¬
muß er den Staat verlassen , s. Person aber bleibt , selbst im Falle
die ortdmaniNur
.
reisen
Grenze
die
über
bis
ungehindert
kann
verletzlich, und er
von Staaten , mit
schePforte erlaubte sich hierin Ausnahmen , indem sie Gesamte
warf;
denen sie in Mißhelliakeiten gerathen ist, in das Gefängniß dersiebenThürme
künf¬
sich
dies
,
versprochen
1813
.
1
vom
Rußland
sie hat aber im letzten Frieden mit
Ünverletzlichkeit er¬
tig gegen russische Gesandte nicht mehr zu erlauben . Gleicher
Friedenszeiten , die
freuen sich ü>den übrigen europäischen Staaten , jedoch nur in
eigentlichen geCouriere oder Eilboten , wie auch solche Personen , die, ohne einen
zu Betreibung geheimer , wichti¬
Vertraute
als
bisweilen
,
sandtschaftlichenCharakter
das gesandtschaftliche
ger u. eiliger Geschäfte abgesendet werden . Nur fallt bei solchen
werden sie als bloße
Staatsbürger
andre
auf
Beziehung
in
und
weg,
!
Ceremonie
europäischenMächten
den
unter
Verhältnisse
ese
d>
Alle
.
Privatpersonen betrachtet
gibt , d. h.
haben sich natürlich erst ausgebildet , seitdem es stehende Gesandtschaften
Bildungsgeund
Völkerrecht
,
Politik
Für
.
Friedens
seit der Zeit des westfälischen
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Gesangbücher

schichte würde eine Geschickte des Gesandtschaftwesens seit
dieses Zeit ein sehr wich-,
riges Werk sein, an ,dem es bis jetzt noch mangelt .
Flassan liefert dazu treffliche
Beitrage . Ein nützliches Werk , das über alle
gesandtschaskliche Verhältnisse und
Geschäfte Belehrung gibt und Muster aufstellt , ist das „ » »» uel d
>,dom »t », » c-, ou

z,rr <n5 des droil « et <Ioü s» nelir >i>5 du ,
diploiiiatigucx
, üuivl d u » r «cüeil d ' uclrs rt d 'okiiac ? . pour nervir clr ^ niclo
onx pen -r>» , »"i . czui
derti» >>» 1ü I/, rarrlürr s>olit >ssiie" , von Karl von MartenS
(Leipzig 1822 ). Das eu¬

ropäische GeftmdtschastSrccht hat insbesondere Franz v.
Moshamm
behandelt
(Landshut 1806 ) .
dd.
Gesang
ist Vortrag poetischer Worte in abgemessenen und
ihrer Höhe
nach bestimmten Tönen unsrer stimme , oder Anwendung
der Stimme zu musika¬
lischem Zweck. Warum jene Töne abgemessen und ihrer Höhe
nach bestimmt seien,
wird der Artikel Musi k zeigen. Fragen wir hier bloß :
Wie kam der Mensch
darauf , sich seiner Stimme auf diese besondere Weise zu
bedienen ? Da er es im gewöbnlichen Leben, im alltäglichen Verkehr nicht thut , so läßt sich
daraus auf eine be¬
sondere Stimmung schließen, die so etwas veranlaßt . Und
so ist es. Wenn der
Menkch singt , so will er musikalisch den Ausdruck eines innern
Gefühls darstellen.
Gesang iü also musikalische Sprache des Gefühls . Bei dieser
hat man zwei Punkte
wohl zu unterscheiden , den Inhalt und den Vortrag . Jener
bezieht sich aus die un¬
mittelbare Darstellung innerer Zustände , dieser auf die
stimme . Der Gesang
vereinigt demnach in s. Vollkommenheit aufs innigste die lyrische
Poesie und die Mu¬
sik. D ieselbe Ursache also, welche zur lyrischen Poesie und
zur musikalischen Darstel¬
lung begeistert , wird auch veranlassen , daß sich die Wtimme
des Menschen in Gesang
ergießt und nach Melodie und Harmonie strebt . Man
unterscheidet aber den na¬
türlichen und künstlichen Gesang . Jener bezeichnet einen
musikalischen Stimmeuvortrag ohne Kunstübung ; dieser ist ausgebildet durch die
Kunst , der Sänger übt
ihn nach Anleitung der Tonschrift (Noten ) . Zum
künstlichen Gesänge wird erfodert : 1) eine schöne und biegsame stimme von
ansehnlichem Umfange ; 2 ) Fertig¬
keit, die Tonschrift richtig zu lesen und die Töne nach
derselben rein zu treffen oder
anmgeben ( intonircn ) ; 3) deutliche Aussprache der Sylben
und Wörter ; und
4) Angemeffenheit des Vertrags zum Inhalt , der
Punkt , tvobci der Sänger Ge¬
schmack und sein Gefühl allein bewähren kann . Nur wo diese
Angemeffenheit sich
findet , sagt der Deutsche , der Sänger habe mit Gefühl ,
mit Ausdruck gesungen.
Über den Gesang sind zu empfehlen : „ Nakaliens Briefe
über den Gesang " (2.
Anst ., Leipzig 1825 ) ; und „Die Kunst des Gesanges
theoretisch und praktisch " , von
A . B . Mary (Berlin 1826 , 4 .) , ein wissenschaftlicher
Grundriß der Gesanglehre.
Gesangbücher,
seit drei Jahrh , eines der wichtigsten Mittel zur Beför¬
derung der sittlich-religiösen Bildung des Volks .
Bekanntlich heißen Sammlun¬
gen von religiösen Liedern oder vonKiichengesingcn ,
öffentliche Gesangbücher , wenn
von denselben in einer oder mehren Kirchen Gebrauch
gemacht wird ; im entgegen¬
gesetzten Falle Privakgesangbucher oder zur häuslichen
Andacht bestimmte . Der
deutsche Kirckengesang (s. Kirchengesang
) ward vorzüglich durch die Reforma¬
tion zu einem der wirksamsten Mittel der Dolkserziehung
erhoben . Schon Huß
harte unter den Böhmischen
Brudern
s ( . d.) den Kirchengesang in böhmi¬
scher Sprache eingeführt . Es entstand daher eine
Sammlung
böhmischer geistli¬
cher Lieder , welche Mich . Weiß , Pfarrer zu Landskrone
in Böhmen , 1535 ins
Teutsche ubers . herausgab . Zwei von diesen 400 Gesängen
nahm man in spätere
Gesangbücher auf , und von dem einen ist noch der erste Vers unter
den Nachtwäch¬
tern beim Abgehen von der Nachtwache hier und da in
Gebrauch geblieben : „Der
Tag vertreibt die finstre Nacht :c." Außer dieser
Sammlung soll es (nach Schellhoiii 's „ Ergötzlickkeiten " , B . 1, §. 55 ) schon vor der
Reformation ein deutsches Ge¬
sangbuch gegeben haben . Peter von Dresden ( batrus
OraidonsiH dichtete einige
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halb deutsche und halb lateinische Lieder , wie : „ In Wiest jubilo " ic. Luther gab
sein erstes deutsches Gesangbuch 1524 heraus , welches aus 8 , vorher auf einzeln«
Blätter gedruckten Liedern bestand ; die 2. AuSg . ( 1525 ) war mit 8 Liedern vermehrt ; die 3 . enthielt 40 , und eine spätere 63 Gesänge , welche theils von Luther
selbst neu gedichtet , oder verbessert , oder übersetzt, theils von Luiher 's Freunden ver¬
fertigt waren . Dieses Luther schon Gesangbuchs bediente man sich lange Zeit in
den evangelisch -lutherischen Kirchen . S . Rambach 'S „ Anthologie christl. Gesinge
aus der ältesten und mittl . Zeit " (Altona 1816 ). Lukher'S Beispiel , religiöse Lie¬
der in deutscher Sprache zu dichten, fand Nachahmer noch im 16 . Jahrh . , u. A.
(dem
) ; Nicol . Decius , Pred . in Stettin
an Poliander (s. Stammmelodien
Verf . von : „AlleinGoit in der Höh ' sei Ehr ' " rc.) ; Albert IV ., Markgr . zuBrandenburg ( st. 1557 ) , Df . von : „Was mein Gott wül " :c. ; Nic . Selneccer , Sup.
zu Leipzig (st. 1592 ) , Vf . von : „Laß mich dein sein und bleiben " !c. ; Mart . Schallinz , Pred . in Nürnberg (st. 1608 ) , Vf . des von Geliert so geschätzten: „ Herzlich
lieb hab ' ich dich , o Herr " rc. ; Phil . Nicolai , Pred . in Hamburg ( st. 1608 ), Vf.
der Texte und Melodien von : „Wachet auf , ruft uns die Stimme rc." und : „Wie
schön leuchtet uns der Morgenstern " ; ün 17 . Pchrh . an Martin Ntuckcitk, Vf . der
beiden ersten Strophen des gefeierten : „ Nun danket alle Gott " ( die 3 . Str ophe ist
von späterer Hand hinzugefügt ) ; Paul Fle Mining (s. d.) , Df . von : „ In allen
meinen Thaten " rc. ; Christian Kaimann , Rector zu Zitkau (st. 1662 ) , Df . von:
„Meinen Jesum laß ich nichtrc ." , zu welchem Liede der Kurfürst von Sachsen , Ioh.
Georg I. , welcher diese Worte vor s. Tode oft sprach, Veranlassung gab ; Louise
Henriette , Kurf . von Brandenburg und Gemahlin Friedrich 'Wilhelms des Gr.
(st. 1667 ) , Vf . von : „ Jesus , meine Zuversicht " rc. ; Ioh . Herrmann , Pred . zu
s ( . d.) , Vf . von 120 Liedern;
Gerhardt
Lissa (st. 1647 ) ; Ioh . Rist , Paul
Simon Dach und Heinr . Albert , Letzter auch als Compsnist ; Mart . Geyer , Ober, auf dich will ich fest hoffen " rc. ;
„
hofprediger zu Dresden (st. 1680 ) , Vf . von: Herr
Georg Neumark s ( . d.) , Vf . von : „Wer nur den lieben Gott läßt wallen " rc. ;
Sam . Rodigast , Rect . zu Berlin (st. 1708 ) , Vf . von : „Was Gott thut , das ist
woklgekhan " rc. ; im 18 . Jahrh . Benj . Schmolke , Past . prim . zu Schweidnih (st.
1737 ) ; Erdm . Neumeister , Past . zu Harnb . (st. 1756 ) ; Dal . Ernst Löscher,
Sup . in Dresden (st. 1749 ) . Die Lieder dieser und vieler andern Dichter erschie¬
nen größtentheils unter eignen Titeln gedruckt. In den meisten luther . Kirchen
hielt man sich lange Zeit bloß an die Luther ' schen Lieder , welche der größere Theil
auswendig konnte und sie daher in den Kirchen ohne Buch sang . Cantoren und
Musikdirectoren größerer Städte , wie Ioh . Hermann schein in Leipzig und spä¬
ter VopeliuS , Organist an der Nicolaikirche daselbst, nahinen in ihre Choralbücher
auch Lieder von a. Vf . als von Luther ant . Man erlaubte sich, nach Luiher ' s Vor¬
gänge , der auch in den von ihm aufgenommenen Liedern , wie in dem Ambrosiani¬
schen Lobgesange , dem Glauben und andern , bedeutende Veränderungen vorgenom¬
men hakte, 'Abänderungen und Weglass nzen anstößiger Ltrophen oder veralteter
Ausdrücke . Von Seiten der geistlichen Bebörden einzelner Provinzen lind Ge¬
meinden sing man gegen Ende des 17 . und zu Anfange des 18. Jahrh , an , neue Ge¬
sangbücher zu veranstalten . So gab 1696 Trogilius Arnkiel ein holsteinisches Ge¬
sangbuch heraus ; 1703 erschien ein hallesches; 1707 ein hohcnstausischeS ; 1711
ein berliner , an dessen Stelle aber schon 1713 der Propst und Inipect . Porst ein
andres herausgab , weil in jenem zu viele schwärmerische Lieder vorkamen . Indes¬
sen fehlte es auch in dem Porsten ' schen Gesangbuche nicht an solchen. Denn die
besseie Bahn , welche Opitz (s. d.) in der Dichtkunst gebrochen hatte , verließ man
e n)
leider bald wieder . Durch Philipp von Aesen und HarSdörfer ( s. Pegnitzord
ward ein spielender Geschmack Mode . Lohenstein (st. 1683 ) und Hoffmannswaldau (st. 1679 ), beide Schkesier , gaben den schwülstigen Ton an , welcher vielen Bei-
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fall fand ; daher in ihrem Geschmacke auch mehre der vorhin erwähnten fruchtbaren
Lniderdichker dicbteleii, drren mystische Lieder in das Hallesche, nerdhausische ( 1735 ) ,
Magdeburger und andre Gesangbücher aufgenommen wurden . Neumeister und
Kluge in Wittenbcrg schi iebeu nachdrücklich dagegen und verwarfen insbesondere die
unverständige » und spielenden Redensarten : in Gott einkehren , sich in Christum
versenken, in Jesu Wunden verbergen , in Gott einstießen und andre als anstöHg.
Ein Freund der Hymnclogie , der dänische Etatsraih Moser , besaß ii» 1 . 1751
schon eine Sammliing von 250 Gesangbücher » und ein Register über 50,000 Lie-,
der . Die Veränderungen , welche Herausgeber der Gesangbücher mit ältern Lie¬
dern vornahmen , haben Serpilius , OleariuS und Schamelius gesammelt . — Auch
der durch Gottsched herbeigeführte Geschmack war der geistlichen Dichtkunst nicht
ganz ersprießlich. Erst seit der Mitte d. 18 . Jahrh . m >
. t Geliert , welcher 1757 s.
,,Geistlichen -Oden und Lieder" herausgab , begann eine günstigere Periode . Estraten
neue Dichter auf , deren Lieder dieikrerVorgänger
in mehr als einerRücksicht über¬
trafen , als : Klopstock ( 1758 ), I . A . Schlegel ( 1700 ), Ioh . Andr . Trainer ( 1702
— 64 ), Chstp . Chsti. Sturm ( 1767 ) , Christoph Frieds , Neondei ' ( i 772 ), Blstss).
Munter ( 1773 ) , Kasp . Lavaker ( 1774 — 80 ) , Heinr . Chr . Heeren ( 1779 ) u. A.
(Vgl . über die meisten die des. Art .) 1705 vereinigte sich daher der Prediger der
leformirten Gemeinde zu Lechz. , Zollikofer
( s. d.) , mit den, Kr > eneuereinnehnier Weiße (s. d.) zur Herausgabe eines neuen Gesangbuchs für die Gemeinde.
(In der reformirten Kirche bediente man sich noch der durch der. preuß . Rath , l ).
Ambrosius Lobwasser st. 1585 ) , nach Marot 's und Beza ' s franz . Übersetz, in
deutsche Reime gebrachten Übersetz, des Psalters Davits .) Das Zollikofer ' sche
Gesangbuch , welches 1706 unter manchen Hindernissen und Anfechtungen erschien,
brach gewissermaßen die Bahn zur Verfertigung und Einführung neuer Gesang¬
bücher. Indeß folgten diesem Beispiele die reformirten Gemeinden in Bremen
und Lüneburg 1767 ; im I . 1773 auch die evangelisch-luth , lasche Gemeinde in der
Kurpfalz ; 1778 die bremer Domgemeinde ; 1770 Braunschweig ; 1780 Schles¬
wig -Holstein ; Berlin ; 1782 Kopenhagen , Anipacb u. a. , sodaß jetzt, seit Erschei¬
nung des Zollikofer' schen Gesangbuchs , über 100 öffentliche protestantische neue
Gesangbücher vorhanden sind. 1819 kam auch eins für die deutsche lutherische
uiid resormirte Gemeinde inNordamerika , zu Baltimore heraus . Manche Gemein¬
den haben in diesem Zeitraume schon ein zweites neues Gesangbuch eingeführt , als
die protestantischen Gemeinden in Wien , Riga , Bremen u. a. ; andre bedürfen es
noch, denn man war in dem Bestreben der aufklärenden Reinigung häufig so weit
gegangen , daß man dasKräftigste nut dem Matte », dasPoelischeundChristlichemit
der nüchternen Prosa einer populairen Moral vertauscht halte . Don Evers 's „ Ge¬
sangbuch zumSchul - und häuslichen Gebrauche für die Jugend " erschien (Hamburg
1823 ) eine 2. Aufi . Die Nomen der Dichter , deren Lieder man in diesen neuern
Gesangbüchern mit und ohne Veränderung aufgenommen findet, können hier nicht
alle angegeben werden . Außer den genannten mögen hier noch stehen : Demme,
Diterich , Eschenburg , Funk , Funke , Gleim , Graß , Grot , I . A . Hermes , I . Ch.
LossiuS, Mahlmann , Meister , Motzn , Niemevcr , Pfranger , Recke, Elise v. der Re¬
cke, Spalding , Starke , Sonntag , Sucro , W . Albr . Teller , Uz, Juliane V -illodter,
Wagner . Auch in vielen röniisch-karhol . Kirchen bed enk man sich neuer deutscher
Gesinge . — Selbst für den veredelten jüdischen Cultus sind deutsche Gesangbübücher erschienen, als von Iohlson ( 18 ! 9) undvonKley s1821 ) . Das erste enthält
nur hier und da abgeänderte Lieder christlicher Liedlrdichrer nach den in christlichen
Kirchen gewöhnlichen Melodien ; das andre aber größtentheils neugedichlete Hym¬
nen und Lieder.
1,.
G esa ng sch ule n , s. Singschule
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gen unserer Tbätigkeit , die aus unsern Verhältnissen hervorgehen , inwiefern wir
Bürger des StaareS und Mitglieder eines gewissen Standes in demselben sind.
Diese Geschäfte sind aber so verschiedenartig als die Verhältnisse des bürgerlichen
Lebens . Der Geschäftsstyl umschließt daher diejenigen stylistischen Formen , welche
den gegenseitigen Verhältnissen und Beziehungen des bürgerlichen L benS anqemessensind , und seilte Untergattungen müssen den ganzenKr -isdieserVerhältnisseund
Beziehungen erschöpfen. Im Allgemeinen zeifillt der Geschäftsstyl in den Styl
für die öffentlichen Geschäfte (der höhere Geschäftsstyl ) und in den Styl für die
Privatgeschäfte (der niedere Geschäftsstyl ). Den hohem Geschäftsstyl nennt nian
auch den Curial - oder Kanzleistyl . (S . Kanzlei .) Der niedere Geschäftsstyl oder
der >r2tyl für die Privatgeschäfte enthält den Ausdruck aller derjenigen rechtlichen
Verhältnisse des bürgerlichen Lebens , welche , ohne Mitwirkung und Dazwischenkunft der Obrigkeit , zwischen den Staatsbürgern , als solchen,selbstverhandelt wer¬
den können . Dah -n gehören Ausstellungen von Schuldverschreibungen ( Obligatio¬
nen ) , O. uittungcn , Zeugnissen , Vollmachten , Abschieden , Mietkverlrägcn , Ankün¬
digungen n. s w ., so wie der Geschäftsbrief . Unbeschadet des Eigenthümlichen im
Geschäftsstyle kann doch die veraltete Form desselben größtentheils verjüngt , und
die Dunkelheit und Schwerfälligkeit in demselben vermieden werden . M . s. die An¬
leitung über den Geschäftsstyl von A . Schreiber , und A . Nilsch ' S „Prakt . Anweis.
zum deutschen Geschäfts - oder Curialstyle überhaupt und in Anwendung auf das
Forstgeschäftsleben insbesondere (Dresden 1827 ) .
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stellung des ganzen Kreises der äußern Erfahrung , welcher die Gegenwart und Ver¬
gangenheit , d. i. alle Erscheinungen nebe» einander im Raume und alle Verän¬
derungen nach einander in der Zeit umschließt. Die Darstellung der Gegenwart
heißt Beschreibung , die Darstellung der Vergangenheit Erzählung . Die Beschrei¬
bung stellt die Erscheinungen und Veränderungen im Raunte , die Erzählung die Be¬
gebenheiten der Vergangenheit nach der Zeikfolge dar . Nach dieser allgemeinen Be¬
zeichnung enthält der beschreibende historische Styl in sich die Naturbeschreibung
(nicht Naturgeschichte ) und die Geographie ; der erzählende historische Styl aber
die Naturgeschichte und die Menschengeschich ' e. Zur Naturgeschichte gehören:
die Geschichte des Festlandes , des Meeres , der Thier - und der Menschenarlen , nach
den Verschiedenheiten und Veränderungen des phvsischen Baues ; die Menschengeschichie hingegen begreift alle Veränderungen und Thatsachen in sich, welche eine
unmittelbare Wirkung der Freiheit sind. Sie ist in dieser Hinsicht entweder Ge¬
schichte einzelner Menschen , oder Specialgeschichte (einzelner Geschlechter, Gesell¬
schaften, Völker , Reiche und Staate »), oder Universalgeschichte (Geschichte der Ge¬
sammtheit des menschlichen Geschlechts ) . Versucht man die Geschichte nach Zeit¬
abschnitten einzutheilen , so ergeben sich 4 Hauptabschnitte derselben : die alte , die
mittlere , die neue und die neueste Geschichte. Die alte beginnt mit der Entstehung
des menschlichen Geschlechts auf dem Erdboden , oder, wenn von der durch Kritik
und Urkunden beglaubigten Geschichte ausgegangen werden soll , mit der Bildung
der ersten Reiche und Staaten , und reicht bis zum Untergänge des römischen West¬
reichs (476 nach Ehr .). Die mittlere geht von da an bis zur Entdeckung von
Amerika (476 — 1492 nach Ehr .). Die neuere Geschichte umschließt die 3 letz¬
ter » Jahrh , bis zur stanz . Revolution ( 1482 — 1789 ), und die neueste den Zeit¬
raum der Umbildung Europas seit der ftanz . Revolution bis auf unsere Tage . Will
man aber die eizelnen historischen Wissenschaften systematisch ordnen und ihr ge¬
genseitiges Verhältniß bestimmen , so muß man dieselben in historische Grundwis-
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senschasten , in vorbereitende , in abgeleitete und in Hülfswissenschaften eintheilen.
Nach diesem Eintheilungsgrundsatze erscheinen bloß Universalgeschichte und Stati¬
stik als historische Grundwissenschaften , denn durch diese beiden werden die beiden
historischen Grundbegriffe der Vergangenheit und Gegenwart erschöpft. Die Uni¬
versalgeschichte enthalt die Gesammtheit aller durch die Frecheit des Menschen be¬
wirkten Thatsachen aus dem Kreise der Vergangenheit im nothwendigen Zusam¬
menhange , und die Statistik die gegenwärtige politische Form der Staaten und
Reiche des Erdbodens nach den nothwendigen Bedingungen ihres innern und äu¬
ßern Lebens . In diesem Sinne sagt Schlier
in s. ..Theorie der Statistik " : „Ge¬
schichte ist eine fortlaufende Statistik , und Statistik ist eine stillstehende Geschichte" ;
richtiger hätte er gesagt : Sie ist das augenblickliche Gemälde des Staats . Sind
diese beiden die historischen Grund - und Hauptwissenschaften , so werden dann die¬
jenigen den Kreis der vorbereitenden ( propädeutiscben ) historischen Wissenschaften
bilden , ohne welche jene nicht zu einer wissenschaftlichen Form erhoben und im in¬
ner » nothwendigen Zusammenhange dargestellt werden kennen . Quellenkunde und
Kritik der Quellen würde daher die erste , alte , mittlere und neuere Geographie die
zweite , und Chronologie die dritte historische Vorbereitungswissenschaft sein. Zu
dem Kreise der abgeleiteten historischen Wissenschaften gehören darauf alle diejeni¬
gen , welche als einzelne Theile in den beiden Hauptwissenscbaften enthalten sind , die
aber durch die Zusammenstellung des Gleichartigen und in sich Zusammenhängenden
zu einer selbständigen wissenschaftliche» Fort » erhoben werten . Man kann diese ab¬
geleiteten historischen Wissenschaften nach vier Rubriken vertheilen : .->) Ethnographie
(Völkergeschichte , Darstellung des Eigenthümlichen in der Entwickelung und Aus¬
bildung der einzelnen Völker der Erde , in Angemessenheit zu ihrer physischen und
geistigen Individualität , abgesehen von Dem , was die Völker linker den Einflüssen
der positiven Formen , monarchischer und republikanischer Verfassungen , und unter
den Einflüssen positiver Religionen , sowie unter den Einflüssen nationaler mitten
und Gebräuche wurden ; zugleich Darstellung aller derjenigen erloschenen und noch
vorhandenen Volker , welche nicht in das gesellschaftliche Band des bürgerlichen Le¬
bens übergegangen sind ; l>) Staatengeschichte und Specialstatistik ( der erloschenen
und der bestehenden , der kleinen und großen Staaten ) ; r ) Culturgeschichte ( nach
allen Verzweigungen der Cultur in Hinsicht auf öffentliches und Privatleben , auf
Wissenschaft und Kunst , also : Archäologie , allgemeine und besondere Literakurgeschichte, Geschichte der einzelnen Wissenschaften , der einzelnen Künste , der einzelnen
Stände und Körperschaften , Geschichte der Menschheit u. s. w .) ; st) Ilftm, », ^>>r<u-st!<i<st>n ->, zu welcher die Biographien , Charakteristiken , überhaupt die historsschen
Darstellungen des Lebens der Einzelnen nach allen seinen Abstufungen gehören.
Die historischen Hilfswissenschaften endlich sind diejenigen , durch w elche überhaupt
und zunächst das Etudium der beiden historische» Hauptwissnschaften , und dann
insbesondere auch das Studium der übrigen historische» Wissenschaften erleichtert
und unterstützt wird . Sie sind für die Universal -und Specialgeschichte : 1) My¬
thologie ( die älteste Religionsgeschichte im mythischen Zeitalter der Völker und
Staaten des Erdbodens ) ; 2) Genealogie ( die Wissenschaft von dem Ursprünge , der
Fortpflanzung und der Verwandtschaft merkwürdiger Geschleckter und Familien ) ;
8) Heraldik ( Wappenkunde ) ; 4) Numismatik ( Münzenkunde ) ; l>) Denkmälerkunde , diese faßt in sich HEpigraphik ( die Kenntniß der Aufschriften aufDeukmälern,
mit Einschluß der Hieroglyphik ) ; !>) Diplomarik ( Urkundenlehre , mit Angabe der Re¬
geln , nach welchen die Echtheit der Urkunden beurtheilt werden muß ) ; <-) Sphragistik (Siegelkunde , als Unterstützung der Diplomatik ) ; st) Archivwissenschaft ( ent¬
hält die Regeln , wie Urkunden in den Archiven zu ordnen und zu erhalten sind) . Die
historischen Hülfswissenschaften für die Statistik sind : 1) Die Cameralwissenschafren ( Ökonomie , Technologie , Forst - und Bergwiffenschaft , Handelskunde ) ; 2 ) die
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politischen Wissenschaften (das Staatsrecht , wegen der StaatSverfassimgen , die
Nationalökonomie , die Polizei - nnd Finanzwissenschaft wegen der Staatsverwal¬
tungen ; die Politik überhaupt für die Entwickelung der Bedingung des innern und
äußern Lebens der Staaten ) : 3) das positive oder praktische europäische Völkerrecht
(für das unter den einzelnen Staaten bestehende Herkommen , für die Verträge , auf
welchen ihre gegenseitigen Verhältnisse beruken u. s. w .) ; und 4) die Diplomatie,
als wissenschaftliche Vorbereitung zu dem höhern Staatsdienste in den inner » und
äußern Angelegenheiten , westentl.ch verschieden von der Dipkomatik , und gegründet
auf die zu einem organsschen Ganzen gestalteten Ergebnisse derPolitik , der Geschichte,
der Statistik und des positiven europ . Völkerrechts , wodurch der höhere Staatsdie¬
ner das gegenwärtige innere und äußere Leben der europäischen Reiche und -Ltaatcn
in einem vollständigen Bilde und nach seinen nothwendigen Bedingungen kennen
und umschließen lernt . Da allen einzelnen historischen Wissenschaften in diesem
Werke bcs. Art . bestimmt sind, so kann hier nur noch der Begriff und die verschieden¬
näher bestimmt werden . Diese ist die
artige Darstellung der Weltgeschichte
Begebenheiten , welche den äußern
merkwürdigen
und
beglaubigten
der
Darstellung
gesellschaftlichen Zustand des menschlichen Geschlechts nach ihrem nothwendigen Zu¬
sammenhange gebildet und verändert haben . Zn der Weltgeschichte ist daher nur der
Mensch der einzig würdige Gegenstand der Darstellung , inwiefern er Freiheit besitzt
und durch diese Freiheit seine» äußern gesellschaftlichen Zustand bildet und verändert.
Aus der uneimeßlichen Reihe der Begebenheiten aber , welche die gesammten Einzel¬
wesen lind Völker des Erdbodens verlebt haben , hebt die Universalgeschichte nur
diejenigen aus , welche in Hinsicht des äußern gesellschaftlichen Zustandes des mensch¬
lichen Geschlechts beglaubigt und merkwürdig sind. Beglaubigt sind diejenigen Be¬
gebenheiten , welche in reinen und sichern Quellen aufbewahrt werden ; merkwürdig
aber ist jede Begebenheit , welche einen wesentliche » Einfluß auf die Bildung und
Veränderung des äußern gesellschaftlichen Zustandes des menschlichen Geschlechts
bewirkt hat . Soll nun die Weltgeschichte diese beglaubigten und merkwürdigenBegebenheiten nach ihrem nothwendigen Zusammenhange darstellen , so muß die Dar¬
stellung die innere nothwendige Folge der Begebenheiten , wie eine aus der andern
hervorging und die Grundlage neuerer Ereignisse wurde , lebhaft versinnlichen , und
zugleich muß , vermittelst t >r Darstellung , sowol von den einzelnen zusamm . nbängenden Theilen der Geschichte als von dem Gange derselben ei» vollständiges
Bild für die Anschauung bewirkt werden . Der Historiker erscheint daher als Ges ( . d.). Obgleich nun die That¬
und als Geschichtschreiber
schichtforscher
immer dieselben bleiben , so ist
derselben
Behandlung
jeder
bei
sachen der Geschichte
es doch nicht gleichgültig , wie sie dargestellt werden . Die historische Methode ent¬
scheidet daher über die Art und Weise der Anordnung , Stellung , Vergleichung und
Verbindung der dargestellten Begebenheiten . Sie ist : ->) Geographisch , wenn man
entweder von der vormaligen alten oder von der gegenwärtigen politischen Eimheilung der Erde in Reiche und Staaten ausgeht , und daran die Darstellung der That¬
sache» anknüpft , durch welche der Zustand derselben in frühcin Zeitabschnitten ge¬
bildet wurde . Dieser Unterricht muß für die ältere und mittlere Geschichte durch
zweckmäßige Charten vcrsinnsicht werden ( d' Anville , Funke , Kruste, Reichard ).
eundftjahrb) Chronologisch oder annalistiscb , ivenn die unmitielbareFolgederZahi
, als
Zeitrechnung
tzten
festigest
Kritik
historischen
der
mittelst
einer
hunderre , nach
leitender Grundsatz für die Darstellt .ng der Begebenbeüen der einzelnen Völkerund
Reiche angenoimmn wird (Büsch , Bredew , Hegewisch). >) Eihnog , aphisch , wenn
man , nach Festsetzung der allgemeinen Penode » für die Behandlung der Universal¬
geschichte, in den einzelnen Perioden jedes Volk selbständig und nach dem Gange
seiner besondern Gesteh.elfte wahrend dieser Periode darstellt , sotaß nach dieser Me¬
thode in der Darstellung ein Volk auf das andre folgt (Gatterer , Beck , Schlosser,
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Wachter , Pölitz , Drcsch rc.). ck) -synchronistisch , wenn man da« Gleichzeitige , sowol in den einzelnen Perioden in der Geschichte als auch überhaupt in der ganzen
Geschichte des nienseist. Geschlechts , chronologisch geordnet , zusammenstellt , um da¬
durch die Übersicht über Das zu bewirken , was gleichzeitig in allen Theilen der Erde
und bei allen bekannten Völkern und Reichen geschah. Für diese Darstellung sind
synchronistischeTabellen unentbehrlich ( Jäger , Bredow , K ruft , Dumbeck ). e) Prag¬
matisch , wenn man den innern und nothwendigen Zusammenhang der Begebenhei¬
ten , nach welchen sie sich gegenseitig wie Ursach und Wirkung verhalten , aufsucht,
und nach diesem Grundsätze die Folge der Begebenheiten so anordnet , daß auch durch
die Form der Darstellung das Bild eines zusammenhängenden Ganzen vermittelt
wird (Lchlözer , Spiktler , Heeren ). Vgl . „Hermes " , I , 208 fg.
O.
G e scb i ch l fo r sch e r nennt manDen , der sich, um eine wahrhaft beglau¬
bigte Geschichte d r Welt und Menschen möglich zu machen , den, schwierigen und
mühsamen Geschäfte des Sammelns der Thatsachen unterzieht , und mit diesem
Sammlerfleiße die historische Kritik , d. i. die Prüfung der Angaben nach ihrer
Wahrheit und Beschaffenheit , verbindet . Der
Geschichtschreiber
(
Historiograph
) dagegen hat zum Gesch äfte die ei¬
gentliche Darstellung der Geschichte, d. h. Anordnung des Einzelne » in Beziehung
allsten Haupt - oder Mittelpunkt des Darzustellenden ( worausvorzüglich die histo¬
rische Kunst beruht ). Oft findet man , vorzüglich in neuerer Zeit , den Sammler
und Kritiker von diesen nothwendigen Eigenschaften desGeschichidarstellerS entblößt;
denn allerdings gehört die Verbindung der verschiedenartigsten Seelenkräste zur Er¬
ve chung einer gleichen Größe und Vollkommenheit in der Geschichiforschung und
Geschichtschreibung . Besonders scheinen die alte Geschichte ( bis 410 n . Chr .) und
die neuere und neueste selten von einem und demselben Manne völlig gleichmäßig
umschlossen zu werden , weil die erstere die tiefsten philologischen und archäologischen
Studien , die letztere die erschöpfendsten und weitesten politischen und statistisch - nationalökonomischen Kenntnisse verlangt , welche nur bei Wenigen in gleichem Maße
angetroffen werken . Immer wird sich der Eine mehr aus innern ! Dränge zur Welt
des Alterthums , der Andere mehr zur neuern Geschichte hinneigen . Soll die Ge¬
schichte als Wissenschaft und Kunst zu einer höher » Vollendung gelangen , so müs¬
sen Geschichiforschung u»o Geschtchlschreibung in Eurem Individuum zusammen¬
treffen . Daß aber die Geschichte so spät zu einer freiern Form der Darstellung,
und die Forschung in derselben so langsam zu einem selbständigen Charakter sich er¬
hob , davon lag die Ursache in den verschiedenen schulen , welche die Geschichte seit
den Zeiten der Kirchenverbesserung bei den Deutschen anbaueten . Denn in den
Händen der Theologen und der Philologen , welche sie bis ungefähr vor 40 Jahren
fast ausschließend auf deutschem Boden bearbeiteten , blieb sie abhängig von frem¬
dem Schulmteresse . Während die Ersten die Geschichte des Volkes Gottes und die
Kirchengeschichte des Neuen Testaments als die wichtigsten Gegenstände der allge¬
meinen Geschichte behandelten , und mit wohlgefälliger Breite alle exegetische Unter¬
suchungen über Schöpfung , Sündenfall , Paradies , Sündflut , babylonischen
Thurmba » , Land Gosen , arabische Wüste , Feuer - und Wolkensmle , Philister,
Stisishütte , Leviten u. s. w. Vierteljahre hindurch im mündlichen Vortrage vym
Katheder , und Alphabete stark in schriftlicher Darstellung der Geschichte mittheil¬
te -, — beschränkten die Zweiten t c allgemeine Geschichte zunächst auf eine HulfsNvss nsichasl der classischen Phile og>e, betrachteten die Griechen und Römer als die
eii-' äzen Völker des Alter,hums , welche eine ausführliche Schilderung verdienten,
erwähnten die unermeßliche Welt des indischen, chinesische», ägyptischen und phönicischen Alterthums nur beiläufig in kurzen Andeutungen und glaubten die allge¬
meine Geschichte nicht herrlicher ausschmücken zu können , als wenn sie in derselben
alle Ausgaben alter Schriftsteller ausführlich erklärten und die Geschichte zunächst
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in eine Übersicht über die classische Literatur der Griechen und Römer verwandelten.
DaS Sammeln und Aufbewahren einer Masse von Thatsachen und Angaben , wel¬
che ohne Prüfung und lebendige Anordnung todt und werthlos ist, welches man
übrigens auch oft , besonders unter den Demschen , zur Hauptsache machte, bat dem
Ehrentitel des Historikers die üble Nebenbedeutung eines Gedächtnißgelehrien zugezogen, weil allerdings ohne den politische » Blick ausdie Bedingungen des innern
und äußern Lebens der Völker und Staaten die Geschichte unfruchtbar bleibt lind
nie die Höhe der pragmatischen Darstellung erreicht . Die älteste Geschichte aller
Völker liegt in dem Dunkel von Sagen und Mythen . Früher als die beglaubigte
Geschickte beginnt bei den Völkern die Dichtkunst ; selbst die ältesten Religions¬
begriffe sind in poetischen Schilderungen auf uns gekommen . Mag über das Alter
der indischen , chinesischen, persischen und hebräischen heiligen Bücher , der Gesänge
Homer 's und -Orpheus s und über die 'Art und Weise der Erhaltung und Zusam¬
menstellung derselben der Lätreit der Kritiker noch lange nicht beendigt werden : so
viel ist entschieden , die Grundlage derselben reicht hinaus über die erste Morgenröthe
der beglaubigten Geschichte. Diese beginnt für die hebräische Nation und für Dorderasien mit Moseö ; für die Griechen mit Herodot aus Halikarnaß . Die neuere
Geschichtsorschung hat diesen Vater der Geschichte nach seinem hohen Werthe ge¬
würdigt , und die Gelehrten , welche Bonaparte nach Ägypten begleiteten , haben Herodot 'S Angaben über dieses Wunderland des Alterthums genauer und zuverlässiger
gefunden als die des ungleich jüngcrn Strabo . Ernstvoll , mit Tiefe des Geinülhs
und mit dem vollen Tolorit der pragmatisch - ästhetischen Schilderung beschrieb nach
ihm Thucydides aus Athen die ersten 21 I . des peloponnesischen Krieges . Diesem
folgte der vielseitige , geistvolle und gewandte Tenophon , einMann , dessen historische
Schilderungen das GeprägeSokratischer Weisheit und eines jugendlichen beredten
Styls lraaen . So schätzbar diese Begründer der historischen Darstellung sind, so
enthalten sie doch nur , wie auch die römischen Historiker Cäsar , Livius , Sallust , TacituS u. A . , Special - und Particulargeschichte . Universeller war schon der vielsei¬
tig gebildete PolybiuS , der in s. Darstellung des Zeitraumes von! zweiten panischen
Kriege bis zur Aufiöüing des macedonischen Reiches zuerst den Pragmatismus und
eine rhetorisch -kraftvolle Sprache auf die Behandlung historischer Stoffe übertrug.
Im Zeitalter Augusts folgte Diodor seiner Bah ». Er begann s. Erzählung einige
Jahrh , nach der großen Überschwemmung und führte sie fort bis aufs . Zeit : doch
haben sich von s. 10 Büchern nur 15 ganz und 5 in Bruchstücken erhalten . Spä¬
ter ( um 228 n . Chr .) gab der Bischof Eukebius zu Cäsarea , in s. Umarbeitung des
von dem Syrier Julius AfrikanuS hinterlassenen Chronikon , der Geschichte eine fe¬
stere chronologische Grundlage . Es haben sich aber von der gricch. Urschrift desselben
nur Bruchstücke erhalten , die HieronymuS in einer freien und bis 318 fortgeführten
lat . Übersetz, verarbeitete . Während des MittelalierS fehlte völlig die historische
Kunst ; doch sind die Chroniken dieses Zeitraums wichtig für die gleichzeitige Ge¬
schichte, so gering auch ihr stylistischer Werth angeschlagen werden muß . In , Zeit¬
alter der Reformatoren ward endlich das Studium der Universalgeschichte auf Uni¬
versitäten belebt . Wie sehr aber der Charakter in der Behandlung derselben noch
in der Kindheit zurückblieb, bestätigt Carion ' S „Chronikon " , welches nach den so¬
genannten 1 Monarchien bearbeitet war , und welches Melanchkbon als Compentium der Geselchte neu herausgab . Länger als ein Jahrhundert blieb die Me¬
thode , die Geschichte , nach einer Mißverstandenen stelle im Propheten Daniel , nach
ten 4 Monarchien des assyrischen, persischen, griechischen und römisch - deutschen
Reiches vorzutragen und zu bearbeiten , die herrschende , und verhinderte jeden freien
Aufffug des h,dorischen Geistes . Zwar war es Männern aus Ernesti ' S gründ¬
licher philologischer Schule gelungen , ihre Vorgänger mit dem seit Carion ' S und
Sleidar .' s Zeiten vielbeliebten Mvnarchiensystem allmälig um die Herrschaft zu
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bringen ; allein die Selbständigkeit der Geschichte als Wissenschaft ward ebensa we¬
nig von den Philologen wie früher von den Theologen begründet ; nur die Kritik der
Quellen der griechischen und römischen Geschichte , nicht aber der gesummten Quel¬
len der alle » Geschichte , hatte dadurch gewonnen ; besonders ward die neuere und
neueste Geschichte bloß in wenigen Stunden als überflüssiger Anhang zur römischen
und byzantinischen Geschichte beigebracht , weil ja die Schriftsteller dcs MitkelalterS
nicht im Ernestischen Latein geschrieben hätten , und die neueste Geschichte aus Zei¬
tungen und Posselt ' schen Taschenbüchern erlernt werden könnte . Man darf nur
die Compendien und Systeme der allgemeine » Geschichte von Carion an , nachMelanchthon ' s Ausgabe , bis herab auf den ( zuerst von Schröckh verbesserten ) Hilmar
Turas mit untergesetzten Fragen , wie in Hübner 's „Biblischen Historien " , zusam¬
menhalten , und damit die Lehrbücher aus den Zeiten der Philologen vergleichen , um
sich zu überzeugen , wie wenig in vollen zwei Jahrh , in Deutschland für die allge¬
meine Geschichte, nach Stoff und Form , geschehen war . Erst mit dem freiern An¬
bau der Specialgeschichte , nach Möser ' s Vorgänge mit der osnabrückischen und
Müller ' S Darstellung der schweizerischen Geschichte , mit der Verpflanzung , Ver¬
besserung und selbständige» Fortsetzung der beiden großen britischen Werke über die
Universalgeschichte , hauptsächlich aber mit dem ernsten Studium der drei britischen
Geschichtschreiber , Robertson , Hume und Gibbon , deren politische Bildung die
reift Frucht der freien Verfassung Großbritanniens
war , begann auch in Deutsch¬
land der Sinn für die politische und pragmatische Behandlung derGeschichte . Doch
war es nicht Gatterer , der dieser Behandlung Vorschub that . Zwar lassen sich
ihm Gründlichkeit der kritischen Forschung , »Lichtung und geordnete Aufstellung
der geprüften Massen , umschließende Verbreitung seines Fleißes über die meisten
einzelnen Zweige der geschichtlichen Wissenschaften , und Trennung der Geschichte
von den herkömmlichen theologischen Ansichten nicht absprechen ; allein der Geist,
der die Massen beleben und durchdringen sollte, ging bei ihm unter in einem LinnöismuS , welcher die Völkerstämme und Begebenheiten rubrikenartig classisicirte und
gleichsam mit dem anatomischen Messer behandelte , weil ihm die philosophische Bil¬
dung und der politische Blick abging , die nicht durch philologische Kenntnisse und
durch bienenartigesZusammentragen
einzelner Notizen ersetzt werden können . Ver¬
gebens fragt man bei ihm nach der Darstellung der größten Angelegenheiten der
Völker und der gesammtcn Menschheit , nach Religion , Verfassung , Regierung,
Cultur und Volksthümlichkeit , aus welchen zunächst die Ursachen des Skeigcns und
des Sinkens der Völker und der Staaten befriedigend erklärt werden können ! —>
Dieser höhere Geist waltete und wirkte aber in Schlözer 's Schriften , der bei einer
sehr ausgebreiteten Gelehrsamkeit , die selbst sein auf ihn eifersüchtiger College Gatterer nicht verkennen konnte, zugleich die vielseitigste» politischen , staatSwirthschaftlichen und statistischen Kenntnisse besaß , und mit einer Freimüthigkeit , die jedem
großen und kleinen LultaniemuS ein Schrecken war , die Vorgänge der alten und
neuen Geschichte prüfte , sichtete, und einem geistvollen — bisweilen etwas schar¬
fen — Urtheile unterwarf . Seit seiner Zeit legte sich allmälig die bis dahin blinde
Bewunderung des Alterthums , die man fortan den Recwren und Conrectoren der
Lyceen zu beliebigem Gebrauche überließ ; man fühlte , daß die jüngere europäische
Menschheit mit ihrem Colombo , Luther , Albuguergue , Moritz v. Sachsen , Gustav
Adolf , Friedrich ll ., Joseph II . und A . ebenso wichtig und für , ns noch bedeu¬
tungsvoller sei als die Tage des CyruS , der Caziken von Sicyon , der 1 römischen
Könige und der ägyptischen Pharaonen ; man sing allmälig an , einige fragmenta¬
rische Nachrichten über Religion , Verfassung , Verwaltung , Cultur , Vo ' ksgeist und
Sitten in den Lehrbüchern der allgemeine » Geschichte am Schlüsse der einzelnen
Zeiträume , gleichsam als Nutzanwendungen , einzuschwärzen, bis endlich, unter den
Einflüssen der politischen Vorgänge lm innern und äußern StaatSleben des jungem
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Europa , die gesammte Behandlung der Geschichte durch ausgezeichnete Männer
umgebildet ward . Nun galt es nicht niehr bloß einer trockenen Nomenclatur von
Regenten und IahkSzahlen ; man fragte nach dem Charakter der Gesetzgebungen,
der Religionen , der Verfassungen , der Regierungsformen und nach der Ankündi¬
gung des DolkSgeistes in den einzelnen Zeiträumen und bei den verschiedensten
Staaten ; man forschte nach der Ursache des Blühens , SteigenS , Culminirenü,
Veraltens und Sinkens der Völker und Reiche , und vergegenwärtigte sich deßhalb
die Ankündigung des innern und äußern Lebens der Völker und Staaten , sowie
den Zusammenhang und die Wechselwirkung beider auf einander . In diesem
Geiste dachten und schrieben Schlözer , Spittler , Heeren , Schiller , Weltmann , Jo¬
hannes Müller , Wachler , Pölih , Luden , Rotteck , Dresch , Saalfeld , Buchholr,
Schneller u. A . Entschied gleich die Individualität
dieser Männer zunächst über
das politische Geprägeihrcrgeschichtlichen Werke , so ward doch durch sie die politische
Darstellung der Geschichte , fowol der allgemeinen als der speciellen, begründet , und
die Aufnahme ihrer Werke in den gebildeten Kreisen des Publicums hat es bewiesen,
daß diese politische Darstellung der Geschichte den Bedürfnissen des Zeitalters ent¬
sprach , und nian nicht niehr bloß Namen und Zahlen , sondern Geist und Urtheil in
der Geschichte verlangte . — Gedenken wir nun des Anbaus der Gesch . insbesondere,
so ist die „ 'Allgemeine Welrhistorie ", zu welcher sich zu Anfang des 18 . Jahrh , in
England Swmgton , >Lale , Boiperu . A . vereinigten , und welche seit 1714 anfangs
unter Baumgarten ' s , dann unter Semler ' s Leitung ins Deutsche übersetzt wurde,
schon als eine bessere Behandlung ^der Universalgeschichte zu betrachten . Doch bald
fühlte man in Deutschland die Unvollkommenheiten des britischen Werks . Schon
in den früher erschienenen Theilen hatte man dasselbe, wegen des Mangels an histo¬
rischer Kritik , beständig verbessern müssen ; vom 31 . Th . an banden sich die Deut¬
schen gar nicht mehr an dasselbe. Schlözer , der eine allgemeine Übersicht des Nor¬
dens gab , Meusel , der Frankreich , leBret,derItalien
, Sprengel , derEngland,Galletti , der Deutschland , Rühs , der Schweden bearbeitete , folgten ihrem eignen Plane.
Freilich ist das bereits auf 78 O. uaribände angewachsene Werk noch nicht beendigt;
auch ist es zunächst in den neuen Theilen Specialgesch . der europ . Reiche und Staa¬
ten ; es enthält ober eine großeMaterialiensamml . für die Gesch., und einzelne Theile
sind mit tiefen » historischem Geiste bearbeitet und eine wahre Bereicherung des gro¬
ßen historischen Gebiets . ( Im Auszuae von Boysen , Häberlin u. A ., 37 Th ., Halle
1767 — 9V.) Zweckmäßiger ward gleich von » Anfange an die Übersetz, der von Guthrie und Gray eröffneten „Allgem . Welkgesch." , von der Schöpfung an bis auf ge¬
genwärtige Zeit , geleitet ; seit 1765 — 1808 in 17 Th . zu Leipzig; die Herausgabe
der ersten Th . geschah durch Herme. Die Fehler der engl . Urschrift wurden sorgfältig
verbessert . In der Folge verließen , auch bei der Bearbeitung dieses Werks , die deut¬
schen Historiker die Grundlage ihrer britischen Vorgänger . Heyne schrieb in diesem
Werke die alte asiatische, griechische und römische Geschichte , und die Geschichte der
Araber , der Mongolen und Türken ; Ritter bearbeitete die Zeit der römischen und
byzantinischen Imperatoren
und der ersten durch Germanen gestifteten Reiche;
Schröckh gab Italien , Frankreich , England und die Niederlande , Heinrich die Ge¬
schichte der Deutschen und des deutschen Reichs ; Dieze schrieb die Geschichte von
Spanien und Portugall ; Wagner schilderte Polen und überhaupt den Norden Eu¬
ropas , Gebhardi Ungarn und die damit verbundenen und angrenzenden Reiche und
Staaten , und Ioh . v. Müller begann die Geschichte der schweizerischen Eidgenos¬
senschaft für dieses Werk , welche von Gluh -Blo ^heim bis 1516 fortgesetzt ward.
Ein mannigfaltiger Ertrag historischer Forschung ist in dieser Weltgeschichte niedeigelegt ; doch auch von ihr gilt , was bei dem vorhergehenden Werk erinnert wurde,
daß sie zunächst Specialgeschichte in den einzelnen Theilen , und keine zu einem ge¬
meinsamen Überblick verbundene Universalgeschichte enthält . Mir gcmaßiglctM
Coiiversations - Lerico». Ld . IV.
12
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leiste als Scblözer , und zwar mit Vorliebe für die ältern , besonders theologischen
Ansichten , aberncht ohneRücksicht ausdic Verbesserungen des historischen Studiums
zu seiner Zeit , gingSchröckh den Weg seiner Vorgänger in s. Bearbeitung des Hil¬
mar Curas , in s. (ethnographischen ) „Weltgesch . für Kinder " und in s. neuen Be¬
arbeitung und Ergänzung des am Faden der Jahrhunderte
hinlaufenden slat . ge¬
schriebenen ) „ Compcndiums der Weltgesch ." von Dsserbaus . Jener Hilmar Curas
ei schien 1816 in der 6. Aust . Verb. und ergänzt von Pölitz , sowie derselbe auch
Schröckh ' s „LLeltgesch. für Kinder " in der neuen Ausg . bearbeitete und von 1189
—1818 in 2 Bdn . ergänzte , welche zugleich u. d. best Titel erschienen : „ Die europ.
Völker u. Staaten am Ende d. 18 . u. am Anfange d. 19 . Jahrh ." ( Leipz. 1813 u,
1816 ). Fast ganz in demselben (leiste wie Schröckh , doch Heller in den Ansichten
der ältern Zeiträume und durchgchends mit vieler Einmischung von literar ., archäolog . und gcograpb . Nachweisungen , schrieb Renicr in Helmstädt s. universalhistor.
Handbücher und Compendien . Sie sind treu , sorgfältig und fleißig zusammeiigestei'i' i t es fehlt ihnen aber der Meist des Hähern Lebens . (Remer 'ö „ Handb . der äl¬
tern Gesch . von der Schöpfung der Welt bis auf die große Völkerwanderung " , 1.
Aufl ., Braunschw . 1802 ; , Handb . der mittlern Gesch." ; „Darstellung der Gestalt
der histor . Welt in jedem Zeiträume " , Berlin 1191 ; „ Lehrbuch der allgem . Gcstb ." ,
Halle 1800 .) Nach einem eigenthümlichen Plane behandelte Beck die Gcsch . in s.
,,Anl . zur Kenntniß der allgem . Csselt- und Völkergesch . für Studirende " , welche
aber in den seit 1181 herausgekommenen 1 Tb . (von welchen die erste Abrh . des 1.
Th . 1813 in einer neuen , mit Literatur reich ausgestattete » Ausg . erschien), noch
nicht beendigt ist. Nach der annalisiischen Methode , mitWahrheitsliebe und Gi ündlichkeit , doch nicht ohne eine gewisse Trockenheit und mit zu weniger Berücksichtigung
der Foderunge » an einen guten Swlisten , schrieb Büstch s. „ Grundriß einer Gesch.
der incrkwurdigste » Welthändel neuerer Zeit , seit 1110 " . Die 4 . Anst . ergänzte
(1810 ) von 1196 an , » ach Büsch ' S Tote , der geistvolle Bredow , und Hegewstch
schrieb , um Büsch ' S Werk vollständig zu machen , auch die Gesch. des Alterthums
und des Mittclalrers , in s. „Gruntzügen der Weltgesch . in terManier des sel. Bi os.
Büsch " ( 1801 ) . Als trefstiche Übersicht über die große Masse von Personen und
Thatsachen , die zu dem Umkreise der Üniversalgesch . gehören , mit weiser Auswahl
des 'Wichtigern , mit sicherm polst . Takle und in einer lebensvollen , kräftigen S prache,
schrieb Eichhorn eine „ Weltgeschichte " in 2 Bdn . , die er seit der 2 . Anst ., 1801
(3 . Aust . 1818 — 20 , 1 Th . in 5 Btn .) , auch in literarischcr Hinsicht reichlich aus¬
stattete . Ausführlicher und beredter gab er in 6 Th . die „Geschichte der 5 letzten
Jahrh ." , von welcher die 3. Verb. Aust . 1818 erschienen ist. Doch näher kani dem
Ideale einer polst . Behandlung der Geschichte , das Schlözer aufgestellt halle , Kei¬
ner als Heeren in s. „Handbuche der Geschichte der Staaten des Alterthums " (4.
Aust . 1821 ) und in s. „Handb . der Gesch. des europ . Staalenspstems und s. Colonien von der Entdeckung beider Indien bis zur Errichtung des sranz . Kaiserrhums"
(4 . Aust . 1822 ) . Von s. „Histor . Werken " waren ( 1821 — 26 ) 15 Th . erschienen.
Gefeiert wegen s. „ Gesch. der Schweiz " wird Ioh . v. Müller nicht bloß im Munde
der Gegenwart leben ; die Nachwelt wird ihn hoch unter Denen stellen , welche die
Spccialgcschichte bei den Deutschen mit sicherm Takte behandelten ; ei . unparteii¬
sches Urtheil wird aber s. „ Vier und zwanzig Bücher allgemeiner Gesch ., besonders
dereurop . Menschheit ", hinter jene Geschichte der Schweiz stellen, obgleich auch in
dieser Behandlung der Universalgeschichte ( bis 1183 ) s. geistvolle Eigenthümlichkeit,
besonders in vielen gelungenen einzelnen Partien , hervorleuchtet . Könnte eine an¬
genehme Form der Darstellung das nur zu oft vermißte Quellenstudium und die zu
häufigen Lücken in der Erzählung ersetzen, und das Urtheil der Nachwelt mit den ab¬
sichtlich eingewebten Rücksichten aus eine augenblickliche Modephilosophie und auf
die Weltgeschichte nur gewaltsam übertragenen Lehre eines blinden Schicksals ver-
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söhnen : so würden Dippold 'S „Skizzen der allgemeinen beschichte " (Berlin 1812,
2 Tble .) in dieser Reihe einen Platz verdienen . Vorzüglicher sind, in Hinsicht aus
politischen Blick und Lebendigkeit der Darstellung , und wegen der gleichmütigen
Durchführung sämnitl . Weltbegebenheiten bis aufunsere Tage : Drcsch ' s „ Über;
ficht der allgemeinen politischen Gesch. " (3 Thle .^ Weimar 1811 , n . Aufl . 1822
sg.), Politz ' S „Weltgesch . für gebildete Leser und Etudirende " , in 4 Thln . (welche
1830 in der 6 . vielfach verb . und bis 1829 fortges ?lufl . erschien), und Schneller ' S
„Weltgesch ." (1 Thle ., Grätz 1808 — 13). Von Rottcck s „ Allgemeine Weltgesch ."
ist mit Geist , nur etwas zu ausführlich geschrieben, und mit d. 9 . Bd . bis 1810 ( in
d. 6 . Ausg . 1826 ) vollendet . Sehr ungleichartig ist Becker ' S „Weltgesch ." in 10
Thln . behandelt , durch F . G . Woltmann in den neuen Auch der einzelnen Thle.
Verb. und berichtigt . Die 6. A . (Bcrl . 1828 fg .) besorgte Lobest. An dieses Werk
schließt sich die „Neueste Gesch ." von K . A . Menzel , in 2 Thln . als ^l l . und 12.
Thl . an . Galletti ' g bändereicheS Werk ist nicht dazu geeignet , das Studium der
Gesch , nach den Bedürfnissen unserer Zeit zu befördern . Ungleich tiefer dringt
Schlosser in s. „Weltgesch ." (Franks . 1815 fa .) in das Wesen der Gesch . ein ( der
1. Bd . ist 1826 in einer Ilmarbeit . v. 2 Abiheil ., vom 3 . Bd . ist die erste Hälfte des
2 . Thls . 1821 , und von s. „ Universalhistor . Übersicht der Gesch . der alten Welt und
ihrer Cultur " ist die 2 . Ablh . des 2 . Tb 'S. 1829 e>schienen). Zunächst für die Be¬
lehrung der mittlern Stände und mit echter Popularität schrieb Dolz 2 „ Abriß der
allgem . Welt - und Völkergesch ." (3 Thle ., Leipz. 1813 , und 1821 folgte ein Nach¬
trag ) . Die besten dkadem . Compendien der Universalgesch . sind, nach der gedräng¬
ten Darstellung , nach der weisen Auswahl des Wichtigsten , und nach der ebenmäßi¬
gen Behandlung der alten , mittlern und neuern Gesch. : Wachler ' S „ Lehrbuch der
Gesch / (Bresl ., 5. Aufl . 1828 ), und nach der einsichtsvollen Gliederung einer kernhaften Masse bei größter Wortkürze , DachSmuih 's „Grundr . d. allgem . Gesch . d.
Völker und Staaten " ( Lpz. 1826 ), sowie für Gymnasien und Lyceen sich Breyer ' S
„Lehrb . der allgem . Gesch." (München 1817 ) und Politz ' S „ Kleine Weltgesch ."
(0 . Aufl ., Leipz. 1829 ) besonders eignen . — Für den Schul - und Hausbedarf er¬
schien zu Weimar ( 1820 in Fol .) ein „Histor . Schulatlas " in 11 vom Haupkm.
Berücken entworf . Charten und Tafeln , welchem ein „Histor . Handatlas " von
dems. Herausgeber in 1 Lief. ( 1821 — 23 ) folgte . — Don Kruse ' s brauchbarem
Atlas und den dazu gehörenden Tabellen erschien 1828 die 1. Aufl . , so auch von
Lesage's (Las Cafes ) „
üülorüsuc " im I . 1826.
Fragt man nach den Männern , welche in neuerer Zeit die specielle Staa¬
tengeschichte
im Geiste echt histor . Forschung und nach dem Charakter und den
Foderungen einer reinen , blühend kräftigen Schreibart dargestellt haben , so treten
uns Italiener zuerst entgegen . Illuster der histor. Darstellungskunst gaben der
neuern Zeit Macchiavelli in s. 8 Büch . der ,,Ivte» ic lü » <->iü,w " , Guicciardini in
s. >->!<» i.< <11 ml !.->" , welchen die Spätern Paolo , Sarpi („ Isloria >Ie! cc» i<üli <i 'I'>iclcnliiiu " ) , Davila („ 8lvrü >clclle ^ uoric civil ! <l> brsuoüi " ) und Bentivoglio
(„ Dell -, rr» cr, .->>Ii bianclr «" ) zwar nicht gleich, doch mehr oder minder nahekom¬
men . Nächst den Italienern zeichneten sich die Briten aus ; Robertson mit s. Gesch.
des Zeitalters Karls V. und mits . Gesch. von Amerika und Wchottland , Hunie mit
s. Gesch. Großbritanniens , Gibbon mit s Meisterwerke über den Umsturz des röm.
Weltreichs . Von deutschen Männern begann bereits Pufendorf in s. „ Gesch . der
Thaten der Schweden " , m s. Schilderung des großen Kurfürsten von Brandenburg
und in s. „ Emleit . in die Historie der vornehmsten Reiche und Staaten " eine bes¬
sere Methode und eine» frischer» Geist auf die Specialgesch . überzutragen . Unter
Achenwall ' s Händen fing die europ . Staatengesch . an , ein in sich zusammenhängen¬
des Ganzes zu werden , und was Meusel 's Fleiß in diesem Fache („Anleitung zur
Kenntniß der europ . Staatenhistorie " ) noch vernachlässigt hatte , das Hervorheben
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der üllmäligen Entwickelung und Ausbildung der Verfassung der einzelnen Reiche
und Staaten in, Mittelpunkt ihrer Geschichte ( obgleich auch in dieser Hinsicht die
5 . Ausg . von 1814 durch Aufnahme fremder Ansichten manchen Wunsch befriedigt ),
das vollendete Spittler mit Meisterhand in s. „ Entwürfe der Gesch . der europ.
Staaten " (2 Thle .), welchen Sartorius in demselben Geiste bis auf unsere Zeiten
fortsetzte ; und das versuchte Pölitz für die Gesch . der Staaten des deutschen Bun¬
des in s. Handbuche über dieselben (Leipz. 1811 , 3 Thle .) zu leisten. In einem
trefflichen Geiste begann Luden ( Jena 1814 ) s. allgemeine „Gesch. der Völker und
Staaten " ; bis 1822 erschienen 3Dde ., welche die Gesch . der Völker und Staaten
des Alterthums und des Mittelalters schildern. Reich an Hypothesen wie an neuen
Ansichten sind : Hüllmann ' S „StaatSrecht des Alterthums " (Köln 1820 ) , und
Ritler 's „Vorhalle europ . Völkergeschichten " (Berlin 1820 ). Beide übertrifft aber
an Reichthum der Zdecn , sowie an Lebendigkeit der Darstellung v. Räumer in s.
„Vorlesungen über die alte Gesch ." (2 Thle ., Leipz. 1821 ), in welchen jedoch die
spätere Gesch. der Griechen und die Gesch. Roms ungern vermißt wü d. — Reich
an wichtigen Ergebnissen ist Tittman » 'S „Darstellung der griech. StaatSverfassl,le¬
gen " (Leipz. 1822 ) ; doch kann damit Kortüm „ Zur Gesch . hellenischer Staatsver¬
fassungen , hauptsächlich während des peloponnes . Krieges " ( 1821 ) verglichen wer¬
den. Gegen die Hypothesen in Niebuhr S unvollendeter „Römischer Geschichte"
(umgearb . 1. TH ., 3. A . 1828 ) war Wachsmuth ' s „Ältere Gesch . des rdm . Staa¬
tes " (Halle 1819 ) gerichtet . Mit eigenthümlichen und geistvollen , doch im Ein¬
zelnen nur mit Vorsicht anzuwendenden Ansichten stattete Buchholz s. „ Philoso¬
phischen Untersuchungen über die Römer " (3 Thle ., Berl . 1819 ) aus . Für das
innere politische Leben Athens ist von Wichtigkeit : Böckh ' s „Staatshaushalt , der
Athener " (2 Thle ., Berl . 1811 ) und Wachsmuth 's „Hellenische Alterthumskunde"
2 . Bd . , 1829 ) . Das wichtige Zeitalter Konstantins , in welchem der Sieg des
Christenthums über das Heidenthum entschieden ward , würdigte der gründliche und
scharfsinnige Manso , in s. „ Leben Konstantins des Großen " (BreSl . 1811 ). Die
Zeit der Wiedergeburt Europens zeichnete Hasse in s. „ Gestaltung Europas seit
dem Ende des MittelalterS " (Leipz. 1818 ) mit sicherm politische » Takte , mit Frei¬
müthigkeit und in einem cdeln , kräftigen Style . Pölitz stellte die „ Geschichte des
europ . Staate,tsvstems aus dem Standpunkte der Politik " dar (2 A ., Leipz. 1821 ),
und die neueste Zeit seit 1183 in s. Werke : „Die Staatensysteme Europas und
Amerikas " (3 Tble ., Leipz. 1820 ). Auch für die Darstellung der einzelnen -L tau¬
ten begann allmälig eine bessere Zeit . Treu , ruhig und nüchtern schrieb Heinrich
eine G , schichte von Frankreich (3 Thle ., Leipz. 1802 ), der s. „Geschichte von Eng¬
land " (3 Bde .. Leipz. 1806 — 8) bei mangelhafter Duellenforschuug nachsteht . Au
einer noch immer fehlenden Geschichte der sranz . Revolution und des freun . RevolutionskriegeS trugen Girtanner in s. berühmten Werke , und Posselt in s. „Euro¬
päischen Annalen " und in s. Taschenbüchern für die neueste Gesch. ( 9. Iahrg .)
anziehenden Stoff zusammen . Ein ungenannter talentvoller Mann setzte letztere
u . d. T . : „Sraarsgeschichte Europas " , in l Thln . ( bis 1811 ) fort , und Buchholz
begann , mit dem wiener Frieden ( 1809 ), eine Geschickte der europäischen Staaten,
welche in lebhaften Darstellungen richtige und einseitige polit . Urtheile in seltener
Mischung enthalten ( bis 1826 od. b. zum 15 . Bde . fortgeführt ) . Für eine allgcm.
Darstellung der Weltbegebenheiten seit 1189 berechnete Fr . Saalfeld s. „Allgem.
Gesch . der neuesten Zeit " , 4 Bde ., ( 1815 — 23 ) . Mit Geist und Fleiß schrieb Bredow
d. „ Chronik des 19 . Jahrh ." bis zum I . 1805 . Seinem Nachfolger Ventura » ( die
T) . 1801 — 25 , 22 Bde ., und Neue Folge d. H . 1826 u. 21 , 2 Bde .) fehlt Bredow 's
Gründlichkeit , Gedrängtheit und Unparteilichkeit . Die Episode des Rheinbundes
hat nnt diplomat . Blicke und mit Sacykenntniß , im Einzelnen aber nicht mit der
strengen Unparteilichkeit deüHistorikerS , der Marchesev . Lucchcsini in s. „ Histor . Ent-
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und Statistik des preuß . Reicktz"^ (3 Thle ., Berlin 182V —22, 1 .) nnd Doigt 's
„Gesch . Preußens " ( 3. B ., 1828 ^.— Den Östreich. Kaisersiaat hat Coxe (a. d. Engl.
v. Dippold , Lpz., 1 Th !e.) mit treuen und frischen Farben geschildert . Auch ist des
Ritter Schels 'S Gesch . dieser Monarchie ( 9 Bde ., Wien 1827 ) zu bemerken . Einen
kurzen Abriß der badisehen Geschichte gab (Karlsruhe 1817 ) Aloys Schreiber , und
I . Ernst Christ . Schmidt begann in 2 Th 'n. die Geschichte des Großherzogthumg
Hessen (Gießen 1818 ) , sowie Rommel die Geschickte von Hessen überhaupt ( ?Narb.
1820 fg.) . Nur Gründlichkeit , Fleiß und Gelehrsamkeit , nicht aber die lebensvolle
Form der Darstellung , berücksicktigten Schöpfst », Wenck und Weiße in ihren Wer¬
ken über die Geschichte von Baden , Hessen unk Sachsen . Während Sismonde de
Sismondi eine Geschichte der Franzosen ziemlich ausführlich schrieb ( 182l — 28,
12 Th .,bis 1-122 ), wovon Luden den 1. Th . mit Anmerk . ausdeutschen Boten ver¬
pflanzte ( Jena 1822 ) , und Guizot s. neue AuSg . von Mably ' s „ <>!u»-rv . -,u , lst, ;?,.
<1- IGa „ rr," mit von ihm verfaßten trefflichen „ bX-ast . -,nr istst-it . >!<> !7 .>„ a<7"
(beide zusammen -1 Bde ., Paris 1823 ) begleitete , erschien Llorente ' s „ Gesch . der
Inquisition " ( 1 Thle .), wodurch diests kirchlich-politische Ungeh,, .-r nach s. ganzen
Sckauderhastigkeit ermessen werden konnte . Bigland ' s „Gesch . Spaniens " über¬
setzte :. d. Engl . ?) lath . Dumas ins Franz , und setzte sie bis 1811 fort ; eine „ IIsti.
st' l'> p»-; ,m" hat jetzt Raoul -Rockekt ' begonnen . Allein die neuesten polst . Vor¬
gänge dieses Landes erwarten noch, selbst nach Torreno , v. Hügel , Venturini , Schepcler , eine unbefangene und pragniat . Darstellung . Für die ital . Staaten erschien:
Gregor Orloff 'S „Köitigreich flleapel in histor ., polst, und likerar . Hinsickt " (aiiS
d. Franz ., Lpz. 1821 ) , Percevals
okltalv" 2 ( Bde ., London 1825 ) , H.
Leo' s aus den Duelle » geschöpfte „ Gesch. der ital . Staaten " (Hanib . 1829 , 2 . Th .,
bis 1268 ) und die „ Gesch . der Lombardei " von Hasse (Dresd . 1826 . 8 ., 1 Bde .).
Die Gesch. Großbritanniens erhielt einen schätzbaren Zuwachs in Moore 's „ Gesch.
der brit . Revolution vom I . 1688 " (deutsch Lpz. 1822 ) . Des kathol . Geistlichen
Linaard ' S einseit . geschrieb. „Gesch . Großbrik ." übersetzteH . v. Salis . Schottlands
Gesch . von Lindau (Dresd . 1827 , 4 Bdchn .) und Tvtler ' S
(Edinb . 1829 , 6 Bde .) . Von Geyer ' S Gesch. Schwedens erschien 1826 der 1. Th.
(ins Deutsche übers. 1827 ) und der 2 . Th . von Ekendahl 's „Gesch . des schwed.
Volks und Reichs " (Weimar 1828 ) , Mailaih ' s „ Gesch. der Magraren " (3 . Bd .,
Wien 1829 ) , und v. Hammer 'S „ Gesch . der Osmanen " (d. 4. Th . , Pesth 1829 ) .
Die Geschichte des RiesenreichcS Rußland gewann durch Ewer ' S „ Kritische Vor¬
arbeiten zur Gesch. der Russen " (2 Thle . , Dorpat1814 ) und dlirch dessen „ Gesch.
der Russen " (Dorpat 1816 ) ; dtirch Karamsin 'S „Gesch . des russischen Reiches " ;
Blutow gibt den von Karamsin nicht beendigten 12 . Bd . d. Werks , bis 1613 heraus
(nach der 2 . DriginalauSg . übers . von v. Hauenschild und von Ortel , franz . voir St .Thomas ), sowie diiich fldougaret 's Werk : „ Das Merkwürdigste aus d>; russischen
Geschichte" (a . d. Franz , von Eisenbach , 2 Thle ., Tüb . 182V ) . Für Kasan und die
Umgegend dürfen Erdmann S „Beiträge zur Kenntniß des Innern von Rußland"
(1822 sg.) nicht übersehen werden . DieFlugschriften überdie polst . Bewegungen in
Portugal , Griechenland
s ( . d.) u. a . haben keinen bleibenden Werth . Zweck¬
mäßig , wenngleich nicht pragmatisch erschöpfend, ist die Übersicht einer der schreck¬
lichsten Erscheinungen der letzten 3 Jahrh , in Hüne ' S „ Darstellung aller Verände¬
rungen des tNegersklavenhandels " (2 Thle ., Gbtling . 1820 ) .
Die Menschheit selbst, nach ihrer Entwickelung und Ausbildung in: bürger¬
lichen Leb n und nach ihren Fortschritten und Derirrungen in der Cultur , in Wsssensckasr und Kunst zu schildern : dies konnte erst dann geschehen, als das Licht der
Philosophie seine Strahlen auch über die einzelnen Theile des unermeßlichen Ge¬
bietes der Geschichte ausgegossen hatte . Schon Goguer , Ferguson , Hume , selbst
der unkritisthe Voltaire , faßten einzelne Seiten aus diesem lebensvollen Gemälde
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(Hamb . 1825 ) erschien 1827 d. 3 . Thl . — Für die
alten Religionen des Orients
enthüll Rhode : „ Die heilige Sage und das
gesummte Religionssystem der Bactrer , Meder und Perser " (Frkf . a. M . 1820 ) ,
neben vielen Hypothesen , manche
eigenthümliche Winke . Über die Religion der Carthager
gab Fr . Munter ( KopenHagen 1816 ) eine gründliche Monographie . Die
Geschichte der Philosophie erhielt
durch Eberhard ' - , Gurlitt ' S, Socher 's ,
Tennemann 'S und Krug 's Lehrbücher
mehr Eingang in den akademischen Hörsalen ,
und durch die größern Werke von
Tiedeniann . Buhle und Tennemann eine reiche und
gründliche Ausstattung . Die
Geschichte der Physik schrieb Fischer, der Chemie
Gmelin , der Kriegskunst Hoyer,
der theologischen Wissenschaften Stäudlin ; sie
brachen zum Theil dadurch neue
Bahnen auf einem noch nicht geebneten Boden ,
wenngleich die höhere Vollendung
diesen S chriften fehlen sollte , zu welcher Sprengel
s. „ Geschichte der Medicin " er¬
hob . Zwar ist durch deutschen Fleiß und durch
ausgezeichnetes Talent seit 30 Zäh¬
re, , viel gethan im Felde der Geschichte , kaum
das, diese skizzirte Übersicht nur die
wichtigsten Erscheinungen in diesem großen Gebiete
bezeichnen und sie mit kurzen
Zügen charakterisiren konnte ; noch i,»mer aber ist
die Ärntogroß , welche hier heran»
reift , und noch immer ist das Studium der
Geschichte bei der Nation selbst nicht bis
in Mark und Blut gedrungen . S . „ Über
die Aufgabe des Geschichtschreibers " ,
Vorles . des Hin . W . von Humboldt ( Berlin 1822
).
si). t^ .
Geschiebe
, Geschübe
(
Bergbau
) , 1) Wände oder Stücken von den
zu Tage ausstreichenden Gängen , Erzen oder
Gestein , die durch das Wasser oder
andre Ursachen fortgeführt worden sind und ihre
Ecken durch vieles Reiben abge¬
stoßen habe ». 2) Die sich in die Länge und
Breite ausstreckenden Flöhe oder
Schichten .
X.
Geschlecht,
in weiterm Sinne jede größere Abtheilung
gewisser
Dinge,
welche irgend ein Merkmal mit einander gemein
haben . Es wird oft statt Classe,
Gattung , Ordnung , gebraucht ; ferner bedient man
sich dessen von einer Reihe von
Menschen , welche zu Einer Familie oder zu Einem
Stamme gehören , z. D . dgs
Geschlecht derer von Dalberg ; ebenso auch von einer
großen Anzahl Menschen,
welche zu einer und derselben Zeit lebten oder leben
, oder von solchen, welchen ge¬
meinschaftlich eine gewisse Eigenschaft beigelegt wird . Im
engern und eigentlichen
Sinne braucht nian es , um die beiden
Abtheilungen aller organischen Körper , in
männliche und weibliche, zu bezeichnen. Da es nämlich
allgemeines Naturgesetz ist,
daß alle organische Körper von ihres Gleichen
hervorgebracht werden und wiederum
ihres Gleichen Hervorbringensollen , also jede
Gattung der organischen Geschöpfe
sich durch sich selbst erhalten und fortpflanzen soll,
so sii -d zu dem Geschäfte der Er¬
haltung der Gattung auch besondere Organe
bestimmt , welche abgesondert und ver¬
schieden von denjenigen Organen oder Theilen des
organischen Körpers sind, die zur
Erhaltung der Individuen bestimmt sind, und welche
den Geschlechtsunterschied be¬
gründen . Es gehört nämlich zurHervorbiingung
eines neuen organischen Wesens
derselben Gattung erstens die Idee der Möglichkeit ,
daß ein solches hervorgebracht
und bestimmt zu ebendemselben ausgebildet
werden könne , als ein Keim , der die
einfachste Anlage zur künftigen Frucht in sich enthalte ;
zweitens die Idee der Ver¬
wirklichung jener Möglichkeit , der erste Anstoß ,
welcher das schlummernde Leben
im Keime weckt, worauf erst derselbe in der
Bildung zum organischen Wesen dersel¬
ben Gattung fortschreitet . Hieraus entsteht
die Entzweiung der Gattung in die
beiden Geschlechter , in das zeugende , schaffende,
und das empfangende , bildende,
oder das männliche und weibliche. Eigentlich
gebraucht man diese Benennungen
blos von der Thicrwelt ; man hat sie aber auch
auf das Pflanzenreich übergetragen,
weil man hier einen ähnlichen Vorgang der
Fortpflanzung gefunden hat . Man
kann die Theilung in Geschlechter durch die ganze
Natur bemerken , ein Geschlecht
überall annehmen , wo ein Geschlechtscharakter
herrschend ist. Das Wesentlich?
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dieses Charakters ist aber : Entgegensetzung zusammengehöriger und zu gemeinschaft¬
lichem Zeugungszweck wirkender Kräfte . Überall demnach , wo wir Zeugung aus
entgegengesetzten Kräften wahrnehmen , können wir auch den Geschlechtscharakter
anerkennen , gleichviel , ob diese Kräfte in der Gestalt der uns bekannten Organis¬
men erscheinen oder nicht , wenn sich nur der eine Theil als bestimmendes , gebendes
Princip , der andre als bestimmtes , empfangendes verhält , bsm es mit einem
Worte auüzusprechen, so ist überall Geschlecht, wo Zeugung ist. Zeugung aber ist
in der ganzen Natur ; oder vielmehr diese selbst ist nichts als ein unendlich mannig¬
faltiger Zeugungsact , der sogar unter dem Wcheine von Zerstörung vor sich geht.
Sy sind also Sonnen und Planeten , der Wassertropfen und das Staubkorn ebenso
gut Geschlechiswesen als die Thiere und die Pflanzen , weil sie ebcnsowol als diese
Zeugungswesen sind. Denn wird nicht z. B . der Schoß unserer Erde durch den
befruchtenden Strahl der Sonne , und allein durch ihn , aufgeschlossen und zu den
mannigfaltigsten Erzeugnissen geweckt? Entsteht nicht aus dem verwitterten Steine,
der uns kodier Staub scheint, und aus den Wassertropfen , die er in sich aufnimmt,
eine junge , neue Gestaltung , der Erstling der Pflanzenwelt ? Ja , gehen nicht in dem
der Erde selbst unaufhörlich neue Zeugungen vor , indem entgegengesetzte
Innern
Kräfte sich mit einander vermählen ? Woher die Verkalkungen , die Krystalle , die
gewächsarligen Gestaltungen der Mineralien ? Überall finden wir einEinwirkemein
Sichqnschließen fremder Stoffe (Kräfte ) an etwas Heimisches , Mütterliches , und
überall Verwandlungen dieses Mütterlichen zu neuen Gestalten ; überall , wo nicht
entwickeltes , doch keimendes Geschlecht. Das männliche Geschlecht nun ist dem¬
nach überall das Zeugende , den Keim zum künftigen Individuum Befruchtende,
von welchem der erste Antrieb zu dessen Fortbildung ausgeht ; das weibliche Ge¬
in sich Tragende und Aufbe¬
schlecht ist das den Keim des künftigen Individuums
wahrende , den zeugenden und belebenden Stoff Aufnehmende , Dasjenige , welches
den Keil » ernährt , bis zu der Periode , wo seine Individualität zu dem Punkte auS. gebildet ist, daß es sich losreißen kann , sein eignes selbständiges Leben beginnend.
werden Thiere oder Menschen genannt , bei denen durch eine
Geschlechtslos
Siörung des BildungStriebcS kein Geschlechtsorgan sich bestimmt ausgebildet hat,
die man folglich weder zu dem männliche » noch zu dem weiblichen Geschlechte rech^nen kann . Geschlechtsverhältnisse sind die Verhältnisse , in welchen ein Geschlecht
zu dem andern und gegen das andre sich verhält . In der Pflanzenwelt sind beide
Geschlechter in den meisten Classen in einer Blüthe vereinigt , in manchen Classen
jedoch auch getrennt , sodaß beiderlei GeschlechtStheile entweder auf einer Pflanze,
jede in besonder » Blüthen , oder sogar auf verschiedencnPflanzen vertheilt sind, Bei
den Thieren , wenigstens den vollkommener ausgebildeten , d. h. auf einer höhere»
Stufe des Thierlebens stehenden, ist die Trennung der Geschlechter herrschend . Hier
treten demnach die Geschlechtsverhältnisse am bestimmtesten „hervor und offenbaren
gegen ein¬
sich nach derStufenreihe der Thierclassen in mannigfaltigenAnderungen
ander , bis zu dem die höchste Stufe in der sichtbaren Schöpfung einnehmenden
Menschen . So ist im Allgemeinen das männliche inz Verhältnisse zu dem weib¬
lichen das stärkere, jenes sich unterwerfende , daü aus sich hinaus auf das weibliche
Überwirkende , das belebende, begeistigendc. Das weibliche, in» Verhältniß zu dem
Männlichen , ist das zartere , jenem sich unterwerfende , das aufnehmende , fortbil¬
dende, ernährende und endlich gebärende . Diese Grundcharaktere beider Geschlech¬
ter , die aus ihrem Begriff und ihrer Bestimmung nothwendig hervorgehen , schim¬
mern mehr oder weniger deutlich bei allen Gattungen lebender Wesen durch, bis sie
im Menschen auf eine der menschlichen Würde angemessene Weise am höchsten ge¬
steigert und in den feinsten Schattirungen , sowol im Körperlichen als auch bis zum
Geistigen überschreitend , sich am klarsten offenbaren . Daher erscheint der Mann
schon im Physische »; als der Stärkere , sein Knochenbau ist ansehnlicher und hat
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mehr Masse , sein Muskelsystem ist fester und kräftiger , die Brust weiter , die Lun¬
gen sind größer und robuster , die Umrisse seinesKörperS sind schärfer, eckiger, das
Gante desselben ist größer und stärker. Dagegen ist das Weib das Zartere , die Kno¬
chen sind dünn , zur Weichheit geneigter , dieMuskeln weicher und schwächer, dieBrusthöhle enger , die Lungen kleiner , das Herz und das Arteriensystem schwächer , da¬
gegen dasVenen - und lymphatische Erstem vorherrschend , die Zwischenräume un¬
ter der Haut und zwischen den einzelnen Theilen sind fettreicher , daher alle Umrisse
mehr abgerundet , der Wellenlinie näher , das Maß des Körpers im Ganzen kleiner
und zarter . Daher offenbart sich in derForm des Mannes mehr die Idee der Kraft,
in derForm des Weibes mehr die Idee der Anmuth , und schon in dieserBeziehung
gebührt dem weiblichen Geschlechte der Name des schönen oder reizenden mit Recht.
Der Geist des Mannes ist mehr schaffend, aus sich heraus in das Weite hinwirkend,
zu Anstrengungen , zur Verarbeitung abstraeker Gegenstände , zu weitaussehenden
Planen geneigter . Unter den Leidenschaften gehören die raschen, ausbrechenden dem
Manne , die langsamen , heimlich in sich selbst gekehrten dem Weibe a» . Aus dem
Manne stürmt die laute Begierde ; in dem Weibe siedelt sich die stille Sehnsucht an.
DasWeib istaufeinen kleinenKreis beschränkt, den es aber klarer überschaut ; es hat
mehrGeduld und Ausdauer in kleinen Arbeiten . (S . Frauen .) DerMann
muß er¬
werben , dasWeib sucht zu erhalten ; derMann mitGewalt , dasWeib mit Güte oder
List. Jener gehört dem geräuschvollen , öffentlichen Leben, dieses dem stillen häusli¬
chen Kreise . DerMann
arbeitet im schweiße seines Angesichts und bedarf erschöpft
der tiefen Ruhe ; dasWeib ist geschäftig immerdar , in nimmer ruhender Betriebsam¬
keit. Der Mann stemmt sich dem Schicksal selbstentgegen und trotzt, schon zu Boden
liegend , noch der Gewalt ; willig beugt das Weib sein Haupt und findet Trost und
Hülfe noch in seinen Thränen . Über die Gleichheit beider Geschlechter im Menschen¬
geschlechte hatHufeland (Berlin 1820 ) eine Abhandlung geschrieben.
I I.
Geschmack
in phy siologischer
Bedeutung ist der Sinn , durch den
wir gewisse von den in derFeuchtigkeit der Zunge aufgelösten Körperrheilen herrüh¬
rende Eindrücke wahrnehmen ; auch nennen wir so die Geschmacksempfindung selbst.
Die an dem obern Theil und auf dem Seitenrande der Zunge befindlichen Nerven¬
wärzchen sind es, welche dieEmpfindung des Geschmacks hervo - bringen . Die Drüs¬
chen der Zunge schmelzen die Salze , welche dann aufgelöst in die Nervenwärzchen
eindringen und jene Empfindung verursachen . Durch 3 Nerven , die an jeder Seite
in die Zunge laufen und mit dem Gehirn und Rückenmark in Verbindung stehen,
wird der erregte Eindruck weiter geleitet . Und diesem Eindrucke gemäß schreiben
wir den Gegenständen gewisse Eigenschaften und Beschaffenheiten (Schärfe , Säure,
Salzigkeit , Süßigkeit ) zu. Der Geschmackssinn (psuzlus) hängt mit der Ernährung
und dadurch mit dem ganzen animal . Leben zusammen . (S . Geruch und sinn .)
— In ästhetischer Bedeutung versteht man unter Geschmack das Vermögen,
das Schöne und Zweckmäßige an den Gegenständen zu beurtheilen und von dem
Häßlichen , Zweckwidrigen zu unterscheiden . Die Ähnlichkeit zwischen jenen , phy¬
siologischen und diesem ästhetischen Geschmack ergibt sich leicht. Es ist hier und
dort etwas für uns Angenehmes oder Unangenehmes , was wir unterscheiden , und
dort wie hier unterscheiden wir Beides nur sehr unbestimmt , indem sich die Unter¬
scheidung mehr auf unser Gefühl als auf den Gegenstand selbst gründet . Daher
sagt man auch , daß sich über den Geschmack nicht streiten lasse. In der That
läßt sich nur über Das streiten, wofür man Gründe vorbringen kann , die den Geg¬
ner zur Annahme einer Meinung bestimmen können ; welche Gründe aber könnte
man wol für die Behauptung anführen , daß Zucker ein angenehmes Gefühl errege,
außerdem , daß es der eignen Empfindung so vorkommt ? Dies wird uns der Geg¬
ner nicht abläugnen ; er sagt uns aber , daß es bei ihm der entgegengesetzte Fall sei,
und seine Behauptung hat für ihn denselben Werth , wie die unsnge für uns . Die-
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ser Umstand hat nicht wenig Verwirrung in der ästhetischen Geschmackslehreverursackt. Weil das Schöne uns auch angenehm ist, hielt man das Schöne und Angenehme für einerlei , und der schwankendeAuSdruck ästhetisch (ursprünglich : was durch
Empfindung wahrgenommen werden kann ) wirkte dabei mit . Eme Erfahrung aber,
die man häufig zu machen Gelegenheit findet , hätte allein schon hingereicht , bedenk¬
lich zu machen . Es ist doch wol eine auffallende Erscheinung , daß die Menschen in
ihren Urtheilen über das schöne zwar vielleicht weniger einig sind als in ihren Urthei¬
len über das Angenehme , daß sie aber dennoch bei jenen weit mehr Anspruch ausAndrer Beistunmung machen als bei diesen. Zn Ansehung des Schönen macht fast Je¬
dermann Ansprüche aufAllgemeingültigkeit seiner Urtheile , in Ansehung desAnqenebmen Niemand . Es muß also Etwas in uns sein, welches verhindert , beide Fälle
für gleich zu nehmen . Die Urtheile über das Angenehme haben bloß individuelle Gül¬
tigkeit , die über das Schöne sind zwar auch nur individuelle Urlheile , machen aber
Ansprüche ai,fallgemeine Gültigkeit . Beide Urtheile kann nian nun zwar insofern
ästhetische nenne » , als beide sich auf Empfindung beziehen, und der BestmmungSg>und derselben nicht in dem Gegenstände , sondern in uns liegt , wodurch sie sich von
den logischen oder objectiven Urtheilen unterscheiden ; beide aber unterscheiden sich da¬
durch , daß in dem einen dieDcstnnmung des Urtheils von dem bloßen Sinneneindruck
abhängt , bei dem andern hingegen die Mitwirkung des Geistes eintritt , und daker eben
dort bloße individuelle , hier allgemeine Gültigkeit , und eben deßhalb auchMütheilbarkeit . Sind nun aber diese Urtheile mittheilbar , baben sie allgemeine Gültigkeit,
so wird sich auch über den ästhetischen Geschmack streiten und Etwas über ihn aus¬
machen laffen . Wie könnte es auch sonst eine Geschmackslebre geben, d. h. Ausstel¬
lung eines Grundsatzes zur Beurtheilung des Schönen und Erhabenen ? Nur erwarte
man von dem Geschmacke nicht , dafier leiste, was er seiner Natur nach nicht leisten
kann . Der Geschmack ist die Urtheilskraft , wiefern sie sich in einer besondern Sphäre,
nämlich in der des Schönen , auf eine eigenthümliche Weise äußert . Der Geschmack
fällt seine Urtheile in der unmittelbaren Betrachtung des schönen oder nickt schönen
, hältniß desselben zum Gemüthe desBeGegenstandes , durch ReflerionübertasVe
trachrenden (also zum Subjecte ) und durch Vergleickung ähnlicher Gegenstände mit
dem gegenwärtigen . Sein Grundsatz ist daher nicht eine objective , sondern eine
subjective Idee ; er kann nicht gesetzgebend, sondern bloß kritisch oder untersuchend
verfahren ; seine Regeln sind keine Begriffe , sondern Anschauungen in den besten
Mustern des Geschmacks , an denen der Kunstsinn sich praktisch bilden muß . (Die
Erklärung s. unter Urtheil .) Durch diese Bildung unterscheidet sich der Geschmack
wesentlich von dem SchönheitSgefühl . Dieses gebt bloß auf eine Naturanlage , der
Geschmack beruht auf Ausbildung ; bei jenem bleibt oft der bloße Kunstfreund ste¬
hen , dieser kommt deni Kenner zu ; der Künstler muß beide vereinigen . Wer ein
zartes Schönheitsgefühl von Natur hat , der ist ein ästhetischer Mensch ; wer diese
Anlage durch prüfende Betrachtung so ausgebildet bat , daß ihm stets nur das echte
Schöne genügt , ist ein Mann von Geschmack. Man kann aber ein Mann von
Geschmack , und darum doch noch kein Kunstkenner sein. Wir haben nämlich in
der schönten Kunst zwei Eleinente zu unterscheiden , das ästhetische und das technische.
Das erste wird beurtheilt im Gefühl , das andre durch den Verstand nach Begriffen.
Dort ist also ein ästhetisches , hier ei» logisches Urtheil . Es ergibt sich daraus , daß
ein Kunsturtbeil weder ein bloß ästhetisches, noch ein bloß logisches, sondern ein aus
beiden gemischtes ist, da es sowol das Technische als das Schöne einesKunstwerkS
hat es daher lediglich mit den Verhältnissen
angeht . Die Geschmackskritik
des Wei keS zu den Bedingungen im Gemüthe zu thun , unter denen wir einen Ge¬
genstand als schon beurtheilen ; die Kunstkritik schließt auch Das mit ein , was an
ckcl.
der Darstellung bloß technisch und praktisch ist.
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Geschütz
, die allgemeine Benennung für Kanonen
, Mörser , Haubitzen u. dgl . (S . d. und Artillerie
. ! Sobald man die Befestigungskunst aus zubilden anfing , reichten die gewöhnlichen Streitkräfte und die Handwaffen nicht
mehr zu, einen vertheidigten Platz zu überwältigen ; man mußte gewaltigere Zcrstorungswerkzeuge ersinnen , mit denen auch schon aus beträchtlicher Entfernung ge-,
wirkt werden konnte . Es kamen Maschinen in Gebrauch , mit denen man große
Steine , gespitzte Balken , Feuerballen , Pfeilbündel und ähnliche Körper sowol in
horizontaler Richtung als auch in Bogen fortschleuderte . Sie wurden Balli sten,
Katapulten
, Skorpione
, Polybolen
, Onager
oder Marga
ge -.
nannt . Vegez (V I. Bd ., 22 . Cap .) und Flavius IosephuS liefern u. A . ziemlich
anschauliche Beschreibungen davon . Dies « Maschinen waren auf die Schnellkraft
des Bogens und der Sehne gegründet , wurden anfangs nur bei Belagerungen an¬
gewendet und erst an Drt und Stelle zusammengesetzt , später jedoch auch bewegli¬
cher gebaut und von den Heeren mit ins Feld genommen , vertraten also ungefähr
die Stelle unftrS heutigen Geschützes, nur reichten sie 300 bis höchstens 1000 Ellen
weit . — Mit der Erfindung des Schießpulvers ward eine weit stärkere Kraft und
ein wirksameres Zerstörungsmütel gegeben , dessen Natur und Form die Einfüh¬
rung der jetzigen Schießröhre zur Folge hatte . Es läßt sich erweisen (s. v. Hoyer 's
„Gesch , der Kriegskunst/ '), daß die Mauren den erstenGebrauch des Feuergeschützes
bei der Vertheidigung von Alicante 1331 und von Algeziras 1342 gegen die Spa¬
nier machten ; seitdem kamen die Kriegsmaschinen der Alten durch die Donnerbüch¬
sen , Bombarden , Böller , durch die Familien der Karthaunen und Feldschlangen
u . dgl. in Verfall , und gegen Ende des 15 . Jahrh , führte man fast überall Feuer¬
geschütz bei den Truppen , und brachte diese Waffe zu dem möglichste» Grade der
Vollkommenheit . — Vielleicht , daß durch Anwendung einer noch größer » Kraft
der Dämpfe auch unserm Geschütz eine Veränderung bevorsteht , wenigstens ist durch
Perkins s ( . d.) bereits die Andeutung geschehen. — Was man unter leichtem und
schweren«Belagerung !?-, Feld -,Wurfgeschütz :c. zu verstehen habe , geht aus der Be¬
nennung hervor ; wir führen nur noch an , daß der Artillerist unter Kamm er ge¬
schah insbesondere solche Röhre meint , an deren hinter »! Theile oder Bodenstücke
sich ein konisch, sphärisch , cylindrisch , oder birnenförniig gehöhltes Behä -mch zur
Aufnahme der Pulverladunq befindet . — Drgelge
schütz nannte man in ältern
Zeiten eine Partie kleinere Schießröhre , die aufeinem Gerüste vereinigt , neben und
übereinander lagen und gemeinschaftlich losgebrannt , eine den Kartätschen ähnliche
Wirkung hervorbringen sollten , wegen ihres langsamen Ladens aber unzweckmäßig,
gleichwol , so lange man nichts Andres kannte , sehr gebräuchlich waren .
5.
Geschwind
schrei
beku nst , s. Stenographie.
Geschwornengericht
, s. Jury.
GescchSter
Schein,
s . Aspecte.
Gesellschaft
Societät
(
) , eine Vereinigung von Menschen zu irgend ei¬
nem gemeinsamen Zwecke. Es gibt daher so viele Arten von Gesellschaften , als es
Zwecke gibt , zu welchen sich Menschen vereinigen könne» . Die gewöhnlichen , so¬
genannten Gesellschaften haben bloß den unbestimmten Zweck einer gegenseitigen
persönlichen Unterhaltung durch Beisammensein , Gespräch , Spiel , Tanz , Essen,
Trinken u. dgl. Bestimmtere und höhere Zwecke haben die eheliche und die mit ihr
Verknüpfte häusliche , die bürgerliche und die religiöse Gesellschaft . Die erste, welche
auch Familie heißt , bezieht sich ausErhaltung der Mcnschenaattung durch Vereini¬
gung der Individuen verschiedenen Geschlechts ; die zweite (Staat ) auf Schutz und
Sicherheit der Rechte ; die dritte (Kirche ) auf Beförderung der sittlich - religiösen
Bildung . Außer diesen Haupkarten der Gesellschaft , welche von der Vernunft selbst
geboten sind und daher überall angetroffen werden , wo Menschen von einiger Ver¬
nunftbildung beisammen leben , gibt es noch eine Menge von geselligen Verbmdun-
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gen , die sich auf allerlei Zwecke beziehen, als Kunst -, literarische , Handels - und andre
Gesellschaften . Wiefern die Menschengattung überhaupt ein auf der -Oberfläche der
Erde zusammenwohnendeS und wirkendes Ganzes vernünftiger Wesen ausmacht,
nennt man jene Gattung auch die menschliche Gesellschaft . Don den Vernunftlosen
Thieren braucht man das Wort Gesellschaft eigentlich nicht , obgleich sie durch den
Naturtrieb auch in gewisse Haufen oder Heerden zusammengeführt werden . Denn
dersel¬
sie haben kein Bewußtsein von bestimmte » Zwecke» , um sich zur Erreichung
ben durch gemeinschaftliche Thätigkeit nach einer bestimmten Regel zu vereinigen.
Über die Gesellschaft , Geselligkeitundllmgang haben wir ein WerkvonK . F . Pockels
(Hanover 1813 — 21 ) . Philosophisch -historisch hat diesen Gegenstand behandelt
Zam . Douglas : „ Über die Fortschritte der Gesellsch." (a. d. Engl ., Stuttg . 1825 ) .
ist ein Rechnungsverfahren , wo eine Zahl
Gesellschaftsrechnung
nach einem gegebenen Verhältnisse eingetheilt wird . Z . B . es sollen 500 Thlr . un¬
ter 3 Personen vertheilt werden , dergestalt , daß sich die Theile von ,1 und I> wie
Wenn niehre Personen Capitale
-1 zu 5 , und von I! zu 0 wie S zu 6 verhalten .
haben , und nun der
zusammengeschossen
Geschäft
einem
zu
Höhe
von verschiedener
Gewinn oder Verlust nach Maßgabe der Einlagen getheilt , wenn Abgaben oder La¬
sten nach Verhältniß des Vermögens oder nach Größe und Werth der Güter aufge¬
bracht oder vertheilt werden sollen , und in ähnlichen Fällen findet dies Rechnungsverfahren statt , welches der Verhältnißrechnung überhaupt angehört.
auch Societät oder Gesellschaft , ist ein Ver¬
GesellschaftSvertrag,
trag , durch welchen 2 oder mehre Personen Geld , Sachen oder Dienstleistungen
des gemeinen Vortheils wegen zu einem erlaubten Zwecke beitragen . Ungültig ist
s ( . d.) ; auch müssen alle Theilnehmer nothwendig Et¬
Vertrag
der Leonische
was beitragen , weil sonst in Hinsicht auf Den , der Nichts beiträgt , eine Schen¬
kung , keine Societät , vorhanden sein würde . Alle Compagniehandlungen , gemein¬
schaftliche Fabriken -c. beruhen auf solchen Gesellschaftsverträgen , welche übrigens,
wie alle Gütergemeinschaft , stets auflöslich sind , sodaß die gemeinen Rechte jedem
Compagnon erlauben , aus der Societät zu treten , wenn er auch die Societät
mit der ausdrücklichen Bedingung , nie herauszutreten , geschlossen hätte ; doch muß
der Heraustritt ohne Gefährde und nicht zur Unzeit geschehen. Die allgemeine Ge¬
sellschaft begreift alles gegenwärtige Vermögen der Theilnehmer , von dem künftigen
aber in der Regel bloß den Genuß , nicht den ausschließender , Besitz. Es kann eine
solche Gesellschaft , die entweder allgemeine Güter oder allgemeine Erwerbsgesell¬
schaft ist, nur zwischen solchen Personen stattfinden , welche gegenseitig die Fähigkeit
haben , sich Etwas zu schenken oder geschenkt zu erhalten , und welchen es nicht verbo¬
ten ist, sich zum Nachtheil einer dritten PerssnVvrthcil zu verschaffen, weil sonst das
Be¬
gesetzliche Verbot unter dem Schein einer Societät würde umgangen werden .
sondere Gesellschaft ist diejenige , welche sich nur auf einzelne bestimmte Gegenstände
oder auf deren Gebrauch und davon zu hoffende Nutzungen bezieht. Auch der Vertrag
gehört hierher , wodurch sich mehre Personen entweder zu einer bestimmten Unter¬
nehmung oder zur Betreibung eines Gewerbes vereinigen . Ein jeder Theilneh¬
mer der Gesellschaft ist vom Augenblicke des geschlossenen Vertrages an verbunden:
1) alles Dasjenige , was er in dieselbe einzulegen versprochen hat , zu entrichten;
2 ) das der Gesellschaft zukommende Vermögen auf keine Weise in Anspruch zu neh¬
men oder zu beeinträchtigen , sondern das Wohl der Gesellschaft jederzeit vorzuziehen;
3) allen ihr durch feine Schuld zugezogenen Schaden zu ersetzen, ohne dagegen die
etwa verschafften Vortheile in Anrechnung zu bringen ; 4) den Verlust der Gesell¬
schaft nach Verhältniß des Beitrages zuni Gesellschaftsfonds und dadurch zu be¬
stimmende » Gewinnes trage » zu helfen . Eine Gesellschaftsschuld kann in der Re¬
gel , d. h. wenn die Societät keine Handlungsgesellschaft ist, nur aus einer Hand¬
lung aller einzelnen Mitglieder entstehen . Ein einzelnes Mitglied kann die Socic-
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tät nicht anders verbindlich machen , als wenn es
entweder dazu bevollmäcbtiat
ist , oder die eingegangene Verbindlichkeit zum Vortheil
der ganzen Gesellschaft ge¬
reicht hat . Die einzelne» Mitglieder übernehmen die
GefellschaftSschuld in der Re¬
gel zu gleichen Theilen , es müßte denn ausdrücklich
verabredet sein , daß sie bloß
nach dem Verhältniß ihres AmheilS verbindlich sein sollen.
Was auf der andern
Seite die Rechte der Gesellschaften betrifft , so hat ein jedes
Mitglied 1) das Recht,
den auf ihn fallenden Antheil ant Gewinne zu sodern . Ist
darüber nichts ausdrück¬
lich bestimmt , so richtet sich der Gewinn nach dem zur
Gesellschaft hergegebenen
Beitrag , und Derjenige , welcher bloß seine Dienstleistungen
beitrug , bekommt so
viel als Derjenige , welcher am wenigsten Sachen oder
Geld hergab ; 2) das Recht,
sich wegen der zum Besten der Gesellschaft
gemachten Auslagen , ebenso wegen der
im Namen der Gesellschaft geführten Geschäfte und
wegen des unmittelbar für ihn
entstehenden Verlustes , an die Gesellschaft zu halten . Die
Societät wird aufgeho¬
ben : 1) durch den Ablauf der Zeit , auf welche sie
geschloffen worden ist ; 2 ) durch
den Untergang des Gegenstandes derselben , oder die
Dollbrmgung des Geschäfts;
3) durch den natürlichen Tod eines der Gesellschafter ; 4)
durch den bürgerlichen Tod,
die Znterdicricn , oder den gänzlichen Verfall des
Vermögens eines derselben ; 5)
durch den von einem oder von allen Mitgliedern erklärten
Willen , nicht mehr in der
Gesellschaft zu bleiben . Die Theilung des Vermögens der
getrennten Societät ge¬
schieht nach denselben Grundsätzen , die von der
Erbschaftötheilunz gelten.
GeseniuS
(
Wilhelm
) , I) . der Theol . , Pros . an der Univ . zu Halle , seit
1821 M » gl. der 11>>,v. ->>iut . » i-üriv in London , btbl .
Interpret , Kritiker und Orien¬
talist , der Begründer einer wahrhaft linguistisch-kritischen
Auslegung des A - Test .,
ist am 3. Febr . 1786 zu Nordhansen geb. , wo
sein Vater , ein nicht unbedeutender
Medicin . Schriftsteller , prakt . Arzt war . Er bildete sich auf
dem Gymnasium seiner
Vaterstadt und auf den Universitäten Heimstatt und Göttingen ,
auf welcher erster»
besonders Henke und Bredow auf ihn Einfluß hatten . Fast
ausschließlich wandte er
aber seinen Privatfleiß auf das Studium der oriental .
Sprachen , und das bald ge¬
fühlte Bedürfniß einer bessern grammatischen und lepikal.
Behandlung der hebr.
Sprache veranlaßte ihn , sich dieser und deni A. Test . ganz zu
widmen . Diese ? ge¬
schah während eines 3jähr . Aufenthalt ? in Göttingen als
lr <r<-i, !>und theolog.
Repetent von 1806 — 9 , wo er schon Vorbereitungen zu seinem
hebr . Wörterbuche
traf . 1809 ernannte ihn die westfäl . Regierung auf den
Vorschlag des berühmten
Ioh . v. Müller zum Pros . der alten Literatur an dem kachol .protestant . Gvmnasium
in Heiligenstadt , hierauf 1810 zum außerordeml . ,
1811 zum ordentl . Pros . der
Theologie in Halle . Hier ist es ihm gelungen , das Studium des
A . Test. zu einem
bedeutendenFlor zu erheben , und Schüler zu ziehen, welche die
alttestamentl . Sprache
und Literatur auf andern Universitäten und Schulen mit
Glück vortragen . Schon
war er zu einer Professur in Göttingen bestimmt , als die
Auflösung des westfäl.
Staat ? erfolgte . G . blieb in Halle , bei der
Wiederherstellung der Universität 1814
b>, der Theologie , und schrieb s. „ (äoinineuwli » <lu l'<„
luirurln 8,itunl
n< ipstiil-. i ixlolu <-1,,wt
>>iiwtc "s welche für Untersuchungen dieser Art
immer ein Mu¬
ster bleiben wird . Den Sommer 1820 brachte er auf
einer wissenschaftlichen Reise
in Paris und Oxford zu, wo er besonders für lexikalische
Zwecke in den semitischen
Sprachen sammelte , u. A . auch eine Abschrift des äthiopischen
Buches Henoch za
künftiger Herausgabe nahm . Seine literarische Thätigkeit
erstreckte sich bisher,
wenn auch nicht ausschließlich , doch hauptsächlich auf das
Lexikalische und Gram¬
matische der hebr . Sprache . Zuerst erschien 1810 und 1812
sein „ Hebräisch -teut¬
sches Handwörterbuchs (Leipzig, 2 Bde .) , und 1815, ein
Auszug desselben (3. A .,
Leipz. 1828 ). Die hauptsächlichsten Eigenschaften , welche
diese beiden, für die För¬
derung des hebr . Sprachstudiums außerordentlich
ersprießlichen Werke charakte , tsiren , sind eine richtige Schätzung ». prüfende Sichtung aller
Quellen derLexikographie,
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nnd den verr
eine richtige Auffasszmg des Verhältnisses zwischen dem Hebräischen
Constructionen
wandten Dialekten / eine vollständige Angabe und Erläuterung der
Dessen,
und Phrasen , welche von einem Worte gebildet werden , strenge Scheidung
exegetische Comwas in das Gebiet des Wörterbuchs , oder in die Grammatik , oder in
. Treff -,
mcntarien gehört , und Aufmerksamkeit auf die verschiedene Art der Dickion
Gegen¬
diesen
über
Ansichten
richtiger
Verbreitung
liehe Bemerkungen , welche zur
nie¬
stand nicht wenig beigetragen haben , snO in den Vorreden zu den Wörterbüchern
Auszuges
des
.
Ausg
.
2
der
die
aber
verdient
Auszeichnung
dergelegt ; eine besondere
nebst
(1823 ) beigegebene Abhandlung , über die Quellen der hebr . Wortforschung
- !in ^ >n><' >><->u
e8-ui
„'11>
Sein
.
Gebrauch
ihren
über
Beobachtungen
und
Regeln
deut¬
( >. I. läse . II , aclii . II . Leipz. 1829 ) wird ein bleibendes Denkmal
die grammatischen zur
scher Gelehrsamkeit sein. Diesen lexikalischen Arbeiten gehen
Beobachtung
Seite ; ihre Hauptvorzüge bestehen in einer vollständigen und kritischen
und analo¬
und Ausstellung der grammatischen Erscheinungen und in einer richtigen
Grammatik
kleinern
einer
in
zuerst
wurden
Resultate
Die
.
derselben
gen Erklärung
- kriti¬
(Halle 1813 ; 9. A . 1828 ) vorgetragen , dann aber in dem „Grammatisch
. Als
schen Lehrgebäude der hebr . Sprache " (Leipz. 1811 ) vollständig ausgeführt
1815 ) zu
Einleitung dazu ist die Geschichte der hebr . Sprache und Schrift " (Leip.
Forschun¬
betrachten , welche auch für alttestamentliche Kritik viele, höchst wichtige
. Sprachun¬
gen enthalt . 'Außerdem wirkte GeftniuS sehr vonheilhaft auf den hebr
und einem gu¬
terricht in Schulen durch eine zweckmäßig eingerichtete , mit Anmerk .
. Die vielfa¬
ten Glossar versehene „Hebr . Chrestomathie " (Halle 1822 , 3. Auf !.)
im Ausauch
wurden
Lehrbücher
lexikalischen
und
chen Vorzüge s. grammatischen
und über¬
lande anerkannt , und ihr Vers . hat die Freude , sie selbst in Amerika benutzt
philologisch - kritischen und hi¬
setzt zu sehen. Mit der Übersetz. desZesaiaS und dem
Thle . ; 2 . A. 1829 fg .) hat
8
,
1820
Leipz.
storischen Commeniar über denselben (
aufgesetzt;
er s. Verdiensten um Verbreitung eines echten Dibelstudiums die Krone
etwasAhnlicheü
Buch
biblisches
kein
über
wir
daß
»,
denn man darf dreist behaupte
in der
auszuweisen haben . Das Original hat er in Rücksicht auf Form undMalerie
An¬
alle
er
befriedigt
Commeniar
im
und
,
wiedergegeben
treu
Übersetz, möglichst
; mit beson¬
sprüche, welche man an den Erklärer eines Buches irgend machen kann
antiquarischen
derer Vorliebe hat er sich außerdem philologischen des historischen und
dem der ClassiTheiles der Erläuterung bestich» , um das Studium der Bibel mir
zu bringen.
ker lind morgenlandischen Prosanschriftsteller immer mehr in Einklang
Alterthums
.
morgcnländ
übrigen
und
hebräischen
des
Mehre wichtige Gegenstände
erläutert , und
hat er in der „Allgem . Encyklop ." von Ersch und Gruber gründlich
Übersetz, von
deutschen
der
zu
Noten
den
in
insbesondere
Geographie
die biblische
.) vielfach
Bde
2
,
1823
(Weimar
"
Palästina
und
Burkhard 'S „Reisen nach Syrien
Vortrug cbenbereichert . Seine Vorlesungen , welche durch einen höchst belebten
Exegese
sowol als durch Gründlichkeit die Zuhörer fesseln und anregen , betreffen
desA . Test . , Einleitung in dasselbe, biblische Antiquitäten und Kirchengeschichke;
Paläoaußerdem leitet er in s. seboli -, über die semitische» Dialekte und semitische
Spra¬
graphie zu einem tiefern und vergleichenden Studium der morgenländischen
zu ge¬
Zünglinge
talentvolle
Gesellschaft
exegetischen
seiner
in
bildet
und
,
hin
chen
wandten und tüchtigen Exegeten.
ge¬
Gesetz, überhaupt eine allgemeine Regel , wodurch die Wirksamkeit
ein
Gesetz
das
heißt
so
,
Naturkräfte
bloße
dies
Sind
ist.
bestimmt
wisser Kräfte
heißt das Ge¬
Naturgesetz ; sind es aber die Kräfte vernünftiger und freier Wesen , so
in natürliche
wieder
selbst
aber
werden
FreihcitSgesetze
Die
.
Freiheiisgesetz
setz ein
bloßenDernunfk
der
aus
sie
nachdem
je
,
eingetheilt
)
und positive ( oder in willkürliche
( der Macht
(der innern Natur eines vernünftigen Wesens ), oder aus der Willkür
freie Weauf
Beziehung
in
daher
gibt
Es
.
hervorgehen
)
eines äußern Gesetzgebers
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sen , wie der Mensch , eine doppelte Gesetzgebung ,
eine innere and eine äußere . In
Rücksicht auf die erste ist derMensch
sein eigner Gesetzgeber , in Rücksicht auf "die
zweite ist der Mensch der Macht eines fremden
Gesetzgebers unterworfen . Das Letz¬
tere findet nur in bestimmten geselligen
Verhältnissen
, besonders den bürgerlichen
(im Staate ) statt . Hier ist das Gesetz nichts
Anders als der Ausdruck des allge¬
meinen Willens , wiefern dieser für jeden einzelnen
Willen der höchste ist und als
solcher verbindliche Kraft hat ; der Gesetzgeber aber
ist nichts Andres als der Stell¬
vertreter des allgemeinen Willens , oder das Organ ,
durch welches sich dieser verlautbart . Da aber ein unvernünftiger
Wille nie als ein allgemeiner und höchster Wille
von vernünftigen
Wesen betrachtet werden könnte , so versteht es sich
von selbst , daß
die äußere ( oder positive ) Gesetzgebung
die innere ( oder natürliche ) zu ihrer Richt¬
schnur nehmen und diese bloß den besondern
Verhältnissen
des Staats
und seiner
Bürger
anpassen muß . Die Theorie der Gesetzgebung haben
Plakv , Cicero , Mon¬
tesquieu , Filangieri , Zachariä u . A . bearbeitet .
1 >.
Gesetzgebung
, Gesetzbücher
, gesetzgebende
Gewalt.
I . Die
Seele eines Volkes sind seine Gesetze , aber nicht
bloß diejenigen , welche es in den
Buchstaben
seiner Verordnungen
und Gesetzbücher besitzt , sondern noch vielmehr
diejenigen , welche es im Leben wirklich für solche
anerkennt , weil es sie aus seinen
Sitten , seiner Religion , seiner Geschichte mit
unabweislicher
Gültigkeit
empfängt.
Es ist ein großes und unbestreitbares
Verdienst einiger neuern Rechtsgelehrten
, zu¬
erst Ioh . G . Schlosser ' s ( in seinen „ Briefen über
die preuß . Gesetzgebung " ) und so¬
dann Hugo ' s , darauf aufmerksam
gemacht zu haben , wie wenig die menschliche
Willkür in der Gesetzgebung über jene still , aber
unwiderstehlich
wirkenden Kräfte des
Volkslebens
vermag , und selbst die Verf . des „ (äocke
haben eS ebenso
schön als wahr ausgesprochen , daß kein Gesetzgeber
jener unsichtbaren Kraft , jenem
stillen Einverständnisse
der Völker entgehen könne , wodurch Mißgriffe
der willkür¬
lichen Gesetzgebung berichtigt , die Menschheit gegen
dasGesetz , derGesetzgebergegen
sich selbst vertheidigt werden kann . Die Erfahrung
ist sehr oft gemacht worden , daß
Gesetze , wenn auch ihre Absicht noch so wohlgemeint
war , und wenn sie für andre
Völker sich noch so nützlich bewährt hatten , doch
denen nicht aufgedrungen
werden
konnten , deren Sitten
und religiöse Ansichten sie verletzen , und daß ein
Gesetzgeber
sein Volk ebenso wenig durch Gesetze auf eine
höhereStufe
derBildung
mit Uebel*
springung
der Mittelstufen
versetzen , als dasselbe wieder auf einen Zustand zurück¬
werfen kann , welchen es im naturgemäßen
Fortschreiten
einmal mit einem andern
vertauscht hat . Daher
war Friedrich II . von Preußen
in seinen Reformen
glückli¬
cher als Joseph II ., und Schlosser
hat in seinen „ Bemerkungen
über Gesetzmachen
und Gesetzgeber, " im Allgemeinen ebenso Recht als
in der A nwendung auf das preüß.
Landrecht vollkommen Unrecht : denn auch in Preußen
ging man damals im Gan¬
zen keineswegs darauf aus , dem Volke ein neues
Recht zu geben , als vielmehr dar¬
auf , das bereits vorhandene zu sanctioniren , den
Buchstaben
veralteter Gesetze mit
dem Rechte , welches in dem Geiste des Volkes
herrschend geworden war , auszuglei¬
chen und vor Allem die Ungewißheiten
zu lösen , welche der Gebrauch einer ausländi¬
schen Gesetzgebung und der Mangel einer
konsequenten Fortbildung
in einer constanlen Praxis
nothwendig
herbeigefübrt
hatte . Denn allerdings
besteht das Geschäft
des wahren Gesetzgebers nicht im Schaffen des
Rechts , sondern nur in : Finden des¬
selben , im Aufsuchen Dessen , was schon vor der
ausdrücklichen Anerkennung
Recht
ist , und dann hauptsächlich
im verständigen Hinzufügen
derjenigen quantitativen,
rein positiven Bestimmungen
, welche aus allgemeinen Grundsätzen
nicht geschöpft
werden können , wie die Zeitbestimmungen
der Minderjährigkeit
, der Verjährungs¬
fristen , das Maß der Strafen
u . s. w „ durch welche aber das Recht erst
anwendbar
wird . Auch gehören in diesen Kreis des positiven
Gesetzgebers alle jene Formen,
an welche die äußere Erweislichkeit
rechtlicher Verhältnisse
geknüpft werden muß
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(Förmlichkeiten der Verträge , des gerichtlichen Verfahrens , die Bedingungen des
richterlichen Fürwahl Haltens), bei welchen allen man sich aber immer daran zu erin¬
nern Ursache hat , daß diese positiven Bestimmungen nicht das wahre Recht selbst,
sondern ein äußerlicher Mechanismus zum Gebrauch desselben sind, und daß sie im¬
mer nur als Mute ! betrachtet werden müssen, welche einem höher » Zwecke unterge¬
ordnet sind. Dieses , die Ansicht über die Enrstehungügründe der Gesetze, ist der
Punkt , in welchem sich nicht nur die Schulen unserer Rechtsgelehrten von einander
scheiden, sondern in welchem auch die wichtigsten Grundsätze des allgenieinen SkaatsrechtS zusammentreffen . II . Die Schulen der neuern RechtSgelehrten lassen sich
ihren Hauptcharakteren nach auf 4 zurückführen , wiewol sie unter sich auf man¬
cherlei Weise modificirt sind , auch vielfältig in einander übergehen . In dem ver¬
vor¬
gangenen Jahrh . war , mit seltenen Ausnahmen , die Schule der Praktiker
herrschend , welche auf der einen Seite die Autorität der Gerichtshöfe und einzelner
Rechtslchrer höher achtete als das Gesetz, auf der andern Seile nicht ohne bedeuten,
den Einfluß der Philosophie , zumal der Leibnitz-Wols ' schen, geblieben war . Man
argumentirle meistens niit großer logischer Präcision auö einer (aber oft etwas will¬
kürlich vorausgestellten ) Natur der Sache , und hielt sich für berechtigt , vom Buch¬
staben des Gesetzes abzuweichen, sobald derselbe entweder für die gegenwärtige Zeit
nicht mehr passend erschien, oder man sich dabei auf Anssprüche der Gerichte und der
Schöppenstühle berufen konnte . Durch diese Schule wurden eine Menge neuer
Meinungen , vermeintlicher Billigkeiten , milderer Strafen in das Leben eingeführt,
und man sieht wohl , daß in ihren Grundansichtcn nicht Alles irrig ist. Auch sie
ging von dem richtigen Gedanken aus , daß das Recht eines Volkes ein Ergebniß sei¬
nes innersten Lebens sei» und sich mit demselben umbilden müsse, sie suchte also dem
Buchstaben der ältern Gesetze durch das Hinweisen aus die Natur der Sachen fortzu¬
helfen und durch das Befolgen früherer gerichtlicher Entscheidungen diejenige Über¬
einstimmung in der Rechtspflege zu erreichen , welche ihr allein das Vertrauen der
Völker sichern kann . Diese Schule hat besonders durch Nettelbladt und Daries
großen Einfluß auf die Gesetzgebung des 18 . Jahrh , gehabt , und namentlich das
preuß . allgemeine Landrecht kann als ihr Werk betrachtet werden . Es fehlte ihr nur
an den äußern Einrichtungen der Gerichtsverfassung , welche nothwendig gewesen
wären , um das unbestimmte Hin und Herschwanken der Praxis zu verhüten , in
welchem alle Gewißheit des Rechts so ganz verloren ging , daß man kaum in der ein¬
fachsten Sache die endliche Entscheidung vorher wissen konnte . Neben ihr bestand
ein kleines Häufchen sogenannter eleganter Juristen , welche, ohne in der Anwen¬
dung sich von jenen zu trennen , sich in historisck-antiquariscixpbilologischen Forschun¬
gen gefielen, deren Resultaten sie jedoch selbst selten eine praktische Gültigkeit zuschrie¬
ben, sie vielmehr nur als ergötzliche Seltenheiten snnocni mte -i jnriH betrachtend.
Freilich trennte sich auch die praktische Schule wieder in 2 Parteien , welche nur
darin einig waren , daß die RechtSgelehrten oder RechtSübenden sich wol über das
Gesetz erheben dürsten , übrigens aber darin einander gegenüberstanden , daß die einen
Nichts anerkennen wollten als die Autorität einiger beliebten Eafinsten und den Ge¬
brauch ( den Schlendrian ) der Gerichte , die andern aber das natürliche Recht und
was sie Billigkeit nannten , als Quelle ihrer Entscheidungen betrachteten . Jene be¬
hielten in dem Leben selbst fast immer den Sieg , denn die Letzten widersetzten sich
Häufig nur so lange , bis auch sie mit den Irrgängen des Schlendrians durch die
Übung bekannt , routinirt , oder, nach Lichtenberg ' s Übersetzung, eingefahren waren,
und sich nun darin bequem zu Hause fandeiz. Aber mit dem letzten Iahrzehend des
Juristen eine neue Aussicht,
vorigen Jahrh , eröffnete sich den philosophischen
da nicht nur eine reichere und lebendigere Philosophie die Grundlagen aller mensch¬
lichen Wissenschaften von Neuem untersuchte und manches Gcbäudeerschütterte , wel¬
ches bis dahin nur »och durch die Kraft der Trägheit den -Lchein des Bestehens bc43
Conversations - kericon. Bd . IV.
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hauptet hatte , sondern auch zu gleicher Zeit die Weltgeschichte selbst einen raschern
Laus annahm , in welchem sich aas einmal Alles nur nach den höchsten Idealen zu
gestalten schien. Alle bisherige Hindernisse der Gesctzrefonn schienen bei Seite zu
treten ; in Frankreich gründete sich eine Republik nach dem Systeme der Volkssouverainetät und des bürgerlichen Vertrags , die Lehren des Naturrechts wurden in das
Leben eingeführt . Doch haben sich die Dinge bald aufs Neue geändert , und die
philosophische Rechtswissenschaft hat auch in diesem Zeitraume nur unbedeutende
Fortschritte gemacht . Sie ist meistens bei dem Naturrechte stehen geblieben , ohne
großes Ansehen in den Gerichtshöfen zu erlangen . Es sind zwar philosophische Be¬
arbeitungen einzelner Theile des Rechts (z. B . des Criminalrechts , sogar eine Me¬
taphysik des Civilprocesses , vornehmlich aber philosophische Betrachtungen über
Staats - und Kirchenrecht ) zum Vorschein gekommen , da aber die Schwierigkeit
darin liegt , daß auch diese nur durch eine genaue und gründliche Behandlung deö
positiven Stoffes wahren Werth bekommen , so sind alle diese Versuche ziemlich er¬
folglos vorübergegangen . Nur in einem Punkte ist die Meinungsverschiedenheit
von praktischer Wichtigkeit gewesen , als nämlich die Rede davon war , auch in
Deutschland neue Gesetzbücher zu entwerfen , oder sich an die neue franz . Gesetzge¬
bung , welcher man im öffentlichen Recht so viel nachgeben mußte , auch im bürger¬
lichen Recht , im Strafrecht , im Proceß anzuschließen. Dabei kam allerdings vor,
daß man ein Gesetzbuch aus rein philosophischen Grundsätzen entwerfen könne, wel¬
ches für den Menschen überhaupt , für alle Zeiten und Völker gültig , die unverän¬
derliche Grundlage , den Kern eines jeden Gesetzbuches ausmachen müsse. An diese
Grundlage würden denn theils die Berichtigungen sich nach und nach angereiht ha¬
ben , durch welche eine fortschreitende Entwickelung der Rechtswissenschaft unrichtige
Folgerungen aus den obersten Principien des Vernunftrechis zu entfernen gehabt
hätte , theils hätten sich daran die Eigenthümlichkeiten der besonder » Gesetzgebung
eines jede» Volkes ansitzen mögen . Denn auch Dem , welcher von einer solche»
unveränderlichen und ewigen Grundlage aller positiven Gesetzgebung überzeugt war,
konnte doch nicht entgehen , daß die oben bereits erwähnten quantitativen und for¬
mellen Ergänzungen des VernunftrechtS aus empirischen Vordersätzen genommen
werden müssen, welche weder für alle Völker gültig noch in einem gegebenen Volke
unwandelbar sind, sodaß selbst ein solcher aus der Natur geschöpfter Vernunstcodcx
der positiven Gesetzgebung noch ein großes Feld übrig läßt . Insbesondere wandle
man diesen Maßstab aus den innern Werth der franz . Gesetzbücher an , deren An¬
nahme in Deutschland angerochen wurde . Man fragte , ob den» vorzüglich das
bürgerliche Gesetzbuch desKaisersNapoleon
die große Aufgabe gelöst habe, cinensolchen allgemein gültigen Vernunftcodex auszustellen , wie es sein mußte , wenn er
für die Völker an der Weichsel wie an der Seine , an der Elbe wie an dem Po
und der Tiber von einer immer gleichen Brauchbarkeit sein sollte. Daß der 0 »>lo,
b^ ipnlccm dieses Ideal nicht erreiche, darüber war nicht lange zu streiten ; wol aber
kam bei dieser Gelegenheit der streitige Punkt zwischen der philosophischen und der
^ historischen Jurisprudenz zur Sprache , welcher auch nachmals besonders von Savigny („Dom BerufunsererZeitz . Gesetzgebung" , 1815 ) wieder aufgegriffen wurde.
Denn dadurch unterscheidet sich diese dritte Hauptschule der neuern RechtSgelehrten , die historische, daß sie von allgemein und unbedingt gültigen Rechtswahr¬
heiten gar nichts wissen will , sondern das Recht als ein bloßes Resultat zufälliger
DolkSverhältnisse betrachtet , welches daher auch mit ihnen und aus ihnen entsteht
und wechselt. Alles kann , nach den Lehren dieser Schule , Recht sein, Sklaverei
und vieles Andre , was die philosophische Schule für eine Verletzung allgemeiner
menschlicher Rechte , für absolut ungerecht erklärt . Der positiven Gesetzgebung,
welche das Recht auf den Willen eines Gesetzgebers gründet , räumt auch die histor.
Schule einen gar engen Wirkungskreis ein, und erweitert dagegen das Feld des Gc-
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wohnheitSrechtS , welches sich durch das Volksleben und in den Gerichten von selbst
ist das römische Recht , wie eS sich in den
erzeugen und fortbilden soll . Ihr Ideal
darstellt ; alles Eingreif » und Refoe,
Justinian
vor
der RechtSgelehrten
Schriften
hält sie für gewagt , und besonders neue Gesetzbücher,
miren von Regierungswegen
des Rechts unterbrechen , sind ihr gänzlich zuwider.
welche jene stille Entwickelung
zusammen , aus welcher
stimmt diese Schule mit der Ansicht der Praktiker
Insofern
Richtung auf Das,
ist, jedoch mit vorherrschender
sie in der That hervorgegangen
wesentlich von
darin
aber
weicht
sie
;
nannte
Jurisprudenz
elegante
was man früher
ihr ab , daß sie nicht nur alle von einer vermeintlichen Natur der Sache ( oder gar aus
Gründe ganz verwirft , und das gephilosophischen Rechtsbegriffen ) hergenommene
der Gerichte und Spruch«
geltende Recht nicht aus den Urtheilssprüchen
genwärtig
entdeckt , sondern aus den origi - .
collegien , in welchen sie gar viele grobe Irrthümer
der alten Gesetze und Rechksbücher schöpfen will . Nicht was die
nalen Quellen
neuere Zeit als Recht erkannt und befolgt hat , sondern was sie dafür Hütte halten
recht verstanden hätte , ist ihr das wahrhafte
sollen , wenn sie die ältern Rechtsquellen
des jetzigen Zustandes nur für möglich
Recht , und daher hält sie eine Verbesserung
durch ein möglichst vollständiges Erforschen des historischen Ganges . Obgleich hierin
verhehlt werden kann , daß , wenn einmal das
kaum eine sehr große Jnconsequenz
immer die
Recht eines Volkes sich in sich selbst fortbildet , ja die neueste Gestaltung
einer fern
aus
niemals
Gegenwart
die
folglich
,
muß
sein
gültige
und
richtige
allein
zurechtgewiesen werden kann , so hat sich doch diese Ansicht
liegenden Vergangenheit
auch dadurch große Gunst erworben , daß sie alles Bestehende durch die bloße That¬
sache des Daseins für rechtlich begründet erklärt und in der Geschichte , worin ohne¬
fin¬
hin fast Alles behauptet oder nach Belieben bestritten werden kann , ein Mittel
sie
daß
,
aber
besonders
,
weisen
zu
Ruhe
zur
Reform
einer
Verlangen
jedes
,
det
nach einem höhern Ziele als Thorheit und Frevel verdammt . Indes¬
alles streben
erreicht.
schon ihren Tulminationspunkt
sen hat auch diese Ansicht wahrscheinlich
Sie hat sich das große Verdienst erworben , den einzig richtigen Weg zum Verstehen
der Gesetze an der Hand der Geschichte gezeigt und gebahnt zu haben , der Irrthum
wie es wurde , auch Das was sein soll , fin¬
aber , aus Dem was ist, und der Darstellung
aus unserm Wege
den zu wollen , kann sich nicht lange erhalten . Denn wennwiruns
uns über das
nur durch die Geschichte zurechtfinden , so kann nur die Philosophie
Ziel desselben belehren . Beide ergänzen sich wechselseitig , jede führt für sich allein
und gesetzge¬
zur Einseitigkeit ; nur vernnt lehren sie die wahre Rechtswissenschaft
bende Weisheit . Neben ihnen hat sich in der neuern Zeit noch eine vierte Ansicht
nennen möchten . Mit Recht unzufrieden über
erhoben , welche wir dielegistische
über die Gesetze anmaßte , und Mit
die Gewalt , welche sich die Schule der Praktiker
des Rechts , unge¬
Ungewißheit
herbeigeführten
der durch diese schwankende Praxis
und einsehend , daß
duldig über das weite Ausholen der historischen Jurisprudenz
liefern
die philosophische nur dem Gesetzgeber , nicht aber dem Richter Materialien
die bisherigen Autoritäten
könne , verließ ein ansehnlicher Theil der RechtSgelehrten
der Praxis und kehrte zu den Gesetzen zurück , aber weniger zum Geiste als zu dem
für die Zukunft zu unterlassen,
derselben . Anstatt nur den Mißbrauch
Buchstaben
aber , welche bereits eine gewisse Consistenz durch lange Anerkennung
Veränderungen
erlangt hatten und vollendet waren , wieder umzuwerfen , und Rechtssahe , nach de¬
gesprochen hakten , wieder streitig
nen die Gerichte eines Landes seil Menschenaltern
solcher Gesetze zurück , de¬
Anwendung
buchstäblicher
zu
häufig
man
ging
,
zu machen
ren Dasein kaum im Volke noch geahnt wurde . Man hat so oft von dem Scha¬
der Rechte durch neue Gesetzbü¬
den gesprochen , welchen eine plötzliche Veränderung
cher den Völkern brächte ; aber wenn ein neues Gesetzbuch von dein Zwecke aus/ehen
zu sanekioniren , so
muß , die im Volke bereirs herrschend gewordenen Rechtsbegriffe
bringen , aK die
sich
mit
Veränderung
nachtheilige
und
große
so
keine
kann es lange
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war , welche das Hervorrufen veralteter Gesetze aus der Vergessenheit , römischer
Formen und Subtilitäken , blutiger Strafgesetze des 16 . Jahrh . , nie ins Leben ge¬
tretener Landesgesetze nothwendig mit sich führte . Dazu kommt , daß man bei dem
buchstäblichen Anwenden der Gesetze weder Zeit noch eig ntlichen Charakter des
Einzelnen unterscheiden kann , sondern , zumal bei der Unvollständigkeit und dem
Mangel technischer Vollendung der ältern Gesetzgebung , genöthigt ist, Reichsgesehe,
alte und neue LandeSgesche , päpstliche Verordnungen , römische Constitulionen und
Schriftstellerfragmente
in der buntesten Verwirrung zusammenzufügen , um ein
Mosaik herauszubringen , welches zwar den äußern Schein eines organischen Ganzen hat , dem aber doch die innere Lebenskraft gänzlich mangelt . Denn darin hat
die historische Jurisprudenz Recht , daß jedes Rechtsinstitut als ein selbständiges
Gebilde angesehen werden muß , welches nur in seiner geschichtlichen Entwickelung
richtig begriffen werden kann , den Fehler aber theilt sie mit der legistischen Ansicht,
daß beide die Lücken, welche in einer jeden positiven Institution immer angetroffen
werden , nicht aus dem Urquell alles Rechts ergänzen wollen , sondern sich entweder
durch historische Hypothesen helfen , welche die frühesten Zeiten der Völker mir den
künstlichsten Systemen beschenkt haben , oder daß sie jene Lücken mit heterogenen
Stücken aus einer ganz andern Legislation besetzen. Besonders die historische
Schule vergißt hierbei ganz , daß ihre eignen Heiligen , die juristischen Classiker Roms,
ihre Größe einem steten Zurückgehen auf die Wahrheiten des natürlichen Rechts
(ihre . liiiu .-i) und der Sicherheit verdanken , mit welcher sie auch positive Begriffe
unter jene höher » Grundsätze zu ordnen wissen. Auch die römischen Juristen erken¬
nen e» . allgemeines Recht an , welches vor aller positiven Gesetzgebung und ohne
sie, aber auch in und neben ihr besteht, und überall zur Anwendung kommt , wohin
die Gültigkeit der positiven Gesetze nicht reicht. Es ist ein großer Unterschied , ob
irgend eine Maxime des Rechts durch das positive Gesetz geschaffen oder von ihm
nur anerkannt worden ist, denn in dem ersten Falle kann sie über ihren positiven
Zweck nicht hinausgehen , im zweiten aber ist sie von keiner allgemeinen Brauchbar¬
keit. Vorzüglich aber ist jener Unterschied für die Fälle von Wichtigkeit , wenn Ver¬
hältnisse und Handlungen außerhalb des Staatsgebietes , z. B . auswärts begangene
Verbrechen , zu beurtheilen sind , auf welche das positive Recht nur mit großen Ein¬
schränkungen anzuwenden ist. So beschränkt aber auch die. zuletzt beschriebene legistische Ansicht des Rechts ist, so hat sie doch wiederum darin ein großes Verdienst,
daß sie die Unvollkommenheit , ja in vielen Hinsichten die gänzliche Unbrauchbar keit
des vorhandenen positiven 'Stoffes recht ins Licht stellt und dadurch die Reformen
befördern hilft , welche in vielen deutschen Ländern so dringend sind. Wenn aber nun
UI . die Frage entsteht , von welchem Organe des öffentlichen Lebens die Fortbildung
des Rechts ausgehen müsse , so zeigt sich abermals ein sehr wichtiger praktischer Un¬
terschied der verschiedenen juristischen Theorien . Doch sind wenigstens die beiden
Hauptparleien . die historische und philosophische , darin vollkommen einverstanden,
daß die bloße menschliche Willkür , welche in den Gesetzen nur Mittel zu beliebig ge¬
wählten zufälligen Zwecken erblickt , möglichst ausgeschlossen werden müsse, und von
einer andern Seche her wird . man leicht darüber einig , daß das Gesetzgeber, ein Ge¬
schäft ist , welches weder mit dem Recktsprechen noch mit dem Regieren verbunden
sei» kann , iveno nicht eins unter dem andern leiden soll. Gegen den willkürlichen
Gebrauch der Wacht kann die Menschheit nur durch jene berühmte Sonderung
der Gewalten
, der regierenden , gesetzgebenden und rechlsprcchenden , gesichert
werden , als durch welche allein jede der drei Gewalten in ihren naturgemäßen
Grenzen erhalten werden kann . Hauptsächlich aber ist es die große Verschiedenheit
sowol in dem innersten Wesen der gesetzgebenden, vollziehenden und richterlichen
Thätigkeit , als auch in der rechtliche » Natur ihrer Resultate , welche eine Aufstel¬
lung getrennter Organe für jede von ihnen nothwendig macht . Das Regieren
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ist der Wille des Volkes,
ist das eigentliche Handeln des Staats , die Regierung
, alle Thätigkeit
ausgehen
,
geschieht
von welchem Alles , was für die Gesammtheit
Charakter der Regierung «Der
.
muß
empfangen
Antrieb
ersten
ihren
für das Ganze
, was ein Befehlen ( imziei inm ) ent¬
Handlung besteht demnach im Befehl , und Alles
. Dieser muß , wenn er in verfas¬
hält , muß als Regierungsact betrachtet werden
, unwiderstehlich sein, weilsonstdie
besteht
er
lange
so
ist,
gegeben
sungsmäßiger Form
im Volke wäre . Er ist aber
Willens
obersten
des
Regierung nicht mehr das Organ
zurückgenommen werden;
Augenblicke
jedem
in
kann
er
sondern
,
nicht unwiderruflich
) , es können Vorstellun¬
(rechtskräftig
Recht
er wird nicht formelles unabänderliches
eingreift , selbst bei den
Rechte
gen dagegen gemacht , es kann , wenn er in erworbene
besteht , und in diesem
hingegen
Gesetz
Das
.
werden
gesucht
Gerichten Hülfe
vollkommen einig , nicht in
Punkte sind historische und philosophische Jurisprudenz
eines schon vorhandenen , eines
Auffinden
dem
in
sondern
,
Willens
des
Acte
einem
Vernunft oder aus der ge¬
entweder aus der innern Gesetzgebung der menschlichen
. Das Gesetz ist zwar
Rechts
schichtlichen Entwickelung des Volkes zu schöpfenden
dazu gemacht wer¬
Sanction
keine
durch
selbst
kann
und
,
auch nicht unwiderruflich
Gültig¬
allgemeiner
von
und
den, aber es ist, so lange es besteht, unwidersprechlich
verbindlich , welche den¬
Diejenigen
für
nur
ist
Rechtsspruch
der
,
keit. Endlich
haben , für diese wird er aber
selben durch gerichtliche Verhandlungen herbeigeführt
Gewalt ihn wieder umzu¬
keine
sodaß
,
auch zum unabänderlichen (formellen ) Rechte
Acte muß nicht nur in
öffentlichen
der
Natur
verschiedene
stoßen vermag . Diese
könne , was er dabei zu
wissen
Zeder
damit
,
sein
ihren äußern Formen erkennbar
, daß schon
Vorbereitung
thun hat , sondern sie fodert auch eine so ganz verschiedene
einander ge¬
von
eine
Gerichte
und
Gesetzgebung
,
aus diesem Grunde Regierung
nothwendig machen . Darin aber
trennte Reihe von Staatsbehörden und Beamten
) Politik , daß sie die Sonderling
(constikutionnellen
neuern
der
lag ein großer Fehler
, alles Ineinandergreifen
Verbindung
alle
sie
der 3 Gewalten so verstand , als müsse
durch das Volk und eine Gesetz¬
Richter
der
Wahl
die
Daher
.
aufheben
derselben
noch aufgehalten werden konnte.
gebung , welche von der Regiemng weder angeregt
entstand nokhwendigerweise
Hieraus
.)
(Gar kein oder nur ein beschränktes Veto
endigen konnte.
Untergänge
dem
mit
nur
welcher
,
Staatsleben
ein Zwiespalt im
Befehl nichts
ihren
ohne
kann
so
,
muß
sein
Wenn aber die Regierung ist , was sie
muffen den Antrieb ihrer
Gerichte
als
Gesetzgebung
sowol
und
,
geschehen
im Staate
der gesetzgebenden Stellen,
Thätigkeit von ihr empfangen . Zusammenberufung
Zustimmung kann kein Ge¬
ihre
ohne
Vorschlag der Gesetze, gebühren nur ihr , und
, die PromulgaVollziehungsbefehl
Der
.
verpflichten
Handeln
setz das Volk zum
RechtSsatzeS
eines
Anerkennen
bloßen
dem
als
,
tion (verschieden von der Sanction
und ist nothwendig mit einem
ausgehen
Regierung
der
von
nur
kann
),
für ein Gesetz
der Einfluß der Regierung auf die
unbeschränkten Veto verbunden . Dagegen soll
nur ein formeller sein, d.
Gesetzgebung nur ein negativer , und auf die Rechtspflege
müssen ihre Amts¬
Richter
die
und
,
kommen
Stande
zu
Gesetz
h . ohne sie kann kein
werden , ihr Amt
angehalten
ihr
von
gewalt von der Regierung empfangen , und
kann ihnen durchaus nicht vorge¬
sollen,
sprechen
sie
wie
aber
,
verrichten
zu
wirklich
kann die unentbehrliche Einheit undschrieben werten . (Vgl . Gerichte .) Nur so
, und doch auch jeder Zweig der
Harmonie im öffentlichen Leben aufrecht gehalten
in der gesetzlichen Bahn erhal¬
und
ergänzt
andre
die
durch
Gewalt
einen öffentlichen
Gewalten ist eine Thorheit^
3
jener
len werden . Das gänzliche Auseinanderreißen
begangen wurde , ebenso
Zeiten
neuern
und
ältern
in
sie
oft
so
,
Mal
welche jedes
einer willkürlichen und
sich
sie
ivenn
als
,
hat
schwere Leiden über die Völker gebracht
lV . die historisch¬
aber
uns
führt
Es
unbeschränkten Herrschaft hingegeben haben .
zu Resultaten über die Or¬
auch
Gesetze
der
Quellen
den
von
philosophische Ansicht
auch in den neuern Zeiten häufig
ganisation gesetzgebender Behörden , welche leider
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nur zu sehr verkannt worden sind. Die unrichtige Meinung ,
daß das Gesetzgeben ein
Act des Willens sei , hat die Folge gehabt , daß man einen
allgemeinen Willen der
Völker dann zu finden glaubte , wenn nian so viel als möglich
aus allen in dem Volke
anzutreffenden Interessen ein Ganzes bildete , oder da dies in der
That unmöglich
ist, zuletzt nur das wichtigste Interesse des Landbaues und
der städtischen Gewerbe
im Ganzen in ständische Versammlungen berief. Wenn
von Verwaltungsangelegenheiten u. Beschlüssen darüber die Rede ist, von der verständigen
Auswahl derMittel zu den höhere» Zwecken des WtaatS , so mag dies
allenfalls der Sache angemessen
sein. Wenn aber von Gesetzen im erhabenen » Sinne
gehandelt wird , so gibt es für
die Fähigkeit , darüber zu urtheilen , keinen andern
Maßstab als den der Einsicht.
Eine Volksvertretung zu diesem Zwecke muß nicht den
wandelbaren , launen¬
haften , von Vorurtheil , Leidenschaft und Eigennutz
getriebenen Nolkswillen dar¬
stellen , sondern sie muß ein Spiegel der gesammten geistigen
Bildung der Nation,
also vorzugsweise aus Denjenigen genommen sein, welche für
die Keuntnißreichsten,
Aufgeklärtesten , Erfahrensten des Volkes gehalten werden müsse», welche
am meisten
Gelegenheit haben , d>e Bedürfnisse des Volkes und die Mangel der
Legislation ken¬
nen Zu lernen . Daß auf diese Eigenschaften nicht von dein
Besitz einer Scholle Erde
geschlossen werden kam », ist ebenso klar , als daß man in eine,»»
gewissen Irrthume
befangen ist, wenn man in diesem Besitze eine Bürgschaft für die
Gesinnungen fin¬
den will . Uneigennützigkeit ist keine Folge des Reichthums ,
sondern der Kunst zu
entbehren , und diese lernt Derjenige viel eher , welcher sie von
Jugend ausgeübt
hat , als Derjenige , welcher den Mangel vielleicht nie
gekannt . Die Grunde,genthümer für die eigentlichen Staatsbürger auszugeben , die
übrigen nur für gedul¬
dete Miethsleute der Staatsgemeinde , ist eine Ungereimtheit
, welche darum nicht
aufhört es zu sein, daß sie auch von einigen Gelehrten
verfochten wird . Grundeigenthum ist erst ein Erzeugnih des Staats , nicht umgekehrt , und
der Staat kann
nicht den Boden so vertheilen , daß es von dem Belieben der
Besitzer abhängen dürfte,
Andern die Bedingung der natürlichen Existenz zu entziehen .
Je meh » nun ein
natürliches Interesse die Grundeigenthümer , und zwar in diesem
Sinne die Land¬
wirthe von den übrigen trennt , desto mehr sollten die
Staatseinrichtungen
darauf
berechnet werden , nicht eine Seite allein ein entschiedenes und
dauerhaftes Überge¬
wicht gewinnen zu lassen : sie haben aber jetzt sehr häufig
gerade die entgegengesetzte
Tendenz , wag auch bereits aus Steuereinrichtungen hier und da
einen sehr bemerk¬
baren Einfluß gehabt hat . Die zweite Folgerung , welche
sich aus der hier aufge¬
stellten Ansicht der Gesetzgebung ergibt , ist die, daß die Zahl
der ständischen Depu¬
tieren nicht in irgend einem Verhältnisse mit der Volksmenge
steht. Um die geistige
Bildung eines Volkes zu repräsentiren , bedarf es in einem
größer, » Staate nicht
einer größer » Zahl von Abgeordneten , und der kleinere Staat
müßte , wenn er diesen
Zweck inS Auge faßt , eigentlich ebenso viel Männer in
scineStändeversammlung
be¬
rufen als der größere . Denn es sollten in derselben so
verschiedenartige Kenntnisse
und Einsichten anzutreffen sein, daß kein Gegenstand
vorkommen kann , über wel¬
chen nicht die Stände ein sachkundiges Urtheil in ihrer Mitte
fänden , und daß über¬
all den Beschlüssen eine gewisse mittlere Richtung gegeben
wird , welche zwar oft zur
verhaßten Halbheit führen mag , aber doch nicht nothwendig mit
ihr verknüpft ist.
Dies ist die größte Schwierigkeit für kleinere Staaten ,
welcher sie nur dadurch aus¬
weichen können , daß sie sich mit der eigentlichen Gesetzgebung an
die Nachbarstaaten
anschließen . Derwaltungsangelegenheiten
der Gemeinden , von der Dorfgemeinde
bis zur Staaksgemeinde , sind noch keine Gesetzgebung ;
sie »nag auch der kleinste
Staat eigenihümlich ordnen . Aber wenn er ein eignes
System des bürgerlichen
Rechts , des Processes , der Criniinalgefttze u . s. w . aufstellen
will , so wird er so¬
gt«' von den Vorzügen eines solchen eigenthümlichen Rechts
weniger Nutzen als von
den Hemmungen des bürgerlichen Verkehrs , welche
eine Folge solcher Abweichun-
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allerdings zu wünschen , daß unter Staaten,
gen sind, Schaken haben . Daher wäre
mit gemeinschaftlichen Sitten , Religion
Volkes
eines
welche nur Unterabtheilungen
von der Gesetzgebung im engern
und Cultur sind, die Derwaltungsangelegenheiten
zu erreichen
in so großer Ausdehnung , als eben
Sinne getrennt , und über die letzte
würden . Alsdann würde » sie
getroffen
Einrichtungen
wäre , nur gemeinschaftliche
durch
verschaffen können , dergleichen Gesetze
sich auch den Voriheil großer Staaten
Gesetzcom¬
oder
)
(wie der franz . Staatsrath
die Gutachten sachkundiger Cvllegien
andern Einrichtungen vorbereiten zulassen.
missionen im Zusammenhange mit allen
, über Dinge
die Verlegenheit erspart werden
Den Ständeversammlungen aber würde
Wenige , vielleicht Nie¬
nur
vielleicht
welchen
von
,
sollen
berathen und beschließen zu
kleinen
besitzt. Indessen ist dies nicht in den
mand in ihrer Mitte einige Kenntnisse
diesemübel,
an
mehr
noch
große leiden zuweilen
Staaten allein zu bemerken . Sehr
ihrer Mitte
Masse der Kenntnisse , welche sie in
weil , wenn auf der einen Seite die
Stim¬
unkundige
mehr
wieder
der andern Seite
vereinen , größer ist, dafür auch auf
Theil neh¬
zu Viele an dein Gesetzmachen
gar
indem
und
,
men die -Lache verderben
verschwindet . Mit welchem Leichtsinne
men , das Interesse daran für die Einzelnen
betrieben wurde , hat Miller (,, -kn
England
in
jetzt
bis
z. B . dies wichtige Geschäft
unü criiniiiul l.acv «>k kä><st:>i>cl" ,
stutute
tlw
k
iiignirv iiilo Ilx - prvreiit zlulo c>
fängt daher in Ergland , diesem Paradiese
Lond . 1822 ) auseinandergesetzt ; man
Nothwendigkeit zu fühlen , daß das
dringende
die
,
an
des Gewohnheitsrechts , endlich
redigirk werde . Man
Gesetzbücher
allgemeine
Chaos einzelner Verordnungen in
Versuche gemacht,
haben
; einzelne Gelehrte
nennt dies die Consolidation der Gesetze
, z. B . Ant.
geben
zu
Privatarbeit
als
solche ConsolidationSentwürfe einstweilen
lli -itoiio cir¬
„
Pastoret
v.
Marguis
über die Criminalgesetze . S . des
Stammend
.).
Bde
9
,
28
ka lü^ izlatinn " (Paris 1818 —
als auch der Gesichtssinn , durch
heißt sowol das nrenschliche Antlitz
Gesicht
un¬
Lichts wahrnehmen . Durch ihn erhält
den wir die Gegenstände mittelst des
die wichtigsten Erfah¬
wir
stellen
ihn
durch
,
sere Seele die mehrsten Vorstellungen
Freu¬
an , durch ihn genießen wir die schönsten
rungen über physikalische Gegenstände
Auge s( . d.) .
das
ist
Sinnes
edeln
dieses
den der Natur . Das Werkzeug
aus ein Gegenstand
nennt man den Punkt , von welchem
Gesichtspunkt
wird , der Gegenstand sich
verändert
Punkt
dieser
nachdem
je
,
gesehen wird . Daß
im Rau¬
. Jede Kunst , welche Gegenstände
verschieden darstellt , lehrt die Erfahrung
wohl
Gesichtspunkt
den
daher
hat
,
darstellt
me neben einander oder hinter einander
den schönsten
möglichen
mehren
unter
und
,
Wahrheit
zu beobachten , weil sonst die
liegt
leiden würde . In den meisten Gemälden
zu wählen , weil sonst die Schönheit
e rP
.
(Dgl
.
am meisten hervorragen
er in der Mitte , weil hier die Hauptfiguren
<->>!.
spective .)
bestehende Dekrömmg einer Wand
G e si ms , die aus verschiedenen Gliedern
einer Thür . Es ist eine wesent¬
,
Fensters
eines
,
oder Einfassung einer Öffnung
, damit sie vollendet erschei¬
Theile
der
Begrenzung
liche Verzierung und dient zur
ununterbrochen fortlaufen , ohne
muß
Gesims
Jedes
.
werden
nen und ein Ganzes
durchschnitten zu sein. Die einzelnen
von einem Fenster oder sonstigen Verzierungen
zu einem schönen Ganzen vereinigen.
Glieder desselben müssen sich ungezwungen
sind, mehre Arten von Ge¬
angebracht
sie
wo
,
Orten
Man unterscheidet nach den
zu oberst , unv ist nicht
Gebäude
das
krönt
simsen. Das Haupt - oder Dachgesims
Kran ; es ausmacht.
oder
dessen obersten Theil
mit dem Gebälke zu verwechseln ,
Verhältnisse
richtigen
einem
in
Gebäudes
ganzen
Seine Höhe muß mit der Höhe des
. Zu der
berragen
letztem
der
8. bis 20 . Theil
stehen und nach Beschaffenheit den
nimmt man die ganze
Simses
des
Vorspränge
dem
Auslaufung der Glieder oder
es auch
aus einem Kranze besieht ; denn wenn
Höhe des Gesimses wenn dieser nur
wenig
zu
dem
vor
ja
, so muß man sich doch
verstattet ist, etwas weniger zu nehmen

