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Gesinde

Gegner ( Johann

Matthias)

hüten , wodurch der Sims ein mageres ,
dürftiges Ansehen bekommt . Ist er aber ein
Gebälk ( bei Säulen undPilastern ), oder hat
er die Einteilung eines Gebälks , so
bekommt er, was die Ausladung betrifft , die ihm
als Gebälk gehörigen Verhältnisse.
Die Zusammensetzung des Hauptgesimses
richtet sich, in Ansehung seines Reich¬
thums , nach dem Charakter des Gebäudes .
Das Gurt - oder Balkengesims ist da«
zwischen 2 Stockwerken befindliche. Es besteht
aus wenigen Gliedern und kann l2
—18 Zoll Höhe haben . Seine Auslaufung
muß wenigstens den 3. Theil s. Höhe
betragen . Die Gesimse an den Wänden der
Zimmer werden , wenn die Wände mit
Säulen odcrPilastern geziert sind, nach den
Gebälken derSäulen gebildet . Ist die¬
ses nicht, so bekommen sie nur einige
Glieder oder werden bei großen und hohen Zim¬
mern oder Sälen dem Kranze eines
SäulengebälkS ähnlich gemacht und können den
18 . — 18 . Theil der Höhe der Wand zu
ihrer Höhe haben . Die Auslaufung kann
1 — 2 Drittel ihrer Höhe betragen .
Dieser Sims muß noch eine Hohlkehle über
sich haben . Fußgesimse fassen eine Wand
über dem Fußboden ein und bestehen ge¬
meiniglich aus cmcmSockel , worauf einige
Glieder folgen . Übe, Haupt fuhrt diesen
Namen jede mit Gliedern verzierte Unterlage
eines Fußgestelles oder Gebäude ?.
Ein Brustgesims ist die obere, aus einigen
Gliedern bestehende Bedeckung eines Ge¬
länders . Alle Öffnungen , als Fenster , Thüren
, Kamine , bedürfen eines Gesimses,
um als Vollender zu erscheinen. An dem
obcrnTheil dieserGegenstände wird oft, noch
über der Einfassung , ein besonderer Sims
oder Kranz angebracht . Die Kamine er¬
halten dann allezeit nur einen nach einer
geraden Linie gemachten Kranz , Die Fen¬
ster, Thüren und Nischen können zu ihrer
obern Bedeckung entweder einen geraden
Kranz oder einen kleinen Giebel erhalten .
Diese Bedeckung heißt die Verdachung.
Gesinde,
Dienstboten
, solche Personen , welche sich
vermöge des
Dienstvertrags auf eine bestimmte oder unbestimmte
Zeit anheischig gemacht ha¬
ben , gegen Kost und Lohn oder andre
Vergütungen häusliche Dienste und Ge¬
schäfte zu verrichten . Die wechselseitigen
Rechte und Verbindlichkeiten , welche,
wenn sie bloß das Gesinde angehen , da?
Gesinderecht
heißen , werden zwischen
der Herrschaft und dem Gesinde durch
den Dienstvertrag begründet , welcher
durch
die gegenseitige Einwilligung seine
verbindliche Kraft erhält , wenn nicht etwa durch
besondere Gesetze oder Gewohnheitsrechte die
Vollkommenheit des Dienstvertrags
von derGebung und Annahme des
Miethgeldes abhängig gemacht ist. Allein bei
der Bestimmung der rechtlichen
Verhältnisse zwischen Herrschaft und Gesinde kommt
es zunächst darauf an , was unter ihnen
besonders verabredet worden ist ; dann über¬
hat man auf die Gesindeordnunzen und
örtlichen Gewohnheiten Rücksicht zu neh¬
men . In mehren deutschen Städten sind
besondere Behörden , welche sowol die
zwischen derDienstherrschaft und dem Gesinde
entstandenen Streitigkeiten schlichten
als auch über das Betragen der
Dienstboten Aufsicht führen , und bei jeder Vermiethung vorläufige Meldung verlangen . In
einigen Städten besorgt ein solches
Dienstbotenamt ausschließend das Vermielhen des
Gesindes ; anderwärts gibt eS
verpflichtete Gefindemäkler.
Gesner
(
Johann
Matthias ). Dieser Humanist , welcher s.
Geschlecht von
dem großen Konrad GeSncr herleitete ,
jedoch ohne gehörigen Beweis , geb. zu Roth
im Anspachischen 1691 , starb 1181 zu
Göttingen . Nachdem er s. Studien in Jena
vollendet hatte , wurde er 11I5Conrector und
Bibliothekar zu Weimar , 1128Rector
des Gymnasiums zu Anspach , 1130Rector
der Thomasschule zu Leipzig, und 113 t
Pros . der Beredtsamkeit und in der Folge
auch Bibliothekar an der neuerrichteten
Universität zu Göttingen . Die Verbesserung des
gelehrten Unterrichts und dasStudium der alten Sprachen betrieb er mit
ebenso viel Einsicht als Eifer , und wies die
Jünglinge schriftlich und mündlich an , die Alten
nicht bloß um der Sprache , sondern
auch um des Inhalts und der Darstellung
willen zu lesen. Durch s. Ausgabe der
„8, : ,iplorui » ,le ro rustica " (2 . A . von
Ernesti , Lpz. 1113 fg. , 2 Bde . , t .) , des

Gesner

(Konrad

)

Gespenster
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Qnintilian , Claudian , Plinius d. I ., Horaz und Orpheus veranlaßte er eine fruchtbare
Erklärungsmethode der allen Classiker und durch s. „ ? r !m ->e lin <u>> Is >gog «'s in
ceioUliniicin

in >iver8 !,m " (N . ?l ., Lpz. 1786 ) bereitete er ein encykl . Studium

der

Wissenschaften vor . Seine Ciceronianische und Plinianische Chrestomathie sind nütz¬
liche Schulbücher . Ein Verdienst um dasStutium
der röm . Sprache undLiteratur
erwarb er sich durch s. Auög . des Faber ' schen Thesaurus , noch mehr aber durch f.
„d^c>vu8 linxuucct

ern «I>li « ni , runnniue

ll >e5u >iiu ^" (Lpz . 1749 , 4 Bde ., Fol .) ,

worin er den ganzen Sprachschatz der Römer zusammendrängte . Die „ <>i>» 8<ulu
v .'ii i , ->,gum ." (BreSl . 1743 , 8 Thle .) , sowie der „ I4 >e - . episial . Oe ^ner ." , von

Klotz (Halle 1768 ), beweisen ebenfalls den GeistunddieKenntnisse diests Gelehrten.
Gesner
Konrad
(
), ein Polyhistor , Deutschlands PliniuS genannt , geb. zu
Zürich 1516 von armen Ältern , studirke hier , zu Strasburg , Bouraes und Paris,
und erhielt in s. Vaterstadt ein Schulamt . Um sich aus s. dürftigen Lage zu ziehen,
ging er nach Basel und studirte vorzüglich Medicin . Er wurde hierauf Pros der
griech. Sprache zu Lausanne , und nach einem kurzen Aufenthalte zu Montpellier
Pros der Philosophie und ausübender Arzt zu Zürich , wo er 1565 an derPest starb.
Arzneikunde , Philologie , Lilerargeschichte waren s. Fächer ; in dem letzten brach er
durch s. „ IHIilintlicou »niversiilis , -. cuitalogus cnnuiuni »ciiptoruiu lm-nplutis <ü,n » 8 in ti ibus Iinrs » >8. ^ riieo!!, latina et I>el>i !>iL,i rx »ll>nt !uiii el >." (Alirich
1545 — 55 , 4 Bde ., Fol .) die Bahn . Ein Wunderwerk menschlicher Gelehrsam¬
keit und Thätigkeit ! Die Naturgeschichte erweckte er gleichsam wieder, nachdem sie
seit Jahrh , geschlummert hatte . Überall schöpfte er entweder aus eignen Beobach¬
tungen oder aus den Schriften der Alten . Seine Geschichte der Thiere („ lliit.
oninnili

» '» ", zuerst Zürich 1550 — 87 , Fol ., 4 Bde .) muß als die Grundlage

der

neuern Zoologie angesehen werden . Auch machte er sich um sie durch eine vollst.
Übers . des Älian verdient . Als Botaniker übertraf er alle Vor - und Mitlebende,
durchstrich fast alle Gegenden Europas , um zu sehen und zu sammeln , richtete , un¬
geachtet s. beschränkten Glücksunistände , einen botanischen Garten voll seltener
Pflanzen ein, unterhielt einen Zeichner und Maler und legte das erste Naturaliencabinet an . Er ist der Erfinder der botanischen Methode , indem er das Pflanzen¬
reich, nach dem Charakter des Samens und der Blume , in Geschlechter, Arten und
Classen ordnete . Die Arzneikräfte der Pflanzen vernachlässigte er nicht, sondern
machteVersuche an sich, und dann an Andern . Außerdem schrieb er über die Heil¬
quellen , über die Arzneimittel , über die Natur und Verwandtschaft der Sprachen
(Mithridates ) , und edirte und commentirte mehre alte Schriftsteller . Bei s. gro¬
ßen Verdiensten , wegen deren er ein Jahr vor s. Tode in den Adelstand erhoben wurde,
war er ein hescheidenerMann , und ebenso dienstfertig als lernbegierig . S . Hanhart ' s „Biogr . Konr . Gesner ' s " (Winterth . 1824 ).
Gespanschaften
heißen die Provinzen Ungarns . EineGespanschafttheilt
sich in 2 oder mehre Districte . Zede hat ihren Obergespan ( obersten Grafen ), einen
llntcrgcspan (Steuereinnehmer , Rentmeister oder Perceptor genannt ) , Notar,
4 obere und 4 untere Stuhlrichter . Alle diese Beamten müssen von Adel und in dcv
Grafschaft angesessen sein. Zn 12 Gespanschaften ist die Würde eines Obergespans
erblich , in den übrigen entweder mit einem der hohen Reichsämter oder mit der
bischöfl. Würde verbunden , oder der Hof ernennt wen er will aus dem Adel zum
Obergespan . Die andern Beamten der Gesxanschaft ernennt der Adel aus Dreien,
welche der Obergespan in Vorschlag bringt . Das Land der Ungarn in Siebeübürgen , Slawonien und Kroatien hat , mit Ausnahme der Militairgrenze , ebenfalls
die Eintheilung in Gespanschaften.
Gespenster
sind , nach dem Volksglauben , Seelen der Verstorbenen , die
zuweilen wie schattenreiche Luftgebilde in der Gestalt ihrer ehemaligen Leiber , oder
in jeder andern Form , den Lebenden erscheinen . Doch sollen auch böse Geister zu -.
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Gespilderecht

Geßner

weilen die Gestalt Verstorbener annehmen , um die Hinterlassenen als Gespenst zu
quälen . Der Gespensterglaube hat zu all -m Zeiten Anhänger gefunden und hängt
mit dem Glauben an Unsterblichkeit in Etwas zusammen . Man dachte sich den
Verstorbenen als ein schattenartiges Gebilde und nannte daber das Todtenreich ein
Schattenreich . Man meinte ferner , daß die Seele nicht eher Ruhe habe oder ins
Schattenreich übergehe , als bis der Leichnam des Derst . zur Erde bestattet sei; geschehe dieses nicht , so schwärme diese Seele unstät in der Oberwelt herum und er¬
scheine in derGestalt desVerst ., um die Lebenden an ihre Pflicht zur erinnern . Der
Aberglaube suchte diese Meinung durch allerhand Erzählungen zu bestätigen , bei
welchen bald unwillkürliche Täuschung der Einbildungskraft , bald absichtliche Täu¬
schungen listiger Betrüger zum Grunde lagen . Die neuere Kunst hat daraus Ge¬
spenstermärchen gebildet.
Gespilderecht
, s. Retractrecht.
Geßner
Salomon
(
) , geb. 1130 zu Zürich , wo sein Vater Buchhändler und
Mitgl . des großen Raths war , wurde , nachdem der frühere Unterricht s. Geist nicht ge¬
weckt hatte , einem Landprediger übergeben . Hier erholte sichs. durch beschämenden Ta¬
del bisher erstickter Geist ; er machte in derlat . SpracheFortschritte , und der Umgang
mit dem Sohne s. Lehrers , der die besten deutschen Schriftsteller las , sowie die schöne
Gegend , entfaltete s. natürliche Anlage zur Poesie . Nach 2 I . kehrte er zu denSeüiigenzurück . Der Umgang mit Zürichs vorzüglichsten Gelehrten berichtigte und erwei¬
terte s Kenntnisse , und erhob s. dunkeln Gefühle zu deutlichen Begriffen . Seine Ge¬
dichte, meist erotischen Inhalts , gewannen mehr Kraft und einen festen Ton . G .'S
Vater wünschte , daß s. Sohn die Buchhandlung , die ihm zugehörte , fortsetzen möchte,
und schickte ihn 1149 nach Berlin , um sich daselbst zu diesem Zwecke zu bilden . Er
faßte aber einen so entschiedenen Widerwillen gegen diesGeschäft , daßer s. Lehrherrn
verließ . Da s. Vater ihn durch Vorenthaltung des nöthigen Geldes zur Rückkehr zu
zwingen suchte, veiffertigte er, um sich s. Unterhalt selbst zu verschaffen , eine Menge
Landschaften , die Beifall fanden . Dagegen schlug Ramler ' S strenges Urtheil seinen
Muth , in Versen zu schreiben, auslange Zeit nieder , und er wählte dagegen eine
harmonische Prosa . Bei einer Reise nach Hamburg schloß er mit Hagedorn eine in¬
nige Freundschaft . Das „ Lied eines Schweizers an sein bewaffnetes Mädchen " ,
welches 1151 , und s. Gemälde , „Die Nacht " , welches 1153 erschien , kündigten
ihn wieder als Dichter an . Sein größeres Gedicht , „Daphnis " , wozu Amiot s
Übersetz. des Longus die Idee in ihm geweckt hatte , erschien 1154 , wie die vorigen,
ohne s. Namen . 1158 aber gab er „ Jnkle und Harico " , xjne Forts , der Bodmer scheu, Erzählung , und im näml . I . ein Bänd 'chenIdyllen heraus . In derFolge er¬
schien der „Tod Abels ", die schwächste von allen s. Dichtungen . 1182 gab er s. Ge¬
dichte in4 Ddn . heraus , welche, außer den^ enannten , den „Ersten Schiffer " , einige
neue Idyllen und Lieder, und die beiden Schauspiele „ Evander " und „Erast " ent¬
hielten . Hierauf schwieg G . mehre Jahre ; s. Liebhaberei für die zeichnenden Künste
schien ihn ausschließlich zu beschäftigen. Erst 1112 gab er ein 2 . Bdchn . Idyllen,
nebst den „ Briefen über die Landschaftsmalerei " heraus . Seine angenehmen Na¬
turdichtungen wurden zwar in Deutschland mit Beifall , in Frankreich aber , wo sie
durch Huberts Übersetz, bekannt wurden , mit Enthusiasmus aufgenommen . Hier
galt er für einen class. Dichter vom ersten Range , und er ist der einzige deutsche
Schriftsteller , welchen die ftanz . Dichter mehrmals übersetzten, nachbildeten und
benutzten . Don Frankreich aus verbreitete sich sein Ruhm über ganz Europa . Er
hatte sich indeß verheirathet . Um s. Altern nicht lästig zu werden , beschloß er, die
Kunst , die er bisher als Liebhaberei getrieben hatte , zum ernsten Geschäfte zu machen.
Seine Fortschritte darin waren schnell und glänzend . Seine Stücke wurden theuer
bezahlt , denn sie bezauberten , wie s. Gedichte , durch die anmuthigste Nachahmung
der Natur , In s. Vaterlande wurde G . , als er kaum das gesetzmäßig bestimmte
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Alter erreicht hatte , in den täglichen Rath aufgenommen . Still und sanft floß
seitdem sein Leben dahin , bis ein apoplektischer Zufall am 2 . März 1787 demselben
ein Ende machte. Man bewundert in G . S Schriften eine unnachahmliche Zart¬
heit und eine melodische Sprache ; Tiefe und Kraft gehen ihnen ab . In der Land¬
schaftsmalerei hat er sich Verdienste erworben , dir keine Zeit schmälern wird . Seine
Radirnadel ist leicht und kräftig , s. Prospecte sind ausgesucht , wild und romantisch,
besonders schön aber s. Bäume . Unter s. besten Werke rechnet man zwölf radirte
Landschaften , die er 1770 herausgab . Alle , die G . gekannt haben , beschreiben ihn
als einen sanften und bescheidenen , edeldenkendcn und patriotischen Mann , der in
s. Sitten ebenso einfach , natürlich und wahr gewesen sei, als er in s. Werken er¬
scheint. Von s. Schriften schätzt man die AuSg . Zürich 1777 — 78 , 2 Bde ., 4 . ;
auch die kleine saubere Ausg . Zürich 1765 — 74 , 5 Bde . ; ebend. 1800 , 3 Bde.
Seine Mitbürger errichteten ihm auf einer Promenade an der Limmat ein Denk¬
mal . S . älterer Sohn Konrad
Geßner , geb. zu Zürich 1764 , der sich früher
in dem Fache der Pferde - und Schlachtenmalerei , später durch s. Landschaften aus¬
zeichnete, hatte in Dresden und Rom ( 1784 — 88 , vgl . d. Brieswechs . der Ältern
niit ihm ) studirt . Von 1796 bis 1804 lebte er in England , dann in s. Vaterstadt
Zürich , wo er, 62 I . alt , d. 8 . Mai 1826 starb.
Gestalt
der Erde,
s . Erde , Abplattung
und Gradmes¬
sung
e ».
Geständniß,
im Civilprocesse Erklärung einer Procefipartei , wodurch sie
die Wahrheit einer eignen Thalhandlung , die ihre Rechte und Verbindlichkeiten be¬
trifft , einräumt ; ini Criminalprocesse Einräumung gewisser Umstände des ange¬
schuldigten Verbrechens . Gerichtliches Geständniß im Civilproceß beweist voll,
ein außergerichtliches nur halb , und läßt den Gegenbeweis zu. Im Eriminalproceß
muß das Geständniß , wenn es entscheiden soll , gerichtlich, und daneben der Thatbe¬
stand des Verbrechens bewiesen sein ; auf bloßes Geständniß kann kein Verbrecher
milder gesetzlichen Strafe belegt werden.
Gest iculation,
s . Gebärde.
» Gestirn
, s. Sternbilder.
Gesundbrunnen,
diejenigen Quellen , deren Wasser mannigfaltige
mineralische Bestandtheile , gewöhnlich auch luftförmige Stoffe in sich enthalten,
daher einen von dem Geschmacke des reinen Wassers abweichenden Geschmack und
Geruch haben und als Arzneimittel angewendet werden . Die Verschiedenheit ihrer
Wirksamkeit wird bedingt : 1) durch die Verschiedenheit ihrer Mischung , denn es
gibt Bitterwasser , eisenhaltiges , kohlensaures , laugensalziges , muriatisches , schwefel¬
haltiges , seifenartigeS ; 2) durch die Verschiedenheit der Temperatur der Wasser;
es gibt warme und kalte ; 3) durch die Verschiedenheit der Anwendung , indem sie
äußerlich als Bäder oder innerlich als Getränke angewendet werden . (S . Bäder
und Brunnen
- und Badereisen
.) Vgl . des Medicinalraths
Wctzlcr in
Augsb . Werk „ Üb . Gesundbr . und Heilbäder " (Mainz 1825 , 3 Thle .) .
Gesundheit,
der ungestörte und richtige Gang aller zum Leben eines
organischen Wesens gehörigen Verrichtungen . Jedes Geschöpf ist bestimmt , seinen
eigenthümlichen Kreis des Lebens zu durchlaufen , während desselben sich selbst zu er¬
halten und s. Gattung fortzupflanzen . Zu diesen Zwecken waren verschiedene
Theilorganiemen nothwendig , welche zwar für sich ein geschlossenesGanzes ausma¬
chen , aber auch wieder in der genauesten Verbindung mit dem übrigen -Organismus
stehen und Systeme , Organe oder Theilganze genannt werden . An diese einzelnen
Organe und Systeme sind bestimmte Verrichtungen gebunden , die jenen Zwecken
entsprechen. Je höher die Stufe des Lebens ist, aufweichet ' ein organisches Wesen
steht , desto vollkommener muß auch s. Organisation sein. Die Pflanze steht auf
einer, niedrigen Stufe , ihre Organisation ist daher einfacher . Auf einer Hähern
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steht das Thier ; es hat Bewegung und Gefühl , und da die Idee des Lebens sich
hier in immer höherer Steigerung offenbart , sogar einen Schimmer des Psychischen;
folglich bedarf es einer zusammengesetzteren Organisation . Auf der höchsten Stufe
des Lebens steht der Mensch , er besitzt nicht bloß das Leben der Pflanze und des
Thiers , sondern ist auch ein sinnliches Vernunftwesen . Sein Geist bedarf eines
Körpers , einer zweckmäßigen Organisation , um auf der Erde die ihm zukommende
Idee des Lebens in ihrer herrlichsten Offenbarung durchzuführen . Die Organi¬
sation des Menschen ist demnach die zusammengesetzteste; die Verrichtungen des
menschlichen Organismus sind die mannigfaltigsten , die Beziehungen und Wechsel¬
wirkungen , in denen er mit der gesammten Natur und mit s. Gleichen steht, sind
vielfältig . (S . Physiologie
.) Gehen alle diese Verrichtungen , jede nach der
ihr zukommenden Zeit und Regel , leicht und ungehindert von statten , sind alle dazu
dienende Organe in ihrer Form und Kraft unverletzt , so heißt der Mensch gesund.
Man kann die Gesundheit in absolute und relative eintheilen . Absolute Gesund¬
heit muß dem gegebenen Begriffe durchaus in allen Stücken entsprechen . Mit die¬
ser Gesundheit könnte die Verschiedenheit der geistigen und körperlichen Anlagen
nicht bestehen; die dem Menschen zukommende Gesundheit ist daher nur die rela¬
tive, die statt der Schärfe der absoluten , eine gewisse Breite hat , innerhalb welcher
sich die verschiedensten Anlagen entwickeln können . Da bei der Unverletztheit der
Organisation und der Ungcstörtheitder Verrichtungen dasGemeingefühl desMenschen gleich einem ungetrübten Spiegel erscheint , so kann die Abwesenheit aller un¬
angenehmen Gefühle bei vollem Gebrauche s. Kräfte und s. Bewußtseins für das
innere Zeichen der Gesundheit deü Menschen gelten . Das äußere Zeichen dersel¬
ben ist die Form der Organe und der ungestörte Gang aller bemerkbaren Verrich¬
tungen des Körpers . Ein gesunder Mensch besitzt die s. Alter und Geschlecht ange¬
messene regelmäßige Form , der Körper ist ohne auffallende Fehler gebaut , kein Theil
desselben ist gegen das Gesetz der Organifation des Lebensalters überwiegend an
Masse oder Kraft , sodaß er die Verrichtung eines andern störte, keinem aber fehlt es
auch an der ihm zukommenden Masse und Kraftäußerung ; der Körper ist weder zu
fett noch zu hager , die Farbe des Gesichts weder zu roth noch blaß oder gelblich,
fondern ein zart gemischtes fleischfarbenes Roth , mit etwas Hähern , doch nicht zu
hoch gefärbten Wangen und Lippen . lZn Rücksicht der Hautfarbe kommt jedoch
bekanntlich viel auf Klima und Erdstrich an , wo der Mensch wohnt . Hier ist nur
von dem Europäer , und zwar mehr vom nördlichen als südlichen die Rede .) Die
Augen sind hell und lebhaft . Der gesunde Mensch hat gute Eßlust und in der Re¬
gel nur mäßigen Durst , fühlt nach dem Essen kein Drücken in der Gegend des Ma¬
gens , keine Verdrossenheit , keine Hitze , verdaut gut , hat eine leichte und in der Re¬
gel unmerkliche , nur bei hinlänglichen Veranlassungen als Schweiß bemerkbare
Hautausdünstung , einen gleichmäßigen , nicht zu schnellen Pulsschlag , einen leichten,
gehörig tiefen und ruhigen Athem , der bei körperlicher Bewegung zwar etwas be¬
schleunigter ist, aber doch immer tief genug , bis zu dem erquickenden Gefühl einer
völlig genügenden Einathmung gezogen werden kann ; auch kann er die Brust hin¬
länglich ausdehnen und den Athem ohne Beschwerde eine geraume Zeit anhalten.
Er bewegt sich leicht nnd wird nicht zu schnell müde von körperlicher Anstrengung;
er schläft ruhig und fühlt nach dem Erwachen sich erquickt und neu gestärkt
. Er
hat den völligen und ungestörten Gebrauch s. Sinne , denkt leicht und richtig , und
besitzt ein heiteres und ruhiges Gemüth . Die Gesundheit des Menschen scheint
von den meisten Gefahren bedroht zu sein , da s. Organisation wegen ihrer zarten
Zusammensetzung vielen Verletzungen und Störungen ausgesetzt ist ; da er vermöge
s vielen Berührungspunkte mit der Außenwelt auch den nachtheiligen Einwirkungen
derselben bloßgcstellt ist ; da selbst durch das geistige Leben vielfältige Berührungen
Mit s, Gleichen entstehen , und er mit der nachtheiligen , ja oft zerstörenden Eimvir-
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kung der Leidenschaften und Begierden bedroht wird , da ferner s. Thätigkeit nicht
bloß körperlich , sondern auch geistig ist, und endlich s. Consumtion um Vieles schrieb
ler vor sich geht als bei den Thieren . Allein in der Natur des Menschen selbst
liegen auch mehre Schutz - und Hülfsmittel , welche s. Gesundheit zu statten kom¬
ist zugleich zart , weich und
men . Seine körperliche Organisation und Structur
nachgiebig ; die Mannigfaltigkeit derselben und der Berührungspunkte mit der Au¬
ßenwelt bietet auch den heilsamen Einwirkungen mehr Seiten dar , welche den nachkann niemals von allen
theiligen das Gleichgewicht halten . Der Organismus
Seiten zugleich angegriffen werden , sondern da s. Theilganzen oder Organe mit ein¬
ander im Gegensatze und dadurch im Gleichgewicht stehen, so istDasjenige , was die
eine Function herabsetzt, für die andre ein Erregungsmittel , wodurch sogleich beide
eine Zeit lang im Gleichgewicht gegen einander bleiben , bis , nachdem im Organis¬
mus herrschenden Gesetze der Gewöhnung , der nachtheilige Eindruck durch Gewohn¬
heit geschwächt wird , oder die Einwirkung von Außen nachläßt , und demnach die
Funktionen beiderseits auf ihren Normalgrad zurückkehren. So sehen wir z. B.
bei der schlimmsten und schnell veränderten Witterung dennoch viele Menschen ihre
Gesundheit behaupten , denn die Einwirkung der Atmosphäre , welche vielleicht die
Ausdünstung der Haut vermindert , vermehrt die Absonderung des Urins u. s. w.
Endlich macht ihn das Geistige selbst vieler angenehm erregenden Einwirkungen
fähig ; Vernunft und Verstand lehren ihn seine Leidenschaften und Begierden mä¬
ßigen , äußere widrige Eindrücke abwenden oder unschädlich machen , und überhaupt
s. Gesundheit schützen. Wenn dessenungeachtet die Erfahrung lehrt , daß die Ge¬
sundheit der meisten, wenigstens der im Culturzustande lebenden Menschen so oft
gestört wird , und so wenige derselben das ihnen von der Natur bestimmte Lebensziel
erreichen , seist dies eine natürliche Folge der Vernachlässigung oder Vereitelung der
erwähnten Schutzmittel ihrer Gesundheit , oft sogar der noch erhöhten Einwirkung
derselben . Beide Fälle werden durch falsche
jener Veranlassungen zu Störungen
Cultur , durch Lupus, Sucht nach Vergnügungen , Mangel an Herrschaft der Ver¬
nunft , oft auch durch unvermeidliche Schicksale u. s. w. herbeigeführt . Ze mehr
die Menschen die ihrer Gesundheit drohenden Gefahren einsahen , desto mehr suchten
sie neue Schutzmittel ausfindig zu machen . Hieraus entstand die Gesund¬
, welche sich jedesmal nach der herrschenden Mode in der Medicin
heitskunde
Manche glaubten , die Kunst , die Gesundheit zu erhalten , bestehe im
.
hat
gebildet
Gebrauch von Lebenselipiren oder von gewissen Vorkehrungsmitteln , z. B . Aderläs¬
sen, Brechen , Lapiren u. dgl. ; Andre wollten durch Abhärtungen des Körpers , An¬
dre durch Wein und a. Reizmittel , Andre wieder durch a. Mittel diesen Endzweck
erreichen . Während dessen versäumte man die in der menschlichen Natur selbst
liegenden Hülfsmittel , die Gesundheit zu erhalten . Erst in der neuern Zeit sind
mehre gelungene Versuche , diese Kunst auf naturgemäße Grundsätze zurückzufüh¬
ren , gemacht worden , unter denen das Hufeland ' schcWerk („DieKunst , das mensch¬
liche Leben zu verlängern " ) sich vorzüglich durch Richtigkeit s. Grundsätze , leicht faß¬
lichen anziehenden Vertrag und durch zweckmäßiges Hervorheben des wohlthätig¬
sten Einfiusses der Moralität auf die Erhaltung der Gesundheit auszeichnet . Die
einzig wahre Art , die Gesundheit unversehrt zu erhalten , besteht in einer vernünf¬
tigen , jenen Eigenthümlichkeiten der menschlichen Natur gemäßen Lebensweise,
und kann ausfolgende Punkte zurückgebracht werden : die Lebcnsrhätigkeit auf dem
Grade zu erhalten , daß die V . rzchrung der organischen Masse und derKrafte nicht
übermäßig befördert werde ; den Wiederersatz des Verlorene » zu befördern ; die Or¬
ganisation in gehörigem Stand zu erhalten , die zum Wiederersatz gehörigen Stoffe
von Außen aufzunehmen , zu verarbeiten , sich anzueignen , alle Funclionen gehörig
und zur gehörigen Zeit zu verrichten , den äußern schädlichen Einwirkungen zu wider¬
stehen. Alles , was hierzu förderlich ist, gehört ju den Freunden der Gesundheit,
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z. B . Ordnung in der Arbeit , Mäßigkeit in allen sinnlichen Genüssen , hinlänglicher,
doch nicht zu viel Lchlaf , und zwar zu den gehörigen Stunden , gesunde sDahrung
nnd reine Luft , Beherrschung der Leidenschaften und eine ruhig heilere Gemüthssiimmung , Übung der körperlichen Kräfte und Abhärtung des KörperS gegen widrige
Eindrücke der Witterung u. s. w . Alles , was das Gegentheil hiervon hervorbrin¬
gen kann , strebt dahin , in kürzerer oder längerer Zeit , heimlich oder offenbar , sie
zu stören. (S . Diätetik
.)
ll.
Getreide,
diejenigen halmtragenden Grasarten , welche man wegen ihrer
mehlreichen und nahrhaften Samenkörner anbaut . Das Wort Korn (Kornfrucht)
oder das gleichbedeutende in andern Sprachen wird oft derjenigen Getreideart,
welche die allgemeine Nahrung daselbst ausmacht , ausschließlich beigelegt , z. B.
in einem großen Theile Deutschlands dem Roggen , in Frankreich dem Weizen , in
Franken dem Spelz oder Dinkel , in Nordamerika dem Mais . Daß die verschiede¬
nen Getreidearten irgendwo auf dem Erdboden wild wachsen, ist zwar gewiß, z. B.
der Hafer und die Gerste in Deutschland rc. , aber sie haben in ihrem wilden Zu¬
stande nicht die Vollkommenheit unserer angebauten . Sie scheinen alle ursprüng¬
lich und in den wärmen Klimaten in Asien , Afrika und Amerika einjährig zu
sein, und eü sind nur einige durch den Anbau an Durchwinterung gewöhnt , weil
die Sommerzeit bei uns zur Reifung nicht zureichte. Mit den meisten Gräsern
haben sie die Bestäubung und Befleckung aus ihren untern Wurzelknoten gemein,
indem sie daraus neue sprossen und Halme treiben . Ihre faserigen Wurzeln ver¬
breiten sie größtenrheils in der Oberfläche des Bodens und verschließen diesen
gleichsam durch das dichte Gewebe derselben, indessen der wenigere Theil auch be¬
trächtlich in die Tiefe geht , wenn er Lockerheit und Nahrungsstoff daselbst findet.
Alle Gerreidearten haben gleichartige nährende Bestandtheile , die aber in ihrer
Menge und gewissermaßen auch in ihrer Verbindung bei den verschiedenen Arten
verschieden sind. Diese Bestandtheile bestehen in ->) Kleber oder Gluten , welcher
das kräftigste Nahrungsmittel
für den thierischen Körper ausmacht ; >>) Stärke¬
mehl , das zwar dem Kleber nachsteht, aber doch noch sehr nährend ist und die Ver¬
daulichkeit des Klebers zu befördern scheint; c) eine süße schleimige Materie , in ge¬
ringer Menge , aber sie kommt dem Stärkemehl an Nahrungskraft bei und macht
das Getreide zur wein - und essigartigen Gährung fähiger ; >>) die Hülsen , welche
ausWasserstoff bestehen und etwas verdauliche aromatische Materie enthalten ; c-) die
Feuchtigkeit , welche auch in dem trockensten Getreide vorhanden ist, vermehrt zwar
das Gewicht der Masse , vermindert aber das specifische Gewicht , gibt keine Nah¬
rung , befördert bei dem aufbewahrten Getreide das Verderben , wenn es nicht mög¬
lichst trocken gehalten wird , und dient bloß nach der Einsaat , die erste Entwickelung
des Keims zu reizen . Altes , gut aufbewahrt gewesenes Getreide ist für den Käufer
und zur Saat besser als das neue oder frische. Ob Getreide als allgemeiner Maß¬
stab des Werthes der Dinge gebraucht werden , ob es dem Gelde zur Basis dienen
könne , s. Werthmesser
und Papiergeld
.
X.
G e tre i d e h a n d e l , s. Kornhandel.

Getreide

Magazine

, s. Kornmagazine.

G e t r e i d e m a ng e l , s. K ornmangel.
Geusen.
Dieser Name wurde zu Philipps II . Zeiten , unter der Statthal¬
terschaft des blutdürstigen Herzogs v. Alba , den verbündete » Edelleuten und andern
Mißvergnügten in den Niederlanden beigelegt . 1564 nämlich sendete Philipp 9
Inquisitoren zur Vollstreckung der lridentinischen Dccrete in die Niederlande und
brachte dadurch Katholiken lind Brotestanten in die furchtbarste Bewegung . Der
Adel erklärte in dem sogen . Eomproiniffe , er werde sich vor die 9 Inquisitoren nicht
ziehen lassen. In einem feierlichen Aufzuge überreichte er 1565 diese Acte der Generalstatthalterin Margarciha . Statt auf diese» kraftvollen Schritt zu achten,
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der
begegnete man den Bittenden mit Verachtung ; und als die Prinzessin nährend
Audienz einige Verlegenheit zeigte, flüsterte ihr der Graf von Barlaimont , Präsi¬
dent des Finanzraths , zu : sie dürfe sich vor diesem Haufen Bettler ( N>» <Ie
nicht fürchten . Dieses hatten einige der Verbündeten gehört ; bei einem am Abend
trank
desselben Tages gehaltenen Bunkesmahke ward darüber gesprochen, man
auf die Gesundheit der Geusen und beschloß , diesen Namen als Bundeszeichen
anzunehmen . Ebenso nannte die Verachtung der Spanier jene Ausgewanderten,
die sich auf das Meer geflüchtet und Kaperschiffe gegen die Spanier ausgerüstet
hatten , Wassergeusen.
, s. Aspecte.
Geviertschein
ist die den Verkäufer einer Sache treffende Verbind¬
Gewährleistung
hal¬
lichkeit, den Käufer gegen alle rechtliche Ansprüche zu schuhen und schadlos zu
ver¬
,
Verwaltungsvertrag
besonderer
ein
ist
ten , Gewähradministration
möge dessen der Verwalter eines Amte « oder KammerguteS die vorher in Anschlag
aus
gebrachten jährlichen Einkünfte desselben gewiß liefern und das eiwa Fehlende
da¬
seinen Mitteln ergänzen muß , bei höherer Nutzung aber einen gewissen Aniheil
erhält.
sich
von für
nennt man in der bildenden Kunst alle Bekleidung , Draperie , an
Gewand
kunstmenschlichen Figuren . Es gehört zu den schwersten Ausgaben der Kunst , ein
an¬
ein
jede
indeß
haben
Malerei
und
Plastik
.
anzuordnen
mäßig schönes Gewand
dres Bedürfniß , und so muß auch die Behandlung der Gewänder in beiden verschie¬
so an
den sein. Zu der Plastik sind die sogenannten nassen Gewänder , welche sich
des Nackenden
die Formen des Körpers anschließen , daß sie dieses und die Bewegung
flie¬
durchscheinen lassen, von großem Nutzen . Diesen sind die weilen , faltigen und
römischen
und
griechischen
die
da
,
Zeilen
den
Zu
.
entgegengesetzt
genden Gewänder
fal¬
Künstler von der ursprünglichen Einfalt abgewichen waren , wurden dünne und
tenreiche Gewänder die beliebtesten . Welche Art nun aber ein Künstler auck wühle,
es erso muß Alles so angeordnet werden , wie Natur , Bedeutung und Geschmack
weil
federn . Die Falten dürfen keine spitzigen Licht - und Schattcnwinkel machen,
Sanfte
das
Formen
fleischigen
den
,
beleidige»
Auge
das
die scharfen Durchschnitte
benehmen und übel zusammenstimmende Theile bilden . Sind sich die Falten
aus
alle gleich, so entsteht Steifheit . An den edelsten Statuen und Basreliefs
mannigfal¬
auf
Gewand
von
Arten
beide
man
sieht
der schönen Zeit der Griechen
tige Weise zur höchsten Schönheit ausgebildet . Wie die Maler verfuhren , wissen
seit
wir nicht genau . Bei den ältern Malern der neuern Zeit findet man schon
Giotto eine gute und richtige Grundlage dazu ; aber erst Michel Angelo und Rafaek
der
haben die Gewänder zu der Größe und Schönheit ausgebildet , die der Zdealsthl
Malerei crfodert . Besonders haben dieselben durch Rasael die Grazie erhalten,
durch welche sie gleichsam an dem Leben der Gestalt , an der Anmuth ihrer Bewe¬
gungen Antheil nehmen und wodurch sie fähig werden , die verhüllte » Schönheiten
zu ersetzen und durch eigenthümliche Reize die Lust der Betrachtung zu erhöhen.
Der Wurf des Gewandes muß in der Anlage schon durch die Idee des Künstlers
bestimmt sein ; aber die Wahrheit der Brüche und Falten läßt sich nur der Natur
des
absehen , weßhalb der Künstler bei der Ausführung seiner Gewänder häufig sich
und
Flattern
,
Fliegen
das
er
kann
Togen
stürmischen
Gliedeimannü bedient . A »
Bauschen der Gewänder beobachten . Hat der Künstler den Wurf des Gewandes
der Wahrheit und Schönheit gemäß angeordnet , so bleibt ihm noch eine besondere
Rücksicht aus das Colorit übrig . Viele Falten bringen sicher eine üble Wirkung
den
hervor , wenn der Künstler nicht , die Regel von den Masse » beobachtend , in
Ab¬
merklicher
wenig
mit
,
Falten
kleinere
alle
Gewänder
der
Partien
beleuchteten
an¬
weichung von dein Mittelton der Localsarbe , Heller und dunkler gleichsam nur
MannigDurch
kann.
werden
unterbrochen
nicht
dadurch
Ruhe
deutet , sodaß die
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faltigkeit der Vertiefungen , Brüche und Widerscheine werden die dunkeln Massen
belebt , und in solcher Hinsicht gewähren dergleichen dünne , faltenreiche Gewänder
unläugbare Vortheile . Manche der vorzüglichsten neuern Meister drapirten , um
ungestörte Lichlmassen zu erhalten , mit starken Zeuchcn , weil sie sich in Nachahmung
derselben mehr an die Wirklichkeit halten konnten , ohne Gefahr , jene Regel zu ver¬
letzen, allein in den Schattenpartien war es dann nicht zu vermeiden , daß dieselben
wenig unterbrochene , todte, unerfreuliche Massen bildeten .
<kü.
Gewehr
, s. Degen
, Flinte
und Waffen.
Gewchrfabrik,
eine Anstalt , worin Gewehre aus Eisen auf die Weise
verfertigt werden , daß immer eine Classe der Arbeiter der andern in die Hände arbei¬
tet , das Eisen aber durch Hammer , welche vom Wasser getrieben werden , geschmie¬
det wird . In einigen werden nur schneidende und stoßende, in andern nur Feuer¬
gewehre , in wenigen beide Arten zugleich verfertigt . Die bekanntesten sind die zu
Suhl in der Grafschaft Henneberg , zu Schlingen in der Grafschaft Mark , Zu Masiricht, zu Lüttich u. s. f. Außerdem hat fast jeder Landesherr , der ein beträchtliches
Heer unterhält , seine eigne Gewehrfabrik , z. B . der König von Preußen bei Span»
dau , wo nicht allein Klingen , Bajonnette und Ladestöcke, sondern auch Kürasse und
Feuergewehre verfertigt werden . Bei Verfertigung der Klingen und Bajonnette ar¬
beiten die Klingenschmiede den Härtern , welche die geschmiedeten Klingen härten,
und diese den Schleifern in die Hände , welche sie auf der großen , vom Wasser ge¬
triebenen Schleisniühle schleife» und poliren . Zu den Feuergewehren und Kürassen wird das Eisen auf einem eignen Hammerwerk unter dem Prellhammer zu Plat¬
ten geschlagen, die Platten verwandelt der Rohrschmied in Röhre , welche sodann
auf der Bohrmühle ausgebohrt und auf der Schleisniühle polirt werden . Die Röhre
zu Commisgewehren erhält nun der Rohrfeiler , der sie mit der Schlichtfeile polirt,
die Schwanzschraube verfertigt , Haften und Richtkorn aufseht . Der Schloßmacher
bearbeitet die Theile des Schlosses bis zum Härten und Poliren , der Messing - und
Zeugseiler verfertigt den Beschlag , der Lichäfrer den Schaft , der Stecher gravirt
den Namen des Landesherr » auf den Lauf , und der Eguipeur setzt alle diese Theile
zusammen . Die Kürasse werden unter dem 'Prellhammer schon aus dem Groben
gearbeitet , hierauf dem Küraßschmied übergeben , der sie weiter ausbildet , worauf
Schleifer und Pclirer die letzte Hand daran legen.
G e w e r b e fr e i h e i t , s. Zunftwesen.
Gewerbsteuer
, Jndustriesteuer
, Arbeitssteuer,
ist
die
Abgabe , welche vom Arbeitslöhne entrichtet wird ; unter Arbeitslohn aber ist nicht
bloß das Einkommen zu verstehen, was die Betreibung der eigentlichen Gewerbe ver¬
schafft, sondern auch Dasjenige , was auf irgend eine andre Weise durch Anwendung
geistiger oder körperlicher Kraft erworben wird , also auch die Besoldung der Staats¬
beamten , der Verdienst der Ärzte , Sachwalter rc. Nur derjenige Theil des Arbeits¬
lohns , welcher den zum nothwendigen Bedarf des Arbeiters erfoderlichen Betrag
übersteigt , sollte einer Besteuerung unterworfen werden ; dieser Bedarf aber ist bei
den einzelnen Arbeitern nach ihrem Stand und Verhältnissen höchst verschieden, denn
was für den einen Arbeiter Lupus sein würde , ist für den andern nothwendiges Be¬
dürfniß . Auch rührt das größere Einkommen , das mit manchen Gewerben ver¬
bunden ist, nicht so sehr von dem höher » Arbeitslöhne , als vielmehr von dem Ge¬
winnst « her , welchen die im Gewerbe angelegten Capitale verschaffen . DieGewcrbsteuer muß daher , soll sie nicht dem Gewerbffeiße nachtheilig werden , so angelegt
sein, daß sie 1) das nolhdürfligste Auskommen gar nicht anlastet ; 2) von Denen,
die nicht viel über dies nothwendige Auskommen verdiene » , nur einen sehr kleinen
Antheil nimmt ; 3) in kleinen Theilen und geradezu derZeit , wann der Arbeiter einen
Überschuß über s. Bedarf hat , erhoben wird ; -1) nach dem Maßstabe der Gleichheit
und zwar so vertheilt ist, daß sie eher nach einem zu niedrigen als nach einem zu
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hohen Fuß des wahrscheinlichen Verdienstes berechnet wird ; 5) nicht die besondern
Anstrengungen des Fleißes , sondern nur den ganz gewöhnlichen Verdienst besteuert.
In den wenigsten Ländern finden wir Beispiele von reinen Gewerbsteuern ; gewöhn¬
lich treffen die unter dieser Benennung vorkommenden Abgaben neben dem Arbeits¬
löhne zugleich die Capitalrente , hin und wieder auch die Grundrente ; eine solche ge¬
mischte Steuer ist die Patentsteuer .
Xäl.
Gewicht,
s . Maß und Gewicht.
Gewiß
und Gewißheit
sind von Wissen benannt , indem damit der
dem Wissen eigenthümliche Grad der Überzeugung angedeutet werden soll. Wer
nämlich Etwas zu wissen behauptet , legt sich dadurch eine Erkenntniß bei, an deren
Wahrheit weder er selbst zweifclt .Hnoch Arden zweifeln sollen. Daher werden auch
die Ausdrücke wahr und gewiß , Wahrheit und Gewißheit , oft mit einander verbun¬
den. Im Fall man aber einer Erkenntniß diesen Anspruch auf allgemeine Gültig¬
keit nicht zutraut , ohne sie doch schlechthin als falsch und ungültig zu verwerfen , er¬
klärt nian sie bloß für wahrscheinlich , mithin auch für ungewiß . Denn da die bloße
Wahrscheinlichkeit das Dewtißtsein der Möglichkeit d?S Gegentheils nicht ausschließt,
so ist für Den , der Etwas nur für wahrscheinlich hält , immer ungewiß , ob die Sache
sich so verhalte , wie er sich dieselbe vorstellt . Daher behaupten Diejenigen , welche
die Gewißheit der menschlichenErkenntniß überhaupt bezweifeln (dieSkeptiker ), daß
man seinen Beifall zurückhalten müsse , mithin entweder gar nicht urtheilen , oder
höchstens seine Urtheile nur für wahrscheinliche Meinungen ausgeben - ürfe . Denn
dasMeinen unterscheidet sich eben dadurch vom Wissen , daß jenes sich nur für wahr¬
scheinlich, mithin auch für ungewiß , dieses hingegen für wahr , mithin auch für ge¬
wiß ausgibt . Was nun die Frage anlangt , ob die menschliche Erkenntniß über¬
haupt der Gewißheit fähig sei oder nicht , so ist so viel einleuchtend , daß der gesunde
Menschenverstand und das unverdorbene sittliche Gefühl gewisseErkenntnisse als unbezweifelbare , mithin völlig gewisse Wahrheit anerkennt . So wird kein Vernünf¬
tiger daran zweifeln , daß zwei Mal zwei vier ist, daß die Sonne die Erde erleuchtet,
daß Morden , Rauben , Lügen u. s. w . unerlaubte Handlungen sind, und daß der
Mensch eine höhere Bestimmung hat , als bloß hier auf der Erde gleich Pflanzen und
Thieren sich zu ernähren und fortzupflanzen . Wir bemerken noch den Unterschied
zwischen der unmittelbaren und mittelbaren Gewißheit . Diese entsteht durch Be¬
weise, in welchen ein Satz die Gültigkeit des andern vermittelt . Jene hingegen ruht
aus und in sich selbst, und ist daher auch die Grundlage der mittelbaren Gewißheit.
Denn wenn es gar nichts unmittelbar Gewisses gäbe, so würden alle Beweise ins
Unendliche fortlaufen oder keinen Anfangspunkt haben , mithin gleichsam haltungslos in der Luft schweben. (S . Erkenntniß
.)
v.
Gewissenist
das Vermögen des Menschen , über das Verhältniß s. Hand¬
lungen und s. sittlichen Zustandes zu dem Siktengesetze ( welches der religiöse Mensch
als Gottes Gesetz bewachtet ) zu urtheilen . Vor dem Handeln äußert es sich durch
Warnung und Ermunterung , nach dem Handeln durch Beifall und Tadel , und
hierauf gründet sich die Unterscheidung zwischen dem vorhergehenden und dem nach¬
folgenden Gewissen . Auch unterscheidet man ein schlafendes , erwachendes und er¬
wecktes Gewissen , je nachdem die Beurtheilung der Handlungen , nach ihrem Ver¬
hältnisse zu dem Gesetz, entweder ganz unterlassen wird , oder anfängt , oder^stets
und ununterbrochen fortdauert . Dem , der seine Handlungen mit möglichster Sorg¬
falt nach ihrem Verhältnisse zu dem Gesetze beurtheilt und daher streng gegen sich
selbst ist, wird ein enges Gewissen oder Gewissenhaftigkeit , Dem hingegen , der eS
mit dieser Beurtheilung nicht genau nimmt , und Manches , was das Gesetz verbie¬
tet, sich leichtsinnig erlaubt , wird ein weites Gewissen zugeschrieben. Oft braucht
man das Wort Gewissen auch von dem den Menschen begleitenden Bewußtsein er¬
füllter oder verletzter Pflicht ; in diesem Sinne redet man von einem guten und einem
Convcrsakions - Lcricon. Vd . lV.
^
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bösen (Gewissen. Das gute Gewissen wirkt Scelenwohl , Freudigkeit des Herzens,
und im Unglück Hoffnung undMuth ; das böse wirkt Unruhe und Vorwürfe ( welche
Gewissensbisse
genannt werden , wenn sie mit peinlichen schmerzen verknüpft
sind) , und wird zu der Zeit des Unglücks oft der Grund der Verzagtheit und der
Verzweiflung . Das Gewissen und die Wirkungen desselben sind der sicherste Be¬
weis von der sittlichen Bestimmung des Menschen . Vgl . 0 . Lätäudlin ' S „ Geschich¬
te der Lehre von dem Gewissen " (Halle 182 -1) .
X.
G e w i sse n s fa l l ist ein solcher Fall , über welchen das Gewissen nicht mit
Bestimmtheit und Klarheit emscheidet, sodaß es zweifelhaft bleibt , was Recht und
was Unrecht sei, und was man thun oder lassen soll. Hat die Schwierigkeit der
Entscheidung ihren Grund in der Eollision ( dem Streit ) der Pflichten , so wird der
Gewissensfall CollisionSfall
genannt . (Dgl . Casuistik .)
Ä e w i sse n sfr < i h e > l besteht in dem ungestörten Besitze desRechts , sei¬
nem Gewissen gemäß zu reden und zu Handel» . Da das Gewissen sodert , daß man
seine religiösen Überzeugungen nicht verleugne , und koch den Menschen oft angesonnen worden ist, einen Glauben , den sie nicht zu dem ihrigen machen konnten , zu be¬
kennen , und Religionsgebräuche , welche sie mißbilligten , auszuüben , so wird
das Wort Gewissensfreiheit namentlich von dem ungestörten Besitze des Rechts,
seinen Glauben zu bekennen und auszuüben , gebraucht . Gewissensfreiheit in
diesem engern Sinne heißt auch Glaubensfreiheit . Das Gegentheil der Gewis¬
sensfreiheit ist der Gewissenszwang
, welcher demnach , im weiter » -sinne,
in der Beschränkung des Rechts , seinem Gewissen gemäß zu reden und zu han¬
deln , und , im engern Sinne , in der Beschränkung des Bekenntnisses und der
Ausübung der Religion besteht.
X.
Gewit
er, die furchtbarschöne Naturerscheinung , welche sich ereignet,
wenn Wolken , deren elektrisches Gleichgewicht unter einander und mit der Erde ge¬
stört ist, sich ihrer Elektricität durch einen von Donnerschlägen begleiteten Blitz
wiederholt entledigen . Gewöhnlich sind Stürme und Regengüsse damit verbunden.
Erstere entstehen durch plötzliche Abkühlung der Luft , und vielleicht auch von dem
durch den Regen herabfallenden Wasser , woraus sich Luft und Dünste entwickeln;
über die letzter» stellt Saussure folgende Vermuthung aus : Durch die Elektricität
werden die Dünste in den Wolken in blasensörmiger Gestalt erhalten ; indem sich
nun durch den Blitz die Wolke ihrer Elektricität entladet , zeiplatze» die Dunstbläs¬
chen und fallen in Regen herab . Woher es aber komme, daß überall im Norden die
Gewitter gewöhnlich nur im Sommer stattfinden und während des Winters eine
Seltenheit sind, da es doch in dieser Jahreszeit ebenso starke elektrische Wolken gibt,
davon ist die wahrscheinliche Ursache, daß Kälte besser isolirt als Wärme , und daß
also in kalter Luft nicht leicht ein Blitz entstehen kann . Aus gleichem Grunde ereig¬
nen sich vielleicht die Gewitter häuilgerNachmitragS , Abends und NacbtS , als Mor¬
gens , da uni letztere Tageszeit die Luft am wenigsten erwärmt zu sein pflegt . Auch
bei Vollmond sollen sich nie Gewitter ereignen . (Vgl . Blitz und Donner .) S.
Lampadius ' s „Grundriß derAtmosphärologie " (Frciberg 1806 ) ; Maver 's „ Lehr¬
buch über phys. Astron ., Theorie der Erde und Meteorologie " (Göttingen 1805 );
Forsker ' S „ Untersuchungen über die Wolken " , a. d. Engl . (Leipzig 1819 ).
Gewohnheitsrecht
. Das
bei einem Volke geltende Recht
kann
überhaupt
entweder
geschriebenes
oder Gewohnheitsrecht
sein . Des erstere be¬
ruht , seiner Form und seinem Inhalte
nach , auf einer ausdrücklichen
Erklä¬
rung des Gesetzgebers . Das
letztere gehört zu dem ju .-i non -i>-,lp >» n , und
gründet
sich darauf , daß bisher gewisse Regeln nach Sitte
und Gewohnheit
in
vorkommenden
Fällen beobachtet worden sind , und der Gesetzgeber entweder im
Allgemeinen
oder in Beziehung
auf einen gewissen Gegenstand
erklärt hat , daß
die bisher beobachteten
Grundsätze
als Gesetze gelten sollen .
O.
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.? , Erzeugnisse des Pflanzenreich «, die in ihrer Mischung vorzüg¬
Gewürz
lich ätherisches Öl enthalten , wodurch sie fähig werden , die Verdauung zu unreistühen . Noch mannigfaltiger ifl ihr Nutzen als Heilmittel . Die Blüthen und
Samen mehrer Pflanzen , vorzüglich in den heißen Ländern , sind am gewürzreichstcn , daher wir Zimmtblüihen und Zimmiiluden , Gewürznelken , Vlutter,
nelken , Cardamomen und Pfeffer aus Ostindien erhalten ; doch sind auch linse,e
Länder an gewürzreichen Pflanzen nicht ganz arm : Coriander , Zlnis , Fenchel,
Kümmel u. s. w. gewähren angenehme , den Magen sanft reizende Ausätze zu mannigfaliigen Speisen . Das Salz , ein mineralisches Erzeugniß , ist wohl eine Würze,
aber nicht Gewürz zu nennen , da es weder dem Charakter noch dem Zwecke der
Gewürze entspricht.
heißen , im wettern Sinne , alle In¬
oder Molucken
Gewürzinseln
seln in dem großen Archipelagus , der sich vom Morgen nach Abend zwischen Neu¬
guinea und Celebes , von Mitternacht nach Mittag zwischen Gilolo und Timor aus¬
dehnt . Sie sind, wie es scheint , durch Erdbeben und Feuerausbrüche von Neu¬
guinea getrennt worden ; man sinket Vulkane auf 8 derselben, z. B . einen sehr ver¬
heerenden auf Teruare . Verborgene Klippen , Sandbänke und Untiefen machen
die Schifffahrt in diesem Inselmeere gefährlich . Die Hitze ist im Sommer sehr
groß , in den Regenmonaten die Luft sehr ungesund . Ureinwohner sind die Acker¬
bau treibenden Harasoras oderAlforen . Die malayische Sprache ist die herrschende
auf den moluckischen Inseln ; es gibt aber auch viele Bewohner von chinesischer, ja¬
panischer und arabischer Abkunft . Als die Portugiesen 1611 unter Antonio de
Abreu und Franz Serrao die Mvlucken entdeckten, waren die Araber hier schon an¬
gesiedelt, und durch sie war die mohammedanische Religion , die aber sehr mit Heidenthum vermischt blieb , herrschend geworden . Die Einw . wurden von den Por¬
tugiesen , die auf diesen, von dem Sitze der obern Verwaltungsbehörde (Goa ) ent¬
fernten , Inseln die empörendsten Giäuel verübten , hart bedrückt, und ebenso hart
behandelt von den Holländern , die den Ertrag des Bodens für sich benutzten und seit
mehr als 150 I . darauf bedacht waren , den freien Anbau desselben zu hindern , je¬
anzulegen , sowie jeder Art von Verbesserung , die
dem Versuche , Manufacturen
dem Volke die Gegenstände , woran es Mangel litt , hätte ve>schaffen können , sich
zu widersetzen. Den Portugiesen blieb fast ganz der Alleinhandel mit Gewürzen bis
zu Anfang des 17 . Jahrh ., wo die Holländer diese Besitzungen ihnen entrisse ». Die
neuen Herren besaßen sie bis 1796 , und seitdem wurden sie 2 Mal eine Eroberung
der Briten . Im pariser Frieden sind sie abermals zurückgefallen . Die größ¬
te» Inseln dieses Archipelagus sind : Cerom ( 190 sslM .), Gilolo (22 lü M .), Amboina , Timor und Dauda . Im engern Sinne führen den Namen Mvlucken nur
die 5 Inseln Ternate , Tidor , Motir , Maschian und Baschian , die eigentliche
Heimath der Gewürzbäume . Die beiden ersten sind die größten ; auf denselben
und Gewürznelken . Als die Hollän¬
wächst die beste Art von Muskatnußbäumen
der ungefähr 26 I . im Besitze der Mvlucken und des ausschließenden Handels niit
Gewürzen gewesen waren , fanden sie es vortheilhaftcr , die Gewürzbäume aus die
südlichen Inselgruppen Amboina und Danda zu verpflanzen . 1638 ward mit dem
Könige von Ternate , der ihnen unterworfen war , und den übrigen kleinen Inselbe¬
herrschern ein Vertrag geschlossen, worin bestimmt wurde , daß alle Gewürzbäume auf
den ihnen zugehörigen Inseln ausgerottet und nie wieder gepflanzt werden sollten.
Dem Könige und dem Adel zu Ternate und den übrigen Fürsten ward ein Iahrgeld
bezahlt , welches gegen 18,000 Thlr . betrug . Um die Befolgung dieses Vertrags
zu sichern, legten die Holländer 3 starke Festungen : Oranicn , Holland und WilHelmstadt, auf Ternate , und etwa S andre auf den übrigen Eilanden an . Jährlich
wurden auf diesen Inseln , so weit die Wälder und wilden Thiere durchzudringen er¬
laubten , die wieder aufgeschossenen Gewürzbüume vertilgt , und um darüber zu wa-
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chenundden Schleichhandel mit Gewürzen zu verhüten , bereiste jährlich derGouverneur von ?lmboina mit einem Geschwader von 20 — 50 Schiffen sein Gouver¬
nement . Aber ungeachtet dieser Vorsichtsmaßregeln wuchsen die Gewürzbäunie,
das eigenthümliche Erzeugnis dieser Eilande , überall , wohin die Gewalt der Hollän¬
der nicht dringen konnt ? , und die Engländer trieben einen beträchtlichen Schleich¬
handel mit den gedrückten Inselbewohnern . Übrigens sind die Molucken von der
Natur kärglich begabt , es fehlt ihnen zum Theil an Wasser , und sie müssen Reis
und andre Lebensbedürfnisse von Eelebeö holen . Die Nachtheile des Wasserman¬
gels erleichtert zum Theil der häufig wachsende Kokosbaum , dessen Früchte eine
reichlich nährende Feuchtigkeit enthalten , linker den 11 Amboiuainseln ist Amboina die wichtigste . Sie hat 20 (UM ., 15,000 Einw ., und war der Hauptsitz der
holländischen Niederlassungen auf den Molucken . Die Insel wird in die größere
und kleinere Halbinsel abgetheilt . Auf der ersten , Hltou , haben die Holländer
5 Forts ; auf der südlichen kleinen , Leitimor genannt , liegt das Fort Victoria , wel¬
ches der Sitz des Gouverneurs war . Die Belatzünq war 600 M . stark. Auf der
Landenge , welche die Halbinsel verbindet , liegt die Festung Middclburg . Die In¬
sel ist gebirgig mit fruchtbaren Thälern , hat aber ungesunde Luft . Der Gewürznelkenbaum wird hier und auf einigen benachbarten Inseln in 100 Gärten ge¬
zogen , von welchen jeder 125 Bäume enthält . Die ostindische Handelsgesell¬
schaft hatte umständliche Vorschriften über den Anbau und die Wartung der Gewürznelkenbäume gegeben , wovon bei harter Strafe nicht abgewichen werden
durfte . In neuern Zeiten hat man auch den Muscatennußbaum
hier angepflanzt,
der gut gedeiht . Noch liefern Amboina und die Nachbarinseln Caffee , Zucker,
Reis , Kokosnüsse , Mandeln , Taback und schöne Holzarten . Unter den übrigen
zu dieser Gruppe gehörigen Inseln sind Hanimoa , mit dem Fort , und Nussa -Laut
sehr nelkenreich ; Eeraui liefert schönes Ebenholz . Von den Bandainsel
»,
den südlichsten Molucken (mehr als 40 Eilau ^ ) , sind nur 6 bewohnt . Sie ha¬
ben einen sandigen , zum Theil felsigen und unfruchtbaren Boden . Ihr Haupterzeugniß ist der Muskatbaum . Auch liefern sie Sandelholz , Mandeln und Kokos¬
nüsse ; aber sie haben weder Getreidebau noch Viehzucht . Unter den 5160 Einw.
sind 1100 Sklaven in 51 Pflanzungen . Der holländische Befehlshaber wohnte
auf der Insel Danda oder Poula - ( Insel ) Neira , die eine gute Rhede hat und durch
die beiden Forts Nassau und Belgica gedeckt wird . Die nur durch eine schmale
Straße von jener getrennte Insel Landoir -Banda ist die größte der ganzen Gruppe
und erzeugt die meisten Muskatnüsse , in 31 Gärten . Die übrigen Inseln sind klei¬
ner . Auf Poula - Ai , wo gar kein Trinkwasser ist , wachsen die besten Muskat¬
nüsse. Goenong - Api ( im Malavilchen Feueiberg , 1640 Fuß über der Meereöfläche) hat einen furchtbaren Vulkan , dessen häufige Ausbrüche die benachbarten In¬
seln mit Asche bedecken. Die unfruchtbare Insel Rosingin oder Rosagain ist der
Aufenthaltsort von Missethätern , welche Holz hauen und Kalk und Ziegel brennen
müssen . Die Eastelle auf den Bandainseln waren gut befestigt, und um die An¬
näherung feindlicher Schiffe zu verhüten , lag rings um die Küste ein Geschwader
kleiner Schiffe , das jedes fremde Fahrzeug untersuchte . Das Loos der Besatzung
war bei den: Mangel an Lebensrnitteln sehr elend. Die Eingeborenen waren , nach
der Schilderung der Holländer , so grausame , treulose Menschen , daß die ostindische
Gesellschaft um ihrer Sicherheit willen sich genöthigt sah, sie auszurotten und eine
Colonie nach Band « zu senden . Die Colonisten aber bestanden aus den schändlich¬
sten Menschen , die sonst nirgends fortkommen konnten und froh waren , hier zu
leben . Die Holländer in Batavia nannten daher Landoir -Danda gewöhnlich die
Zuchthausinsel . Die Gärten , worin die Muskatnußbäume gezogen werden , hei¬
ßen Perken , und die Eigenthümer derselben Pei keniei S. Diese mußten das geärntete
Gewürz gegen eü.en geringen Preis an die holländisch -ostindische Gesellschaft abge-
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den , welche ihnen dafür ihr Lebensbedürfniß , den Reis , theuer verkaufte . Di«
beste Sorte von Muskatnüssen wird nach Europa gesandt , eine schlechtere , oder die
Mittelsorte , in Indien verkauft , und aus der geringsten das köstliche Muskatöl gepreßt . Man rechnet , daß von 500,000 Nclkenbüumen auf den Molucken jährlich
im Durchschnitt 600,000 Pf . Nelken gewonnen wurden ; davon kamen 350,008
Pf . nach Europa , 150,000 Pf . wurden in Indien verkauft , und der Überrest »vard
für Mißjahre aufbewahrt . An Muskatnüssen werden jährlich an 700,000 Pf.
und 200,000 Pf . Blüthe geärntet , wovon nach Europa 230,000 Pf . Nüsse und
100 .000 Pf . Blüthe kamen . Das Übrige ward für den Nothfall aufbewahrt,
oder auch , wenn reichliche Ärnten die Verrathe zu sehr häuften , vernichtet . Seit
mehren Jahren aber wurde , sowol wegen der Nachlässigkeit , womit man das Ein¬
sammeln betrieb , als wegen der Verwüstungen , die ein heftiger Drkan 1778 an¬
richtete , weniger gewonnen , und 1786 wurden auf den Bandainseln nur 163,236
K.
Pf . Nüsse und 17,770 Pf . Muskatblüthe geärntet .
0 ) e w ü r z n e l k e u , oder Gewürznäglein , sind die noch ungeöffneten Blü¬
then oder Blüthenknospen eines Baums , der aufeinem 4— 6 Fuß hohen Stamm
eine schöne pyramidalische Krone treibt . Die Blätter stehen einander gegenüber,
sind langgestielt , eiförmig und den Lorberblättern ähnlich . Im Maimonat sprossen
die röthlichenBlüthen büschelweise anden Enden derZweige hervor . Ihre Blumen¬
krone hat 4 Blätter , der Kelch ist 4 Mal getheilt und offen ; die vielen Staubgefäße
sind in 4 Haufen gesondert ; die Frucht ist eine Beere , unten zweifächcrig und einbis zweisamig , Zur Zeit der Reife hat sie die Gestalt und Größe der Olive , nach
Thunberg aber wird sie so groß wie ein Hühnerei , von Farbe schwarzrolh , und be¬
sieht aus einer dünnen Bedeckung , welche einen der Lange nach zweiteiligen Kern
einschließt . Die Früchte dienen zur Fortpflanzung des Baums , haben einen schwa¬
chen , den Gewürznelken ähnlichen Geruch und einen gleichen, aber lieblichernGcschmack, der etwas zusammenziehend ist. Man nennt sie Mutternelken . Die unaufgebrochenen werden darum in diesem Zustande abgenommen , weil sie, wie dies
auch mit andern Blüthen der Fall ist, dann die meiste Kraft haben . Wenn sie ge¬
pflückt sind, trocknet man sie im Rauche , wodurch sie braunroth werden , und bringt
sie dann an die Sonne . Frisch ist ihr Geschmack unleidlich brennend . Sie enthal¬
ten - bis ^ ihres Gewichts wasserhelleS ätherisches Öl , welches im Wasser größten¬
teils untersinkt und einen heftigen Geruch und brennenden Geschmack hat . Der
Gewürznelkenbaum wird in feuchtem Boden aufAmboina , Oma , Honimoa und
Nussalauta gezogen , wo er ursprünglich einheimisch ist. Er soll aber auch aufTernate , Marigeron , Tidor und Neuguinea wild zu finden sein. Die Holländer rot¬
teten die wildwachsenden Gcwürznelkenbäume aus und pflanzten sie nur auf den
in sein .) Sie wollten sich dadurch den
oben genannten Inseln an . (S . Gewürz
Alleinhandel dieses Gewürzes verschaffen ; allein die Franzosen wußten einige Bäu¬
me oder Samen zu erlangen und legten davon Pflanzungen auf Isle -de.France^
Bourbon und Cayenne an.
Gustav ), I) ., Pros . der Geschichte zu Upsala und ^k. schweb.
(
Erik
Geyer
,
OrdenS -Historiograph seit 1824 Mitglied der schwedischen Akademie zu Stockholm.
Dieser alsDichter , Redner , Geschichtschreiber , philosophischer Denker und Lehrer,
selbst als Tonsetzer ausgezeichnete Mann ist 1783 in der Provinz Wärmeland geb.
und der Sohn eines Eisenwerkbesitzers . Er erhielt s. erste Bildung auf dem Gym¬
nasium zu Karlstadt und studirte seit 1799 auf der Universität zu Upsala , wo ihn»
die schwedische Akademie den doppelt großen Preis für f. Lobrede auf den Reichsver¬
weser Sten Sture zuerkannte . 1806 machte er eine 2jährige Reise nach England.
Nach f. Rückkehr zum Lehrer der allgem . Weltgeschichte in Upsala ernannt , sah er
in Folge der Ereignisse von 1809 , und der dadurch vermehrten Druckfreiheit , ein
größeres Feld für die wissenschaftliche Bildung der Nation geöffnet , welches er so-
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fort mit Kraft und Erfolg als Lehrer und Schriftsteller betrat . Zugleich
gründet«
cr s. Ruhm als Dichter durch s. „ Iduna " , eine den Verehrern nordischer
Vorzeit
gewidmete Zeitschrift . Sein Talent als (Geschichtschreiber beweisen mehre historische Auffitze von ihm , sowol in jener Zeitschrift als in der
vielgelesenen „ Swea " .
Seine Vorlesungen als Pros . der (beschichte in Upsala (seit 1815 ) finden , ihrer Le¬
bendigkeit, Klarheit und geistigen Erweckung wegen , den größten Beifall ; daher
auch im Herbste 1819 der Kronprinz G .' s Vorlesungen über die schwedische(
be¬
schichte mit anhaltender Theilnahme besuchte. — Als tiefer und Heller Denker , dem
die Wahrheit über Alles geht , hat steh G . in mehren Abhandl .
Philosoph , und reli¬
giösen Inhalts bewährt , u. A . in s. Schrift über falsche und wahre Aufklärung in
Beziehung auf Religion ; in s. Abhandl . über die Phantasie und ihren Einfluß auf
Erziehung ; in s. am Reformationgfesie 1817 der Universität zu Upsala gehaltenen
Rede , und in s. Charakteristik Thorild 'S. Diese Schrift zog ihm ,
angeschuldigter
Ketzerei wegen , eine fiskalische Behandlung zu, an welcher alle Gebildete den leb¬
haftesten Antheil nahmen , und bei welcher Gelegenheit sich die Liebe und Verehrung
derWtudirenden für den Vers . lautäußerte ; indem ihn aber die ernannten Geschwor¬
nen einstimmig für schuldlos erklärten , feierte die Wache der Denkfreiheit in
Schwe¬
den einen wichtigen Sieg . 1825 erschien der 1. Bd . f. schwed.
Reichsgeschichte
( „8ve .-> 1Ube <i Uällle , " ), der in class. Wchreibart eine gründliche Würdigung
aller
Quellen zur Kenntniß der alten Bewohner Schwedens enthält ( ins Deutsche übers.
1827 ). Der König hat dem Verf . eine jährliche Zulage von 600 Thlrn . zur
Fort¬
setzung dieses Werks ertheilt.
Gherardesca,
die Familie , spielte bedeutende Rollen in der Geschichte
der italienischen Freistaaten des Mittelalters . Sie stammte aus
demToScanischen,
wo ihr die Grafschaften Gherardesca , Donavatico und Monkescudaio (in dcn
Maremmen zwischen Pisa und Piombino ) gehörten . Gegen Ansang des 13 . Jahrh,
schloffen sich die Grafen Gherardesca an die mächtige und reiche Republik Pisa an,
wo sie auf Weiten des Volkes standen , welches gegen Sie um sich greifende
Ari¬
stokratie kämpfte . Bei dem großen Streite zwischen den Gibellmen und Gnei¬
sen hielten sie eS mit der Partei der schwäbischen Kaiser und stritten
ebenso
tapfer als treu unter dem — freilich in Italien nichts weniger als volksthümchen — Paniere der Gibellinen . Zwei aus dieser Familie , die Grafen
Gerard
und Galvano Donavatico , begleiteten Konradin von Hohenstaufen auf s.
Zuge
nach Neapel und starben mit ihm auf dem Blutgerüste . Wegen dieser
Anhäng¬
lichkeit waren die Gherardesca schon um 1237 mit den Viscontis , welche der
Partei der Guelfen angehörten , in Feindseligkeiten gerathen . Ganz Pisa theilte
sich dieserhalb in 2 Parteien . Endlich beschloß das Haupt dieser
herrschsüchtigenFamilie , Ugolino
Gherardesca , der Unterdrücker s. Vaterstadt (Pisa ) zu
werden . Als erste Magistratsperson
in der Republik und als Haupt der Gi¬
bellinen in der Stadt glaubte er nur wenig Schwierigkeiten überwinden zu dürfen.
Ganz der Politik s. Hauses und s. Zeit entgegen , beging er jedoch den Fehler ,
die
Parrei der Gibellinen gewiffermaffen zu verlassen und sich den Guelfen so weit
zu nähern , daß er s. Schwester an Ioh . Visconti , Oberrichter zu
Gallura und
Haupr der Guelfen in Pisa , zur Gattin gab . Dies machte ihn Allen verdächtig,
und in der That hatten die Pisaner aller Farben nicht Unrecht , ein Bündniß
mit
Verdruß zu betrachten , welches die geheime Übereinkunft zwischen Visconti und
Ugolino zum Grunde hatte , die Freiheit der Stadt zu stürzen. Nach Ugolino 's
Plan sollte Visconti ihm nicht allein die Hülfe der Guelfen in ToScana
sichern,
sondern auch unbemerkt die Soldtruppen zuführen , die er in Sardinien zu s. herrschsüchtigen Zwecken gesammelt hatte . Der Plan scheiterte jedoch an der Wachsamkeit
t>er Pisaner . Visconti ward an , 21 . Juni 1271 verbannt , und Ugolino
verhaftet.
Wachend hetzte nun der Erstere die Guelfen gegen Pisa auf , sein früher Tod zu
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diesem gefährlichen Gegner , wogegen
San -Miniato befreite indeß die Republik von
ward , sich mit den Florentinern
verbannt
gleichfalls
aber Ugolino , der bald darauf
, an deren Spitze er mehre Siege
und Lutrhesern verband und durch Hülfe dieser beiden
, ihn zurückzurufen . So wieder
über die Pisaner erfocht , s. Landslei -te 1276 nöthigte
sowol die Freundschaft der Gi.
sich
,
dahin
er
s. ersten Plane sich nähernd , trachtete
zu sichern, und s. Klugheit wie seinem
auswärts
derGuelfen
als
Stadt
der
m
bellinen
so wachsamen Republikaner ließen
Reichthum ? gelang dies nur zu gut . Die sonst
Krieg mit Genua aus»
unglückliche
so
sich einschläfern , und als 1282 der für Pißr
zu brechen . Am
Volkes
des
Kraft
die
,
Zeit
der
an
nun
sei
es
brach , glaubte Ugolino ,
derpisaniNiederlage
die
durch
(d. 6 . Aug . 1281 ) , denkwürdig
Tage vonMaloria
11,000 Pisaner in die Gefan¬
wo
und
,
hob
wieder
nie
sich
seitdem
die
,
sehen Flotte
zuerst sein Vaterland und gab durch
genschaft der Genueser fielen, verrieth Ugolino
; denn sowie er mit s. Schiffe
Schlacht
absichtliche Flucht das Zeichen zum Verlust der
in wilderVerwirrung
stürzten
und
verloren
für
Alles
Andern
die
sich wendete , hielten
Sicneser , die Städte
,
Luccheser
,
Florentiner
die
ihm nach . Die alten Feinde Pisas ,
aste Anhänger derGuelfen
—
Costa
und
-Geminiano
San
,
Volkerra
,
Pistoja , Prato
auf , am mit einem entscheidenden
— standen auf die Nachricht von diesem Unfälle
in Italien , sich immer zu ver¬
Gibellinen
der
Hauptstütze
die
,
Pisa
alte
das
Schlage
nun genöthigt , sich Dem in
sich
sah
,
Abgrunds
des
Rande
am
,
nichten . Der Staat
hatte . Ugolino , längst
versetzt
Lage
diese
in
die Arme zu werfen , dessen Treulosigkeit ihn
, übernahm die Unterhandlun¬
derGuelfen
Häuptern
den
mit
verbunden
im Geheim
so erfolgreich für ihn , daß er sich
gen mit den Feinden der Stadt , und diese waren
Die Häupter der Gibellinen wurden
endlich fast ganz am Ziele seiner Wünsche sah .
, und Ugolino herrschte, unter dem
Schlösser
niehre
besetzten
verbannt , die Florentiner
Vaterland , das er dadurch noch
Schutz der alten Feinde Pisas , überdaö entwürdigte
vor die Thore der Stadt durch
bis
Weg
den
Lucchesern
den
er
daß
,
mehr schwächte
Frieden schloß, um die dort
nicht
Genua
mit
und
Übergabe mehrcr Zustelle bahnte ,
zu lassen. Während er auf diese Art
zurückkehren
nicht
Streiter
gehaltenen
gefangen
gegen s. Feinde durch Ächtungen freien
das Vaterland unterdrückte und seinem Hasse
Aufstand gegen ihn . Nino de Galein
Lauf ließ, entspann sich in s. eignen Familie
die ansehnlichsten Familien
vereinigte
,
Tyrannei
diese
über
empört
lura , s. Neffe ,
, Sismondi , Lan»
Gualandi
die
,
Partei
sowol von der Gibellüüschen als Guelfischen
welche es gesunken war , zu retten.
in
,
Schmach
der
aus
Pisa
um
.,
A
u.
franchi
es Ugolino ' s List , durch Hülfe des
Nach einem Kampfe von fast 3 Jahren gelang
jener Gegner zu trennen und
Erzbischofs von Pisa , Roger Ubaldini , das Bündniß
Lansranchi u. A. verließen
Die
.
machen
zu
Freunden
zu
wieder
die Gibellinen sich
verbannt ; Roger Ubal¬
Freunde
s.
vielen
nebst
den Nino de Gallura ; dieser ward
hatte , die Herr¬
versprochen
ihm
der
,
Ugolino
von
,
Blühe
.
fürs
Dank
dini aber , zum
vertrieben.
gewaltsam
Volkspalasie
dem
aus
,
theilen
schaft über Pisa mit ihm zu
Grenzen mehr ; auf jede Art ward
keine
Herrschsucht
Usurpators
des
kannte
Jetzt
am Leben bedroht und ein
das Volk von ihm gemißhandelt , s. eignen Anverwandten
empörten endlich
Frevelthaten
viele
So
.
Neffe des Erzbischofs von ihm ermordet
grausam wie Ugo¬
und
hinterlistig
,
ehrgeizig
,
Ubaldini
Roger
Alles gegen ihn , und
wußte er den Plan bis Zu sei¬
lino. trat an die Spitze der Verschworenen . Schlau
und erst als dieser fortwährend,
,
verdecken
zu
Tyrannen
des
Augen
den
ner Reife
Genua bestand , kam die Sache zum Auszum Schaden des Ganzen , auf Krieg mit
Veranstalten plötzlich die SturmIruch. Den 1. Juli 1288 ward aufUbaldini 's
und nach einer bis auf den
angegriffen
Seiten
allen
von
clocke gezogen , Ugolino
s. Söhne , Gaddo und
zweien
mit
,
2bend dauernden , hartnäckigen Gegenwehr
, und Aurel . Nuncio,
Brigata
le
genannt
,
Nino
,
Enkel
s.
zweien
und
Iguccione ,
Tod Dante in
entsetzlichen
deren
,
Personen
5
die
sind
g-faugen genommen . Dies
iulcin »" , erb
„
Abtheilung
m der
s. uustcrbl . Gedichte „ sia äirina oommesti .VH
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wähnt . Roger oder Rugieri Ubaldini ließ nämlich die
Unglücklichen in den Thurm
vonGualandi , seitdem tuiro cli kuino genannt , bringen , und s.
Rache kein Ziel se¬
hend , warf er nach einigen Monaten die Schlüssel zu
demselben in den Arno und
weihte die Eingesperrten dem Hungertode . Dichter und
darstellende Künstler haben
seitdem das schreckliche Ende Ugolino 'S und der Seinen
oft zum Gegenstände ge¬
wählt , und die Nachwelt hat über der entsetzlichen
Strafe die Verbrechen vergessen,
deren Ugolinv im Leben sich schuldig machte . Da
mehre von Ugolino ' S söhnen,
Enkeln und übrigen Verwandten sich während dieser
schrecklichen Entwickelung theils
nicht in Pisa befanden , theils durch dieFlucht entkamen ,
so gelang es der Familie G.
bald wieder in Glanz und Ansehen sowol in ihrer
Vaterstadt als anderwärts zukom¬
men , und wir finden schon 1320 einen Rieri
Donavatico G . an der Spitze der
Verwaltung in Pisa wieder . Ein natürlicher Sohn dieses
Rieri war Manfred
G . , der als Feldherr der Pisaner Eagliari mit
schwacher Macht gegen Alfons l V".
vonAragonien vertheidigte , und am 28 . Febr . 1324 bei LucoCisterna durch s. Ta¬
pferkeit ihm den Sieg streitig machte . Auch gelang es
den Aragoniern nicht eher,
Caglian einzunehmen , als bis Manfred , schwer verwundet
bei einem Ausfalle , einen
rühmlichen Tod fand . — Ein andrer G . , mit Namen
Bonifazio
, ward
1329 zum Capitain von Pisa ernannt , als diese Stadt
das Hoch des berühmten
Castruccio Castracani und Kaiser Ludwigs des Baiern
abwarf . Seine Rechtschaffenheit und Einsicht erwarben ihm die Liebe derMitbürger ,
und die Stadt verdankte
ihm den vvrtheilhaften Frieden , den sie bald nach
dieser Zeit mit ihren alten Fein¬
den , den Guelfen , schloß. Ebenso unterdrückte er
siegreich eine Verschwörung der
Adeligen gegen die Freiheit der Bürger ( 1335 ) und
zwang die Ehrsüchtigen , die
Stadt zu verlassen . 1340 starb dieser wackere Mann an
der Pest , und die dankba¬
ren Pisaner ernannten seinen 11jährigen Sohn ,
Reiner , zu s. Nachfolger in dem
Amte eines Tapitains . 1348 starb Reiner gleichfalls
an der Pest , und da die FamilieG . dadurch viele ihrer Glieder veilor , so zogen sich
die Übrigen auf ihre
Stammbesihungen
in den Maremmen zurück und nahmen nur noch
selten Antheil
an den politischen Begebenheiten von Pisa . — Zn
neuerer Zeit zeichnete sich ein
Philipp
G ., aus Pistoja geb. ( 1130 ) , in derMusik als
Tompositeur und Pianofortespieler aus . Jung kam er zu dem berühmten P .
Martini aus Bologna , des¬
sen bester Schüler er binnen Kurzem wurde . Sein
berühmtestes , bis jetzt aber noch
nicht durch den Druck allgemein bekannt gewordenes
Werk ist das Reguiem , welches
er 1803 aus den Tod des Königs von Etrurien
schrieb. Er starb 1808 zu Pisa,
beinahe 80 I . alt.
Ghiberti
(
Lorenzv
) , Bildhauer , geb. 1318 zu Florenz . Seine
Vorfah¬
ren hatten sich besonders mit der Goldschmiedekunst ,
in welcher dieFlorentiner be¬
rühmt waren , beschäftigt . Er lernte früh von s.
Stiefvater Barcoluccio , einem
geschickten Goldschmied , das Zeichnen , Modelliren , und die
Kunst , in Metall zu
gießen . Nachher genoß er wahrscheinlich
Zeichnenunterricht von Starnina . Er
hatte zu Ende des 14 . Zahrh . der Pest wegen Florenz
verlassen und malte 1401
ein Frescogemälde zuRimini in dem Palaste des
Fürsten Pandolfo Malatesta , als
die Prioren der Handelschast zu Florenz alle Künstler
auffoderten , in der Ausfüh¬
rung eines der bronzenen Thore , die noch heute die
Tauftupelle des h. Johannes
schmücken, zu wetteifern . Es kam nicht nur darauf an ,
Andreas von Pisa , der dir
vorhandenen 3 Pforten 1339 und 1340 vollendet hatte ,
sondern auch alle lebende
Künstler , unter denen sehr geschickte Meister waren , zu
übertreffen . Die L) pferun;
Hsaaks in vergoldeter Bronze war alsProbearbeit
aufgegeben worden . Unter der
Bewerbern erklärten die Richter für die vorzüglichsten
Brunelleschi , Donatello und
G . , aber die beiden ersten traten freiwillig zurück,
indem sie G . den Vorzug eirräumten . Nach 21jähr . Arbeit brachte hierauf G . das eine,
und auf den Wunsch
der Prioren , nach fast ebenso langer Arbeit , noch ein
zweites Thor zu Stande , vor

Ghirlandajo

Gianni

k97

denen Michel Angelo sagte, daß sie den Eingang des Paradieses zu schmü cken werth
seien . Während dieser 40 Jahre vollendete G . noch einen Johannes den Täufer
für die Kirche Dr San -Michele , 2 Basreliefs für die Taufcapelle des Doms von
Siena , eine Staiuc des Matthäus und des heiligen StephanuS , ebenfalls für die
Kirche Dr San -Michele , und für die Kirche Santa -Maria dclFiore den bronzenen
Reliquienkastrn des heil. Zenobiuö , Bischofs von Florenz , von dessen trefflichen
Basreliefs sich 3Nachbildungen im Antikencabinet zuDresdcn befinden . Alle diese
Werke sind noch vorhanden und lassen G .' s Fortschritte wahrnehmen . Klebt seinen
ersten Arbeiten noch eine gewisse Trockenheit aus Giolto ' S schule an , so erscheinen
die spätern nach dem Vorbilde der Kriechen , von immer markigerm und festerm
Styl , und der Reliquienkasten des ZenobiuS sowie die zweite Pforte gehöret »noch
heute zu den schönsten Kunsterzeugnissen des neuern Italiens . Auch in der GlaSMalerei hat G . treffliche Arbeiten geliefert , namentlich für die oben angeführten Kir¬
chen DrSan -Michele und Santa -Maria del Fiore . Überdies ist von ihm ein Werk
über die Bildhauerkunst vorhanden , von dem uns Cicognara ein Bruchstück mitge¬
theilt hat . Er starb um 1455 . Der Kalmuk Feodor Iwanowitsch hat G .' ü Thü¬
ren , in 12 schönen Umrissen geätzt, 1198 herausgegeben.
) , einer der ältern siorentinischen Maler von
(
Domenico
Ghirlandajo
großer Erfindung , und daher auch von Spätern sehr benutzt. Er war geb. zu Florenz1449 undzeichnete sich auch durch genauere Perspective vor seinen Vorgängern
aus , wiewol er sich in dem Gebrauche des Goldes besonders bei der Verzierung der
Gewänder von seiner Gewohnheit noch nicht losmache » konnte . Mehre seiner grö¬
ßer » Werke , besonders Geschichten aus dem Leben des heil. FranciscuS , findet nian
in der Capelle Sassetti und in der DreieinigkeitSkirche zu Florenz . Hier hat er selbst
' fchen
Wunder derKraft , Wahrheit und Unschuld geliefert . InderGiustiniani
( s. d.) befindet sich das allegorische Bild der Wahrheit . Sehr wich¬
Sammlung
tig ward G . auch als Lehre? des Michel Angelo . Seine Brüder David und Be¬
di Ghirlanliebtet kamen ihm als Maler nicht gleich. Ein späterer Ridolfo
dajo war ein Freund des Rafael und Fra Bartolomeo 's Schüler.
) , Dichter und Improvisatore , geb. im Kirchenstaate
(
Francesco
Gianni
1160 , lernte das Schneiderhandwerk , wo er auf seiner Arbeiisbank Tasso , Ariosto
und andre Dichter las . Bei einem vortrefflichen Gedächtniß und einer lebhaften
Einbildungskraft bildete ihn die Natur zum Zmprovisatore . Als solcher versuchte
er sich zuerst in Genua . Hierauf begab er sich voll Begeisterung für die Freiheit,
welche Italien von Bonaparte , dem Gründer der cisalpinischen Republik , erwar¬
tete , 1196 nach Mailand , und wurde Mitglied des gesetzgebenden Raths . In
dieser Lage erwarb er , der schon als Dichter bezauberte , sich solchen Beifall , daß
man sein Bild in Kupfer stechen ließ. Das Spartanische in seiner Gesichtsbildung
entsprach ganz seinem glühenden RepublikaniemuS . Die Russen sperrten ihn in
Cattaro ein. Nach seiner Befreiung ( 1800 ) ging er nach Paris , wo ihn Bona¬
parte mit einer Pension von 6000 Fr . zum kaiserl. Zmprovisatore ernannte . In
Corvetto jedes Mal bei der Nachricht von
den Gesellschaften , die der SlaatSrath
einem Siege des Helden Frankreichs bei sich versammelte , improvisirte G . mit dem
glänzendsten Beifall über das erste beste Bulletin , das man ihm vorlegte . Mehre
dieser Gesänge wurden mit der franz . Übersetz, gedruckt. 1811 begleitete er Ma¬
dame Brignole nach Genua . D ie Huldigungen , durch die er seineBeschützerin feierte,
sind ebensowol Beweise seiner Dankbarkeit als seines Talents . Man findet sie,
nebst einigen impropisirten Liebi Sgesängen , in G .' s „8aluti üel niatlino o ckoll»
-ora " (ins Franz , übers . , Paris 1813 ). Nach Bonaparte ' ü Fall behielt G . seine
Pension . Seit dem Tode der r?rau v. Brignole , die bei der Erzherzogin Marie
Louise im Jan . 1815 starb , hat e." nur Sonette frommen Inhalts gedichtet . Der
auf jeden dichterischen Ruf so eifi rsüchrige Monti sagt von ihm : die Natur that
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Alles , um aus ihm einen große » Dichter zu bilden ; doch setzt er boshaft hinzu, G.
habe ihre Absicht nicht erfüllt . Außer vielen (Gemeinplätzen und Erinnerungen fun¬
det man in den Sammlungen
der zarten , erotischen , heroischen und republikani¬
schen besänge dieses Dichters (Mailand 1807 , 5 Bdchn .) Einzelheiten , die der
berühmtesten Dichter Italiens würdig sind.
Giannone
Pietro
(
),ein durch seine Schicksale wie durch seine Werke gleich
berühmt gewordener Schriftsteller , geb. den 7 . Mai 1678 zu Zschitella , in der Pro¬
vinz Eapitanata (Königreich Neapel ) , verdankte seine Bildung größtenkheils dem
RechtSgelehrten Gactano Argentv in Neapel , in dessen Hause sich damals regel¬
mäßig fast Alles versammelte , was jene Hauptstadt an ausgezeichneten (Heistern
hatte . Hier faßte G . den Plan zu seinem berühmtesten und das Geschick seines
ganzen Lebens hestimmenden Werke , seiner „ üloiiu <üvllo stcl r «-pu,<> sti dst>,» >l>"
(1 Bde . 4 ., Neapel 1723 ; 1770 in 12 Bdn ., rmd Mailand 1823 fg. in 13Bdn.
mit G .'s Leben von Leonardo Panzini ) , zu deren Ausarbeitung er 20 I . brauchte,
und bei welcher ihm besonders Augclo di Costanzo 's Werk über Neapel zum Füh¬
rer diente . Die Schärfe , mit welcher G . in seinem Buche das Streben des römi¬
schen Hofes beleuchtete und überhaupt das Treiben der Geistlichkeit in den verschie¬
denen Zeiten und Verhältnissen würdigte , zog ihm die Verfolgungen des röuiiscken Hofes , sowie fast des ganzen Klerus zu, und weder das Ansehen des Viceköuigs von Neapel , noch die Gewogenheit des vernünftiger denkenden Cardinals
Althano , noch der Beistand der Stadtgcmeinde von Neapel , die G . zu ihrem An¬
walt in Rechtssachen ernannt hatte , vermochten den Sturm zu beschwöre», der von
Roni aus über ihn kam . Pfaffen hetzten den Pöbel der Hauplst . gegen ihn auf , daß
er den Mann beschimpfte, welcher das geistige Unterdrückungssystem des römischen
Hofes aufdeckte , und die Rache der Geistlichkeit ging so weit , daß die anstößige
Schrift verbrannt , ihr Vers . aber in den Bann gethan wurde . G . verließ daher
(1723 ) Neapel und suchte in Wien einen Zufluchtsort . Hier verschaffte ihm der
Schutz des Prinzen Eugen und die Verwendung sowol des Kanzlers Zinzendorff als
des nachher so berühmt gewordenen Grafen Bonneval und des Ritters Garelli , da¬
maligen Leibarztes des Kaisers , eine jährliche Unterstützung aus der Seererariatscaffe der sicilischen Gesandtschaft ; indeß betrachtete ihn Kaiser Karl V!. doch mit
höchst mißtrauischen Augen , und als 1754 Don Carlos den Thron von Neapel be¬
stieg, ward ihm nicht allein sein Iahrgeld entzogen , sondern auch der längere Auf¬
enthalt in Wien verweigert . G . begab sich nun nach Venedig , um daselbst seine schon
in Wien begonnene Lehnst : „ II iGe ^ u» , ovsta stcl regn, » st«st oi,-l» . stelln lein,,
e ste pnpn " , an welche er 12 Z . Arbeit wandte , fortzusetzen. Leider machten seine
fernern Lchicksale es ihm unmöglich , das Ganze nach dem angelegten Plane zu
vollende », und er kam in seiner Darstellung nur bis zu dem 9. Jahrh . Bittere Satyren gegen den römischen Hof , die er noch in Wien , wo der Cardinal Pignakelli ihn
des Kirchenbannes entband , geschrieben hatte , wurden auf den Rath seiner Freunde
von ihm garnicht dem Druck übergeben . So zuvorkommend G . anfangs in Ve¬
nedig aufgenommen wurde , wo besonders der Senator Angiolo Pisani sich seiner
annahm , so änderte sich doch auch hier sein Verhältniß , besonders dadurch , daß
erden ihm gemachten Antrag , in die Dienste der Republik als Anwalt zu treten,
ablehnte , und da man den Argwohn zu hegen begann , als stimme seine politische
Meinung keineswegs mit den Ansichten des damals noch sehr hcrrschsüchtigen Vene¬
digs in Betreff des Seerechtes überein , welches diese Republik über das adriatische
Meer übte , und er auch die Unvorsichtigkeit beging , niit den Gesandten von Frank¬
reich und Lpanien häufig umzugehen , so war dies hinreichend , den Argwokn der
argwöhnischsten aller Regierungen zu wecken. Eines Nachts (ini Sept . 1735)
überfielen ihn die Sbirren der Republik , und der arme Schriftsteller ward , gleich
einem ffaarögefahrlichen Feinde , über die Grenze nach dem Ferraresischen gebracht.
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Die von ihm zu Gunsten der Seeherrschaft Venedigs über das adriatische Meer kurz
vorher herausgeg . „ Ix' tlera inloruo al stomliiio clcl „ u,re .lelri .vticu cll i,i lrukOIe ; >uincIro III ., c I' iuijicrullor I'cilcrico Ilurwti .vcgniiü >» Veix/iü lra
I,.ii <» >^ " konnte den Verdacht des Senats nicht zerstreuen . Verlassen wie er war,
da er einen früher erhaltenen Ruf als Pros . des römischen Rechts an die Universität
zu Padua unter dem Dorwande , er verstehe nicht genug Latein , abgelehnt hatte,
und besorgt vor neuen Verfolgungen , nahm er den Namen Antonio Rinaldo an
und begab sich, nach kurzem Aufenthalte in Modena , Mailand und Turin , nebst
seinem Sohne , nach Genf , wo er nicht allein von den ausgezeichnetsten Männern
mit Achtung aufgenommen wurde , sondern auch die liberalste Unterstützung fand.
Eben wollte er die Nachträge zu seiner Geschichte von Neapel drucken lassen , als er,
durch einen Nichrswürdigen verlockt , die Unvorsichtigkeit beging , sich zur Feier des
Osteiffestes ( 1136 ) in ein zu Savoyen gehöriges Dorf zu begeben , wo er alsbald
arretirt und auf das Schloß Miolan , dann in das Fort von Ceva, »nd endlich in die
Citadelle von Turin gebracht wurde . Hier starb er , ein Opfer prieflerlichen Hasses,
nach 12jähr . Gefangenschaft , die zum Theil so hart war , daß man ihm selbst den
Anblick seines Sohnes verweigerte , in einem Alter von 12 I ., den 1. März 1148.
Seine Manuscripte wurden sogleich nach seiner Verhaftung , aufErsuchen des päpstl.
Hofes , nach Rom gebracht , und sein Beniühen , bei den später entstandenen Concordatsstreitigkeiten zwischen den Höfen von Turin und Rom , durch eine Schrift zu
Gunsten des Königs von Sardinien , sich seine Freiheit zu verschaffen , blieb ebenso
fruchtlos , als sein auf die falschen Einflüsterungen eines Geistlichen , des Pater Pre»
ver , den 4. April 1138 herauSgeg . Widerruf der in seiner „ »loria civile " ausge¬
sprochenen Grundsätze . Nach seinem Tode erschienen noch von ihm „ Opere postu¬
me iu <1ii'c§!>.leila in -, s!,» iu civile etc ." (Lausanne 1160 ), aus denen die schärf¬
sten Stellen gegen die römische Geistlichkeit schon 1138 im Haag , unter dem Separattitel : „ Incc .luic ; »ccictmstigno «" , herausgekommen waren.
), der dritte große Geschichtschreiber der Engländer , 1131
(
Edward
Gibbon
war in s. Kindheit schwach und kränklich. Nachdem
geb.,
Surrey
in
zu Putney
er von einem Hauslehrer unterrichtet worden , besuchte er 1149 die Westminstei 'schule, und studirte 1152 zu Oxford . Hier zogen ihn die Schriften des Jesuiten
Parson so an , daß er ein ganzes Jahr auf theologische Untersuchungen wandte und
1155 zur kalh . Religion übertrat . Tief gekränkt durch dieses Ereigniß , schickte
ihn s. Vater , ein angesehener Gutsbesitzer , nach Lausanne zu einem aufgeklärten
reformirten Geistlichen , Namens Pevillard , der ihn bewog , 1154 zur protestan¬
tischen Kirche zurückzukehren . Sein Aufenthalt an diesem Orte bis 1158 war für
ihn von dem entschiedensten Nutzen . Seine Gesundheit befestigte sich, und er machte
große Fortschritte in den Wissenschaften . Besonders beschäftigte ihn das Studium
der franz . und lat . Classiker und der Geschichte. Auch fesselte ihn die Tochter des
Pfarrers Turchod durch Schönheit und Geistesbildung , und er würde sie geheirathet
haben , wenn er die Einwilligung s. Vaters hätte erlangen können . Seine Geliebte
wurde später die Gattin des berühmten Necker . Der junge G . fand in dem väter¬
lichen Hause den liebevollsten Empfang . Wein Vater wünschte , daß er sich der
Landwirthschaft oder der Rechtsgelehrsamkeit widmen , oder eine Stelle als Legationssecrerair bei dem bevorstehenden Friedenscongreß annehmen möchte ; allein s.
Lieblingsneigung blieb das Sludiren . 1159 erschien in franz ., und später auch in
sur I'cliiüc <Ic lu liltöiuture " . Als bald darauf die
engl . Sprache s.
Furcht vor einem feindlichen Einfall die Aushebung einer Nationalarmee veranlaßte,
übernabm G . eine Hauptmannsstelle bei derselben. Nach Auflösung des Heers
legte er sich mit neuen Erfahrungen mancherlei Art und mit verstärkter Gesundheit
wieder auf die Wissenschaften . Er machte eine Reise nach Frankreich , und ging
über Lausanne nach Italien . Hier war es , wo ihn 1164 , als er in Nachde . ken
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versunken aufden Trümmern des Capitals saß, während die Mönche im ehemaligen
Tempel des Jupiter die Vesper sangen , die vorige Herrlichkeit dieser weltbeherrschenden Stadt und ihre jetzige Versunkenheit erschütterte , und zu dem Entschluß begei¬
sterte , die Geschichte des Untergangs des römische» Reichs zu beschreiben. Nach¬
dem er noch Neapel gesehen , kam er 1165 nach England zurück. Er aab s. Stelle
als Obristlieutenant in der Nationalmiltz aufund schrieb die Geschichte derSchweiz,
vernichtete sie aber , ungeachtet Hunie ' S Beifall , da sie ihm selbst nicht genügte.
Seit 1168 begann er s. römische Geschichte vorzubereiten . Schon durch s. jugend¬
lichen Wtudien mit vielen dahin einschlagenden Kenntnissen ausgerüstet , vermehrte
er ste »och durch unermüdetes Lesen. Nach dem Tode s. Vaters ( 1110 ) wählte er
London zum Wohnort und begann nun sein treffliches Werk , welche? nach s. an¬
fänglichen Plane mit dem 3 , Bde ., der bis zum Untergänge des westlichen römischen
Reichs geht , endigen sollte , nachher aber bis zum Untergänge des morqenländischen
Kaiserthums von ihm fortgesetzt wurde . Da ihm der Aufenthalt in der Hauptstadt
zu kostspielig wurde , verließ er dieselbe und begab sich zu s. Freunde Deyverdun
nach Lausanne . Hier vollendete er im Juni 1181 den 6. und letzten Bd . dieser Ge¬
schichte und reiste darauf nach England , um die letzten Bde . selbst dem Drucke zu
übergeben . Sie führt den Titel : „ Ilirtorv „ s «>>« <l,-cli »<>-, »<I ü,Ii ul' lbe ro >n -,,>
enipire " ( 6 Bde ., 4., übers . von Wenk , 2 . Aufl ., Leipz. 1820 ) . Tiefe und vielsei¬
tige Gelehrsamkeit , eine ebenso genaue als geistreiche Kritik , ein hinreißender Vor¬
trug , nicht selten tiefe , oft große und fast immer richtige Ansichten , anziehende Be¬
trachtungen , die Kunst , an die Thatsachen große Ideen zu knüpfen , welche den Leser
zum Nachdenken reizen : diese Eigenschaften sichern G .'g Werke einen dauernden
Werth . Dagegen ist es nicht tadellos . G . war von lebhafter Phantasie , aber kal¬
tem Charakter ; er bewunderte leicht die materielle Größe , hatte aber weniger Sinn
für die moralische . Daher bewundert er die Gräuelthaten Tamerlan 's und der Ta¬
taren , während er die heldenmüthige Selbstaufopferung
der christlichen Märtyrer
herabwürdigt . Seine Grundsätze in der Moral , Politik , StaatSwirthschafl u. s. w.
waren nicht fest genug , um bei s. Werk ein einziges Ziel stets unverwandt im Auge
zu behalten ; daher fehlen ihm jene Eingebungen und Wahrheiten höherer Art , die
eine allgemeine und unwandelbare Gültigkeit haben . Nach beendigtem Drucke kehrte
G . nach s. geliebten Aufenthalte bei Lausanne zurück, wo er in ungestörter philoso¬
phischer Ruhe lebte. Als aber die franz . Revolution ihren Einfluß auch a^ die
Schweiz erstreckte, machte er 1793 eine Reise nach England und starb Mn46.
Jan . 1194 zu London . Außer einigen kleinen Schriften besitzen wir von G . noch
f. Selbstbiographie in 2 Bdn . Matthisson gibt in s. Briefen folgende Schilderung
von G . : „ Er ist groß und von starkem Gliederbau , dabei etwas unbehülflich in s.
Bewegungen . Sein Gesicht ist eine der sogenannten physiognomischen Erscheinun¬
gen , wegen des unrichtigen Verhältnisses der einzelnen Theile zum Ganzen . Die
Augen sind so klein , daß sie mit der hohen und prächtig gewölbten Stirn den härte¬
sten Contrast machen . Die etwas stumpfe Nase verschwindet fast zwischen den stark
hervorspringenden Backen , und die weit herabhangende Unterkehle macht das an sich
schon sehr längliche Oval des Gesichts noch frappanter . Ungeachtet dieser Unregel¬
mäßigkeit hat G .' s Physiognomie einen außerordentlichen Ausdruck von Würdeund
kündigt beim ersten Blicke den tiefen und scharfsinnigen Denker an . Nichts geht
über das geistvolle Feuer s. Augen . G . hat ganz den Ton und die Manieren eines
abgeschliffenen Weltmanns , ist kalthöfiich , spricht das Französische mit Eleganz und
Hat (ein Phänomen bei einem Engländer ) fast die Aussprache eines pariser Gelehr¬
ten . Er redet langsam , weil er jede Phrase sorgfältig zu prüfen scheint , ehe er sie
gusspricht . Mit immer gleicher Miene unterhielt er sich von angenehmen und unane
genehmen Dingen , von frohen und tragischen Begebenheiten , und sein Gesicht ver¬
bog sich, so lange wir beistimmen waren , ungeachtet er veranlaßt wurde , eine Lrol-
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li'ge Geschichte zu erzählen , nicht ein einziges Mal zum Lächeln. In s. Hause
herrscht die strengste Pünktlichkeit und Ordnung " .
, s. Welsen.
G ibellinen
ein felsiges , 1400Fuß über der Meeresstäche erhabenes Dorltar,
G ibra
gcbirge an der südlichsten Spitze des spanischen Königr . Zlndalusim ( 36 ° 7' N . B .) ,
ist von Mitternacht nach Mittag 7 — 8 engl . Meilen lang , an der breitesten Stelle
nicht i engl . Meile breit , überall steil, hin und wieder senkrecht steil, durch Natur und
Kunst eine unüberwindliche Festung der Engländer . Der Name entstand aus den
arab . Wörtern Gibel al Tarif (Tarifs Gipfel oder Felsen) , da Tarif Abenzaca , FeldHerr des Khalifen Walid , zur Zeit des Einbruchs der Araber in Spanien 711 sg . bei
diesem den Völkern deüAlterthums u. d. N . Calpe bekannten Felsen zuerst landete und
die aus . Fuße gelegene Stadt Herakles eroberte , welche ihren Namen unstreitig der
verdankt , die dieser Heros der alten Welt aufdieSagevon den SäulendesHercules
sem und dem gegenüberliegenden afrikanischen Vorgebirge Eevta als DenEial s. an
jener Meerenge beendigten Abenteuer aufgestellt haben soll. Don dem Berge und der
Festung Gibraltar ist die westlich neben jenem gelegene Stadt und Bai , sowie die
'Afrika von Europa scheidende Meerenge oder Straße (71 Meile lang , 11 M . breit)
benannt worden . Die Stadt mit 12,000 Einw . , denen derHasen wichtige HandelsVortheile gewährt , hat , als Cadiz 1829 ein Freihafen wurde , viel von ihrem Wohl¬
stände verloren . Die Unterhaltung derFestung kvstetjährl . 40,000Pf . St . Die Fe¬
stung hat eine zahlreicheBesahung . Ferdinand ll ., König vön Castilien , entriß 1302
Gibraltar den Arabern . 1333 eroberten diese es wieder und verloren es wieder 1462
an Heinrich IV. Bon dcmCasiell an der Nordseite des Berges , das nach maurischer
Bauart mit dreifacherMauer umgeben war , ist noch die oberste Mauer stehen geblie¬
ben , zum Schutz der Stadt gegen das Belagerungsgeschütz von der Landseite her . Die
Stelie der untersten Mauer erfüllt die große Batterie , zum Schuhe des nach Norden
gerichteten Landthores . Den Platz der zweiten Mauer haben Privatwaarenhüuser
eingenommen . Der deutsche Ingenieur Speckel aus Strasburg änderte unter dem
Könige Karl die altmaurischcn Festungswerke der europäischen Defestigungsart ge¬
mäß ab . Im spanischen Erbsolgekriege mußten die Spanier diese Festung , 4 . Aug.
1704 , dem britischen Admiral Rook und dem Prinzen Georg von Darmstatt , kaiserl.
Feldmarschallieut . und Vicekönig von Catalonien , übergeben , welche unerwartet im
Maitess . I . vor Gibraltar erschienen . König Philipp von Anjou ließ vom 12 . Oct.
1704 an G . mit 10,000 M . von der Landseite angreifen , wo die Festung durch einen
schmalen sandigen Erdstrich mit den, Festland ? zusammenhängt , der aber von den
Engländern so mitBatterien besetzt worden war , daß die Spanier diesen Theil dersel¬
ben pc t» 0u s„ e^«i (Feuerthor ) benannten . Während dessen schloß der Admiral
Poyeß G . mit 24 Schiffen von der Seeseike ein. Schon auf das Äußerste gebracht,
erhielt es noch zeitige Hülfe durch die englisch-holländischeFlotte unterAdmiral Leake.
Die Einschließung von der Landseltc dauerte ohne Erfolg bis zur Bestätigung des un¬
rechter Friedens 1716 fort . Seitdem unterließ England Nichts , um Gibraltar , das
Bollwerk s. mittelländ . Handels , unüberwindlich zu machen . Da aber' mit kev
Furchtbarkeit des Platzes -das Interesse Spaniens , densslben wiederzubekommen,
sich vergrößerte , so wurde den 7 . März 1727 eine Belagerung begonnen , welche die
Ankunft des Admiral ? Träger mit 11 Kriegsschiffen vereitelte . Spanien bot nun
des Platzes , allein umsonst , es mußte
2 Mill . Pf . St . für die Wiedereinräumung
1729 aller Ansprüche begeben. Doch unterließ es
sich im Vertrage von Sevilla
nicht , alle Einfuhr in die Festung streng zu verbieten , auch dieselbe durch die immeß
mehr verstärkten Linien von St . Roch und Algeziras gänzlich von dem festen Lande
abzuschneiden . Um so leichter war es aber , Einw . und Garnison von der Seeseite
her zu versorgen , als in dem Felsen selbst ein süßer Brunnen quillt , und in den fel¬
sigen Grotten der Regen sich zu dem reinsten Trinkwasser läutert und sammelt.
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Kühe , Schaft und Ziegen finden unter dem südlichen Himmel an den Felsenritzen
immer grünende Nahrung , und überdies ist jedes Fleckchen fruchtbares Land mit
den mannigfaltigsten , theils wildwachsenden , theils gepflanzten Fruchtbäumen jenes
ergiebigen Klimas besetzt. Bei dem 1779 zwischen England und Spanien ausgebrochenen Kriege erneuerte dieses zum letzten Male seine Angriffe gegen Gibraltar . (S.
Ellint .) Der Friede von 1783 versicherte England abermals diese Festung , deren
Belagerung von 1779 — 82 den kriegführenden Mächten über 74 Mül . Thlr . geko¬
stet haben soll. Seitdem ist G . in allen englisch-spanischen , zum Theil auch
franz.
Kriegen höchstens nur von der Landseite eingeschlossen worden.
Gicht , s. Arthrikisch.
G iehtel Johann
(
Georg ) , Mystiker und Schwärmer , geb. 1638 zu Negensburg , unterhielt sich schon in s. 12 . Z ., stundenlang auftemFelde herumschweiftnd , s. Vorgeben nach, mit Gott , und im 19 . I . hatte er häufige Visionen . So
erschien ihm einmal der Weltgeist in Gestalt eines großen , vielfarbigen Rades , und
nur s. natürliche Zaghaftigkeit hielt ihn , wie er selbst berichtet , davon ab , sich in
diesen seinen Ltern hineinzustürzen . Da er sich später dem Studium der Rechte
widmete und durch Fleiß und Pünktlichkeit Zutrauen und Wohlstand erwarb , so
schienen sich s. mystischen Träumereien etwas zu verlieren ; aber leider kehrten sie
bald verstärkt zurück und rissen ihn aus einer ebenso ehrenvollen als einträglichen
Bahn . Eine unpassende Ehe und daraus hervorgehendes Familienzerwürfniß
brachten ihn zu dem Entschlüsse, den weltlichen Gütern , mit denen er reichlich geseg¬
net war , zur Ehre Gottes und zum Heiles . Seele zu entsagen , und , da dies seinem
ängstlichen Gemüthe noch nicht genug schien, endlich auf den Gedanken , nach Ame¬
rika zu gehen, um dort in Dürftigkeit und Demuth den Heiden das Christenthum zu
lehren . Er begab sich nach Zwoll in Holland , wo damals der ihm ähnliche Schwär¬
mer Brekling sein Wesen trieb , um unter diesem sich zu s. Beruft als Missionnair
auszubilden ; doch kehrte er bald nach Regensburg zurück, um sich mit dem Baron
Weiß zu vereinigen , der gleichfalls vom Schwindel einer eyaltirten Frömmelei be¬
fallen war . Da aber G . anfing , mit ungestümem Eifer das ganze Kirchenwefen
reformiren zu wollen , und dadurch viele ärgerliche Auftritte veranlaßte , wurde er
Verhaftet , sein Vermögen eingezogen, und er selbst durch die Büttel über die Grenze
gebracht . Er ging nun nach Wien , wo er noch auf die Träumereien der Alchymie
verfiel , und als es auch hier nicht mit ihm fortwollte , wieder nach Zwoll , zu s.
Freunde Brekling . Das gute Einverständniß mit diesem dauerte indeß auch nicht
lange ; eingebildet wie sie Beide waren , veruneinigten sie sich, und da G . auch hier
anfing , das Volk mit s. Nebeleien zu verwirren , so ward er einige Mal festgesetzt, und
endlich ganz aus Zwoll und Ldberyssel verbannt ( 1668 ). Er begab sich nun nach
Amsterdam , damals dem Zusammenflüsse schwärmerischer Thoren , und lebte meist
in großer Dürftigkeit , einzig von den Wohlthaten s. anfänglich sehr zahlreichen An¬
hänger , die er durch Predigten wider die Sündlichkeit des Ehestandes , schauderhafte
Prophezeihungen von göttlichen Strafgerichten
u. s. w. erbaute . Auch hatte er
hier abermals Visionen . Bald entstand jedoch Zwiespalt unter dem frommen Hau¬
fen , und viele s. enthusiastischen Verehrer wurden s. erbitterten Feinde . Sie beschul¬
digten ihn , nicht mit Unrecht , er verbreite Arbeitsscheu und Feindschaft in den Fa¬
milien , da Arbeiten und Sorgen für die Bedürfnisse des Lebens nach s. Lehre sündlich war , weil der Mensch sich allein derGnadeGotteS überlassen und sich um nichts
weiter kümmern sollte. Der Abfall des größten Theils s. Gemeinde versetzte G . in
solche Noth , daß er, wie er selbst bekennt , fünf Mal auf dem Punkte stand , sein
Elend durch Selbstmord zu enden ; allein er hatte weder den Muth dazu , noch die
Kraft , von s. Derirrungen zu lassen, in die er vielmehr immer tiefer sank. Er starb
zu Amsterdam 1710 , arm und verachtet . Zwei I . vor s. Tode verlor er zwei Na¬
gel am rechten Fuße , an deren Stelle ihm eine Art Krallen herauswuchsen . Er
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mehr unmittelbar an dem Schlosse , wohl aber nahe an einem Gemäuer ,
das gewiß
einst ein Theil der Burg war , und es kann sich leicht vor und nach der
Zerstörung
der Burg das Bett der Saale mehr nordwärts gedrängt haben .
Indessen ist die
Höhe des angeblichen Fensters über dem Spiegel der Saale 120 Fuß .
Die Erz¬
bischöfev. Magdeburg hakten dort Burggrafen , unter denen ein Geschlecht
von rÄ.
vorkommt . Im 15 . Jahrh , verlegten die Erzbischöfe ihren Hof von
Giebichenstein
auf die neu erbaute Moritzburg bei Halle . Ihre Burggrafen nannten
sich nun
Burghauptleute . Als Kaiser Karl V. 1547 auf der Residenz in Halle sich aufhielt,
gefiel ihm die Gegend um G . so sehr, daß er auf dem der Burg gegenüber
liegenden
Tannenberge große Mittagstafel gab . Die alte Burg ward von den Schweden un¬
ter Banner im dreißigjähr . Kriege 1636 zerstört .
ul.
Gieseke
(
Nicolaus
Dietrich ), geb . 1724 zu Günz in Niederungarn , verlor
s. Vater , Paul G . ( eigentlich Köszeghi ), bald nach s. Geburt und.
ward in Ham¬
burg erzogen , wo er sich die Gunst von Brockes und Hagedorn erwarb .
1745 ging
er nach Leipzig, wo er sich den theologischen Wissenschaften , s.
Nebenstunden aber
der Dichtkunst widmete . Die Vers . der „ Bremischen Beiträge "
wurden s. Freunde.
Nachdem er , von 1748 an , in Hanover und Draunschweiz die Erziehung
einiger
Jünglinge besorgt hatte , ward er Prediger zu Trautenstein im Fürstemhum
Blankenburg , erhielt nach I . A . Eramer ' s Tode die Oberhofpredigerstelle in
Quedlin¬
burg , und ward 1760 von dem Fürsten v. Schwarzburg zum
Superintendenten
in
Sondorshausen ernannt . Hier starb er 1765 . Bedenkt man , daßG .'ö Bildung in
die Zett des erst ausblühenden deutschen Geschmacks fiel, so muß
man jene poetischen
Arbeiten (f. „ Poetische Werke , nebst des Dichters Leben", herausgeg . v.
Gärtner,
1767 ), deren reine und fließende Versification sich besonders empfiehlt ,
alles Lobes
werth finden . Dieser unmuthige Dichter hat in der erzählenden und
didaktischen
Gattung am glücklichsten gearbeitet . Ein sanfter Fluß der Gedanken und
Worte,
gefällige Moral , edle Einfalt lind kunstlose Leichtigkeit im Ausdruck sind das
eigen¬
thümliche Gepräges . Lehrgedichte , in denen ein frommes Herz redet und sich in
Ge¬
fühle der Religion , der Freundschaft und reinsten Liebe ergießt . Don
Begeisterung
ist selten , von Witz und Laune nie eine Spur zu finden . Klopstock hat
ihm im zwei¬
ten Liede s. Wingolf ein Denkmal gefetzt, auch eine Ode an ihn gerichtet.
Gießen,
Hauptst . des großherz . Hess. Fürstenth . Oberh -ssen, an der Lahn,
mit 7000 E ., Sitz der Reg . u. des Hosgerichts , hat ein Pädagogium , ein
Landschullehrerfeminar und eine Forstlehranstalt . Die evang .-luth . Universität hat Landgraf
Luowig in Folge der Trennung zwischen dem evang .-luther . und dem evang .
weform.
Glauben , zu welchem letzter» Marburg sich bekannte , d. 7 . Qct . 1607
gestiftet.
Mangel an Zusammenhang der Theile des hessen-darmstädtischen Landes , die
Nähe
der Universität Marburg und vorzüglich die früher beschränkten Einkünfte
der Uni¬
versität , welche die Berufung
berühmter Gelehrten selten gestatteten , mögen
d.ie Ursachen fein , warum sich die Zahl der Studirenden nie über 500
ausdehnte.
Gießens hohe Schule hat gegenwärtig mir Einschluß der ihr auf dem ersten
Land¬
tage des Großherzogthums Hessen 1821 bewilligten 10,000 Gldn . eine
jährl . Ein¬
nahme v. 60,000 Gldn . theils aus eigenthümlichen Gütern (von welchen sie
indessen
einen großen Theil an den >L9raat abgetreten hat , theils aus Staalscassen
und zum
Theil auch aus dem vormals bedeutenden Fonds der ehemal . Universität
Mainz.
Die Universität G . besitzt eine Bibliothek von mehr als 20,000 Bdn . ,
nebst der
ihr vermachten 7000 Bde . starken von Senkenberg sehen Bibliothek ; ein
klinisches,
gegenwärtig sehr vergrößertes Institut mit einem schön gebauten und treffiich einöerichteten GebärhauS in Verbindung mit e. Hcbammenschule ; ein
anatomisches
Theater ; ein schön eingerichtetes Gewächshaus
nebst einem medicinisch - botafilscken Garten , einen forstbotänifchen Garten ; ein chemisches
Laboratorium , miflcröklogische, chemische und physikalische Tabinette , sowie eine Sternwarte .
Da«
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homiletisch -.philolsg . Seminar vertheilt jährlich Prämien unter die Seminaristen.
Für unbemittelte Studenten gibt es 60 Tisch - und beträchtliche Geldstipendicn . —
Die 4 Facultäten zählten 1823 22 ordentl ., 5 außcrordentl . Pros und 11 Privat -,
decenten . Schmidt und Kühnöl in der theologischen , v. Löhr in der juridischen,
Wilbrand , Ritzen und Vogt in der Medicin. , Crome , Walther , Sncll , Schmidt
und Hillebrand in der philos . Facultät stnd rühmlich bekannt . Vorzüglich hat sich
der jetzige Senior der Universität , Geh .-Ralh Creme , durch eine 36jährige literarisehe Thätigkeit , besonders im Fache der Statistik , ausgezeichnet . Die Annalen der
juridischen Facultät zählen seit 50 Jahren berühmte Namen , wie Koch , Gahert,
v. Grolman -c. Der jetzt regier . Großherzog von Hessen hat , nach seiner wohl -.
begründeten Überzeugung , daß Minister nicht aus der Classe des Hofadels oder aus
dem Militair , sondern vielmehr aus dem gelehrten Stande hervorgehen müssen,
(s. d.), aus der
seine zwei verdienteste » Staateminister , v. Gatzertund v. Grolman
juridischen Facultät mit dem besten Erfolge gewählt : eine Ehre , deren sich noch
wenige deutsche Universitäten zu erfreuen hatten . S . Geschichte der Universität G.
von Nebel , in Ziisti 's „ Vorzeit ", 1828 . — Durch ein wohleingerichtetes Disciplinargericht , miter dem Vorsitze dcs Rectors der Universität , ist auch in der jüng¬
sten bewegten Zeit der Geist der Ordnung und Sittlichkeit unter den Studenten er¬
halten worden " Verschiedene von Außen veranlaßte Untersuchungen haben nicht die
mindesten Resultate in politischer Beziehung geliefert , und die Entfernung der Gar¬
nison von G . war vor einigen Zähren die glückliche Folge blutiger Händel . Die
Stadt G . ist durch die Abtragung der Wälle und des Stadtgraben « größer und
schöner geworden , hat freundliche Umgebungen , und die Hauptbrdürfnisse sind
wohlfeiler als auf den meisten deutschen Hochschulen.
jeder Stoff , der in geringer Menge Zufälle in dem Körper der Thiere
Gift,
sowol als der Menschen hervorbringen kann, welche der Gesundheit und dem Leben
derselben Gefahr bringen . Überhaupt nennt man Alles , was sehr schädlich auf or¬
ganische Körper wirkt , ein Gift für dieselben. Die Einwirkung der Gifte auf den
Körper geschieht theils durch Aufnahme in das Innere desselben durch den Mund in
die Verdauungswege , in den Magen und Darmcanal , oder mittelst das AthemHolms in die Lungen , wohin z. B . die giftigen Lustartcn und Dämpfe gelangen,
theils durch die Einsaugung der Haut . Manche Gifte wirken mehr chemisch, die
organische Faser ^zerstörend, ätzend, die Form und den Zusammenhang der Theile
verletzend, heftig reizend, schnell Entzündung und den Brand erregend . Hierher
gehören die meisten Gifte aus dem Mineralreiche : 1) mehre Metallkalke und deren
Verbindungen mit Säuren , z. D . der Arsenik , eins der zersiörendsten Gifte , wo¬
von schon wenige Gran tödtliche Zufälle hervorbringen . Auch von dem Kupfer sind
mehre Zubereitungen giftig , z. B . der Grünspan , mehre Farben davon , auch die
in kupfernen Gefäßen gekochten sauern oder sehr gesalzenen Flüssigkeiten , Speisen
oder Getränke . Mehre Präparate von Quecksilber , als der ätzende Sublimat , der
weiße und rothe Präcipitat u. a. m., auch einige vom Spießglanz gebräuchliche Zu¬
bereitungen sind hierher zurechnen . 2 ) Starke Mineral - und Pflanzensüuren,
wenn sie unverdünnt in den Körper kommen , z. B . die concentrirte Schwefelsäure
oder das sogen. Vitriolöl , die Salpetersäure oder das sogen. Scheidewasscr , die
Salzsäure , die Sauerkleesäure w. 3) Einige Pflanzen , welche einen sehr schar¬
fen und ätzenden Stoff bei sich haben , z. B . von den bei uns einheimischen die
Wolfsmilch (b.upliorbiuin t ^ ul .i ), der Kellerhals (Dspblie Isserurimm ) u , a. m,
4) Aus dem Thierreiche die Kanthariden oder sogen, spaiüschen Fliegen . (S.
Fliege .) Die Wirkung aller dieser Gifte äußert sich schnell; wenn sie in den Ma¬
gen gekommen sind, entsteht heftige Übelkeit, unaufhörliches Würgen und Brechen
mit den quälendsten Schmerzen im Magen und in den Gedärmen , als wenn viele
Messer darin herumschnittc » ; bald kommt Entzündung , und , wenn nicht schnelle
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Hülfe geleistet wird , derBrand hinzu . Andre Gifte wirken mehr durch schnell vor -,
übergehende Reizung der Empsintungs - und Bewegungokraft des Organismus,
und bald darauf folgende gänzliche Vernichtung desselben. Dies sind die sogen,
betäubenden Gifte , worunter die meisten aus dem Pflanzenreiche sind. Sie äußern
ihre Wirkung durch Übelkeit , heftige Kopfschmerzen , Schwindel , Dunkelheit oder
Flimmern vor den Augen , gewaltsam ? und unwillkürliche Bewegungen der Glie¬
der und des ganzen Körpers , Verzerren der Gesichtsmuskeln , Angst , Verlust des
Bewußtseins rc., endlich kommt Schlagstuß noch dazu. Hierher gehört das Opium,
der Schierling ((äenckuiu n >!>cuMt >n >>) , das Bilsenkraut (li >e>-icvi,» iu !>) , die Bella¬
donna ( .zii " >,>
i Ilell .icloniii, ). Auch in den bittern Mandelkernen steckt ein ähnli¬
ches, schnell das Leben vernichtendes Gift (Blausäure ), das seine Wirkuna äußert,
wenn sie in Menge genossen werten , oder wenn das concentrirte deststline Öl in den
Magen kommt ; dasselbe Gift steckt auch m den Blättern des Kirschlorbers , und
unter den Erzeugnissen des Thierreichs wird es in dem Berlinerblau gefunden . Un¬
ter den Pflanzen gibt es mehre , welche beide Wirkungen vereinigen , und mittelst
eines eignen scharfen Stoffes reizend und , vermöge des ihnen zukommenden narko¬
tischen Stoffes , betäubend wirken . Hierher gehören z. B . der rothe Fmgerhut
(l ) >pstt:,Ii » purpuie ») , das Eisenhütchen ( z<n >i!!i >, „ > Xnprlli » ) u. a. NI. Andre
Gifte wirken dadurch , daß sie die zum Leben nöthigen Verrichtungen mancher Or¬
gane plötzlich oder allmälig unterdrücken . Hierher gehören alle die schädlichen Lustund Gasarten , welche nicht zum Aihemholen taugen , erstickende Dämpfe , z. B.
Kohlenstoffgas (die fixe Luft) in Kellern , worin aährendes Bier liegt , Schwefeldämpfe , Kohlendämpfe , durch das Athmen und die Ausdünstung vieler Menschen
in einem verschlossenen Raume verdorbene Luft , große Menge starker Blumcngerüche in verschlossenen Zimmern u . a. m . Verschiedene Präparate
von Blei,
als Bleizucker , Bleiweiß , Mennig , Wein mit Bleiglätte oder Bleizucker versüßt
u. dgl . ni., sind in diese Classe zu rechnen , indem sie allmälig die Lebcnsthäligkeit der
einsaugenden Gefäße in dem Darmcanal unterdrücken , sie zusammenziehen , Kolik¬
schmerzen erregen , und endlich die Einsaugung des Nahtungsstoffeö verhindern,
wodurch Auszehrung entsteht . — Mit dem furchtbarsten Gifte , Hgixttl -, ge¬
nannt , soll , nach einer in Italien verbreiteten Meinung , Papst Clemens X IV.
vergiftet worden sein. — Die sogen. Krankheitsgifte oder Anstcckungssioffe , Contagien , gehören nicht hierher und werden sehr uneigentlich Gifte genannt , z. B.
Wuthgift . (S . Ansteckung .) — Gegengift
heißt jede auf den organischen
Körper angebrachte Wirkung oder Substanz , welche die schädliche Wirkung eines
Giftes vernichten soll , insbesondere aber jedes einem bestimmten Gift entgegenwir¬
kende Heilniittel . Die Gegengifte sind ebenso verschieden , als es im Allgemeinen die
Gifte sind . Sie sollen theils den Körper gegen die Einwirkung des Giftes schützen,
theils das letztere so umändern , daß es seine schädliche Wirkung verliert , theils die
schon geäußerte » nachtheiligen Wirkungen wieder aufheben . So wendet man über¬
haupt gegen die ätzenden und scharfen Gifte schleimige und fette Mittel an , z. B.
Öl , fette Mtlch u. dgl ., um die Wände des Magens und der Gedärme gegen die
zerstörende Wirkung des Giftes zu schützen. Gegen die metallischen Gifte dienen
noch außerdem Seifen - und Schwefelleberauflösung , um durch die Verbindung
mit dem Laugensalz und dem Schwefel die ätzende Schärfe jener Metallgifte zu ver¬
hindern . Gegen die concentrirten Mineralsäuren dienen besonders auch Öl , Laugensalze und Seife . Gegen Kanthariden dienen schleimige, ölige Mittel mit Campher.
Gegen die betäubenden Gifte wirken vorzüglich die schwächer» vegetabilischen Säu¬
ren , Essig , saure Weine , Caffee. Die Wirkung des Gifts der Blausäure vernichtet
das Laugensalz , auch eine Eisenauflösung . Gegen Opium wirkt besonders der
Caffee , auch der Wein und der Camphcr rc. Ehemals glaubte man durch Schwitzen
alle schädliche Stoffe aus dein Körper heraustreiben zu können , daher man sich eine
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Zusammensetzung von vielerlei Schwitzmitteln als das allgemeinste Gegengift
dachte. Hiervon rühre » die ,V!exiplun, >u,eu der Alten , der sonst so berühmte
Muhridat , Theriak u. a. her , welche aber nichts weiter bewirkten , als was sie vermöge ihrer sonderbaren Mischung konnten , nämlich erhöhte Thätigkeit der Systeme
der Nerven und Adern , und daher erfolgenden Schweiß , wodurch sie oft mehr
Schaden als Nutzen stifteten . Über die metallische» Gifte belehren Gmelin ' g „Vers.
rc. auf den thierischen Organismus"
üb . die Wirkung des Baryts , Strontians
II.
.)
(Tüb . 1824 ) . (Vgl . Toxikologie
drachenfüßige Riesen , welche Güa , im Zorn über die Einker¬
Giganten,
kerung der Titanen in den Tartarus , aus dem Blute des entmannten Uranus gebar
und zum Kampfe gegen den Jupiter aufregte . Auf den phlegräischen Feldern stürz¬
ten sie aus der Erde hervor und begannen den Kampf gegen die himmlischen Göt¬
ter . >L2 le thürmtcn die Gebirge Ossa , Pelion , Ota , Rhodope und andre aufein¬
ander , und bestürmten von dieser Höhe mit Felsenstücken und Feuerbränden den
Olymp . Wenn erstere inS Meer fielen , bildeten fie Inseln ; fielen sie aufs Land,
Berge . Aber die Götter errangen den Sieg . Hercules — denn ohne den Beistand
eines Sterblichen konnten die Götter nicht siegen — tödtete und verwundete mehre,
unter diesen den Alkyoneus . Mercur erlegte den HippolytuS , Vulcan und Hekate
den Klitias , Minerva den Pallas , Jupiter selbst erschlug mehre mit seinen Blitzen,
Neptun stürzte einen Theil der Insel Kos auf den Polybatus , Minerva die Insel
Sicilien auf den Enceladus . Nach Einigen wurden auf alle Giganten Inseln oder
Berge gestürzt , aus denen sie Feuer spieen, nach A . wurden sie in den Tartarus
verschlossen und daselbst mit dem Uranus bewacht . Nach spätern Erzählungen soll
taö Geschrei des Esels Silens , nach A . das Blasen des Triton auf seiner See¬
muschel sie in die Flucht gejagt haben.
G i g a n t i s ch , s. K o l o ß.
) , Lirerawr , geb. zu Siena den 14 . Oct . 1660 , hieß
(
HieronymuS
Gigli
eigentlich Nenci . Einreicher Verwandter , Hieron . Gigli , nahm ihn an Kindes¬
statt an , und der junge Nenci führte den Namen s. Wohlthäters , dem er auch eine
reiche Gattin und ein ansehnliches Vermögen verdankte . G .' s lyrische und drama¬
tische Dichtungen fanden überall den größten Beifall . Allein sein unbezähmbarer
Hang zur Satyre und sein beißender Witz , besonders gegen Alles , was Heuchelei
hieß, erregten ihm gefährliche Feinde . Eine von ihm u. d. T . „Don Pilone " veran¬
staltete Übers . von Moli , re' S „Tartuffe " zog ibm den Haß der Geistlichkeit zu, die
er dadurch noch mehr aufbrachte , daß er dies Stück mit einigen Freunden auf dem
Theater in Siena aufführte , wobei niehre dort bekannte Personen in Kleidung und
Benehmen aufs treueste dargestellt wurden . Aber auch gegen sich selbst und s. Ange¬
hörigen richtete sichG .'s Witz , und in einem andern Drama , „ I .->« » eil :, ,li von
?i1o » o" , persiflirte er nicht nur sich mit allen s. Schwächen und Eigenheiten , son¬
dern auch s. Gattin , wegen ihrer oft in Geiz ausartenden Sparsamkeit , s. Ver¬
wandten und Hausgenossen . Als er endlich, bei der Herausg . der Werke der heil.
Katharina , in einem angehängten „ Voe -Gvl -irio (.leite opere cki 8u >. 0 -,ilu >>
Aussprüche der loeostenila stell » 0 »,e .i , deren Mit¬
e stell » liuAU» s,die
glied er war , angegriffen hatte , brach der Sturm gegen ihn los , und G ., verleumdet
uns, angeklagt von allen Seiten , unterlag der Überzahl s. Gegner , unter denen sich
die Jesuiten auszeichneten . Sein Name wurde aus der Liste der Professoren von
Siena , der Mitglieder der Akad . dcrCruSca u. a . gel. Geselllch. auSgestrichen, und
er selbst aus s. Vaterstadt gewiesen. Da nun überdies noch s. Vermögensumstände
durch Verschwendung und Unachtsamkeit sehr zerrüttet waren , so sah er sich gezwun¬
gen , in Rom alles Das zu widerrufen , was er Verwundendes für die Cruoca und
die überhaupt durch s. Schriften Getroffenen geschrieben hatte . Dadurch erlangte
er nun zwar die Erlaubniß , nach Siena zurückkehren zu dürfen , s. Lage ward indeß
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nicht besser. Kränklichkeit und häuslich »? Verdruß bewege » ihn , wieder nach Rom
zu gehen , um in Ruhe s. Tage zu beschließen. Hier sah er fast Niemand mehr als
s. Beichtvater , und starb d. 4. Jan . 1722 , 61 I . alt . so arm , daß die Kosten s. Be¬
gräbnisses von einigen frommen Brüdersckaften best, Uten werde » mußten . Kurz
vor s. Ende verbrannte G . mehre s. kleinen Schriften , Ergüsse s. bittern Spottsucht.
Die von ihm nachgelassenen Werke sind zahlreich und zum Theil hockst geistreich
und witzig. Besonders ist dies mit einigen erdichtete » geschichtlichen und biograph.
Aufsätzen dcrFall , durch welche er selbst einen Apostolo Zeno mystisicirte , sodaß die¬
ser sie lange Zeit für echt hielt und im „ tick,, >„ !<'
cklw >!it <> ,l
ganz
ernsthaft davon sprach. Don Charakter war G . offen und brav , voll wahrer Fröm¬
migkeit und ein Feind aller Verstellung und Heuchelei . Als Mitgli . d derArkadier
in Rom trug er den Namen
5oiut ><Iloo.
Gilbert,
zwei franz . Dichter : I. GabrielG
. lebte im 17 . Jahrh ., war
ein Zeitgenosse Racine ' « und Corneille s , denen er mit s. dramatischen Arbeiten vor¬
ausging , welche aber durch die ihrigen die seinigen verdunkelten , obgleich man will
nachweisen können , daß beide große Dichteres nicht verschmäht haben , ihn z„ be¬
nutzen ; er war Sccretair der Herzogin v. Rohan , dann bei der Königin Christine
v. Schweden , die voll Bewunderung überG . ( den sie „ »>»1, l«'uu -Hü, -" z„ nen¬
nen pflegte ) , ihn zum schweb. Residenten beim franz . Hofe ernannte und mit Ge¬
schenken überhäufte . Nach dem Tode Christinen «, und da auch s. Stücke das Pu¬
blikum nicht mehr anzogen , verfiel er in Armuth und Vergessenheit . Außer einer
großen Anzahl poetischer Arbeiten hat man von ihm 15 Theaterstücke . Zn s.
Trauerspiele „ Telephone " ließ der Cardinal Richelieu einige von s. eignen Versen
einrücken : eine Gefälligkeit , die dem Dichter von dem großen Staatsmanne , der
aber nur ein schlechter Reimer war , hoch angerechnet wurde . Auch hat er eine „ Kunst
zu lieben" dem Ovid nachgebildet . II . Nicolas
Joseph
G ., geb. 1751 , ward
durch Schicksal , Gemüthsstimmung und Talent zur Satyre hingeführt , und es gibt
franz . Kunstrichter , die ihn ihren Auvenal nennen . Er warf sich unter die Partei,
welche der der sogenannten Philosophen entgegenstand , mit einer solchen Heftigkeit,
daß man von ihm sagte , er habe die Sturmglocke gegen sie gezogen. Seine Latyren : „Das 18 . Jahrhundert " , die er 1775 anFräron adressirte , und „Meine Apo¬
logie " , 1778 , haben solche kraftvolle und treffende Stellen , daß man dadurch an den
römisckcn Dichter erinnert wird . Es gibt eine Sammlung s. Poesien in 2 Bdn.
Er starb fast wahnsinnig 1780,
Gilde,
gleichbedeutend mit Guide , Gilte , Zunft , Einung , Znnung , Gaffelamt
, Gaffel , Amt , Zeche , Bruderschaft
, AmtSg ilde, bedeutet öffentlich bestätigte Gesellschaften von Handwerksgenossen , welche
mit einer Ordnung und Lade versehen und , mit Ausschließung (Andrer , ein gewisse«
Handwerk zu treiben berechtigt sind. Auch Handwerker von ganz verschiedener Art
können zusammen eine Gilde ausmachen , wie dies z. B . »nc den Feuerarbeitern,
Lederarbeitern :c. der Fall ist. Aus dem Begriffe Gilde oder Zunft folgt schon von
selbst, daß derselben überhaupt alle diejenigen Reckte zustehen müssen , welche eine
jede erlaubte Gesellschaft im Staate genießt . Auf diesem Grundsätze beruht das
Recht der Zünfte : 1) gewiss« Gilde - oder Zunftartikel , oder Handwcrksoi dnungen
zum Besten der Gilde verabreden zu dürfen und darüber Gildebriefe zu besitzen, d. i.
eine schriftliche Bestätigung oder ein Privilegium der Landesobrigkeit , worin zugleich
die Rechte des Handwerks , dessen Freiheit und Schranken enthalten sind , nebst
Dem , was dessen Meister eigentlich verfertigen und treiben können . 2) Einzelnen
Mitgliedern zur Erhaltung einer guten Ordnung die Aufsicht über bestimmte Gil¬
den - oder ZnnungSgeschäste zu übertragen und bei Processen , welche die Gilde be¬
treffen , einen SyndicuS zu bestellen. 8) Zusammenkünfte (oder Morgensprachen,
weil sie ehedem des Morgens mit Autaang der Sonne stattfanden ) zu halten,

Gilroy

Ginguenö

7SS

lvenn es da - Beste der Gilde erfodert . Endlich -t ) ei» gemeinschaftliches Vermögen zu besitzen nnd zur Bestreitung der Kosten , welche die Erhaltung und das Beste
der Innung erfodern , Abgaben zu bestimmen , welche die Gilde -, oderZunftgenosscn
entrichte » müssen , und die nebst andern Gildesachen in einer gemeinschaftlichen Lade,
Gildelade , aufbewabrt zu wnden pflegen . An einigen Orten macht man einen Um
lcrschied zwischen (äistde und Zunft , z. B . in der Mark Brandenburg scheint der
Ausdruck Gilde auflandiger zu sein als Zunft , Innung , Gcwerk , und eine geehrtere
Innung oder Gesellschaft zu bedeuten. An andern Orten hüll man die Benennung
Gilde für gering , ertheilt sie den gemeinen Handwerkern , und belegt die übrigen mit
dem Namen Amt oder Äimer . Über den Vortheil oder Nachtheil , den die Gilde»
der gemeinen Wohlfahrt bringen sollen , s. Zunftwesen.
s . Earicatur.
Gilray,
Mythologie.
G i in l e, s. Nordische
Gi » gue n d- ( Pierre Louis ) , Literator , geb. j» Reimes in der Bretagne
1748 , stammte aus einer alten verarmten Familie . Früh eignete er sich ältere
und lebende Sprachen mir Leichtigkeit an und zeigte lebhaften Ginn für Malerei,
besonders für Dichtkunst und Musik . Zu PariS mußte er seine Zeit zwischen Arbeit
ten i» einem Bureau des ( '.» » tröst« y«» ,'w.-st und seine Studien theilen . Pünktlich»
keit und Gewandtheit in der Geschäftsführung und eine ebenso geläufige als zier¬
liche Handschrift empfahlen ihn seinen Vorgesetzten ebenso sehr , als ein von ihm im
„ülin -iuua st<-, älurcG anonym eingerücktes Gedicht : ,,0 » >>lc»5><>» (Is lLuImv " ,
Aufsehen erregte . Dessenungeachtet warf er sich gegen alle Erwartung in ganz
fremdartige Studien . Er ergründete die Tiefen der stanz . Sprache in ihren Gram¬
matikern und ältern Dichtern , vorzüglich im Rabelais und Malherbe . Beide
Schriftsteller — vorzüglich der letztere, den er in metrischer Hinsicht und als Sän¬
ger großer Männer und Thaten noch über Jean Baptiste Rousseau erhob — wur¬
den seine Lieblinge , und es war ihm ein vorzüglich angenehmes Geschäft , die ver¬
blichenen oder doch vergessenen Schönheiten beider Dichter in allem Reiz ihrer Ju¬
gend wieder vorzuführen . Bald darauf begannen die Kämpfe zwischen Gluck ' S und
Piccini ' s Anhängern . G . entschied sich bald für Piccini und die ital . Musik , und
trat mit desto größerer Festigkeit in den Kampf , da er Piccini ' s persönlicher Freund
geworden war . Auf ihm allein beruhten die ganzen Hoffnungen seiner Partei,
während an der Spitze der ander » zwei nicht nur durch musikalische Bildung , son¬
dern auch als Denker und Schriftsteller ausgezeichnete Männer , Arnaud und Suard,
standen . In einer kleinen Schrift (,Iicl »pst>ilc L l'liomnm st« ietlie », cl >- ,g«
st« la rcstiwtir », ste; orticl «» st« I' tkzicr .a stein» I« älcrcurs ste kVunce " , Paris
1782 ) begegnete er dem Angriffe derGegner , und noch lange nachher schrieb er eine
l.i - in ci >«., ouvr .igcs st« Xic . piccini " ( PariS
nicht unbedeutende ,,X » i>c«
1800 ), in welcher er , bei aller Vorliebe für diesen Componisten , doch auch Gluck
als ein Mann von Geschmack und Einsicht beurtheilte , wenn er ihm auch nicht im¬
mer volle Gerechtigkeit widerfahren ließ. Ein Gedicht auf den Tod des Picknickt
Leopold von Braunfchweig und eine Denkschrift auf Ludwig Xl/ ., beide durch
Preisaufgaben der stanz . Akademie veranlaßt , fanden bloß ehrenvolle Erwähnung.
Größere Aufmerksamkeit erregten s. „I .cltees »nr ie» conkerzio », steck. ck.
»«!>»" (Paris 1781 , engl . übers. London 1792 , 12) . Durch die strenge Unpar¬
teilichkeit , mit welcher er Rousseau '« Leben durchmusterte , trug er mehr zu seiner
Vertheidigung bei , als eö der entschiedenste Lobredner würde gethan haben . Die
Revolution , an welcher er als Freund der Freiheit thätigen Antheil nahm , st'chrte
ihn in größere Kreise des literarischen und amtlichen Wirkens . Ohne seinen Stu¬
dien untreu zu werde » , deren ununterbrochene Pflege seine literarischen Beiträge zum
„st .stnicur " und „ Uercuro st« b'i .-nwe " ( 1730 — 82 ) , die Bearbeitung des zur
„läivvclozicstio inctliostigue " gehörigen „ 1) lctionu !»ire stc mmiigne " ( in Gesell-
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schaft mit Framer y , Paris 1791 und 1815 , 4.) und sein Antheil
an der,,Xo „ vvllv !; >!,, nin -oer : iai8v » »üe" (Paris 1795 ) beurkundeten ,
gesellte er sich durch
seine Theilnahme an der „beuiilc vill !, ^ e« i,r " (1791 und 1792
in Gesellschaft
niitGrouvelle , 1793 — 95 allein ), und durch die Herausgabe der von ihm
gestifteten „ I)c<u,ü >- plnloüOpbchue , llUrr .vlr «: et >>olitiguo " ( 1791
— 1807 , 54 Bde .,
seit 1805 u. d. T . „ Ilevuc " ) zu den verständigern und ruhigern
Sprechern über die
Ereignisse des Tags . Die „ I1ce,-><Ic" welche früher ebenso wenig für
Robespierre
als später für Bonaparte in die Posaune stieß, war die einzige
Zeitschrift , welche
sich durch die ganze Revolution hindurch erhielt , ohne je ihren
Charakter und Werth
zu verläugnen . Nicht minder thätig zeigte er sich in seinen
amtlichen Verhältnissen
als Uirecwur ^ eurr :>l <>' l' i»,<>Iruotittu piililiguc , und (nach
Niederlegung dieser
Stelle im Febr . 1798 ) als Gesandter der Republik am Hofe zu
Turin . Bei seiner
Rückkehr wurde er Mitglied des Tribunals . Da er es aber für seine
Pflicht hielt,
sich einigen Maßregeln der Regierung zu widersetzen , so
war er einer von den Tridunen , die der Senat 1802 ausschloß . Jetzt unternahm er das
verdienstvolle Werk,
welchem er den größten Theil seines Ruhms verdankt : „ Ui -mstir liii >-n>>rL
iir"
(Th . 1 — 6, Paris 1811 — 13 , Th . 7 — 9 nach seinem Tode
1819 ; vgl . Sa lfi ).
Wenn Tirabosch ' bei seinen Forschungen mehr das Einzelne als das
Allgemeine im
Auge hatte , so suchte G . im Gegentheil darzustellen , welchen
Gang die Literatur
überhaupt von deni Zeitalter Konstantin s an bis auf das 18 . Jahrh ,
kerab in Italien genommen habe . Er erzählt aus Quellen und urtheilt meist
mit Unbefangen¬
heit . Weder die Gedanken noch der Styl haben etwas
Blendendes ; aber man
wird angezogen durch den anspruchlosen , gesunden Verstand , der
in dem ganzen
Werke herrscht , durch die treffende Charakteristik des Einzelnen und
durch eine edle
Sprache , welche, ungeachtet einer gewissen Eintönigkeit der
Wendungen , sich den
Gegenständen gehörig anpaßt . Außer seinen Arbeiten als Mitglied des
ZnstitutS,
dessen Sitzungen er unausgesetzt besuchte, schrieb G . noch
seine meist ital . Vorbil¬
dern nachgebildeten Fabeln ( Paris 1810 u. 1814 ) , übersetzte
Catull 's „ Hochzeit
der Thetis und desPeleus " in franz . Verse (Paris 1812 ) und
nahm an der „ I!st>xraplÜL universeile " und am 13 . und 14 . Theil der „ Ilistone
iiUer -.nc <>e In
chrance " thätigen Antheil . Eine glückliche Unabhängigkeit ,
angenehme häusliche
Verhältnisse und die volle Achtung der Besten seiner Nation erheiterten den
Abend
seines Lebens. Er starb zu Paris am 16 . Nov . 1816 . 'Außer ten
erwähnten Schrif¬
ten und einigen kleinern Brochüren hat er Chamfort 's (Paris
1795 , 4 Bde .) und
Lebrun 's (Paris 1811 , 4 Bde .) Werke herauSgeg ., und den Text
zur 14 . — 25.
Lief. der IHüruux
>-> revulutin » sr.vii ^. verfertigt . Der Katalog seiner hinter¬
lassenen Bibliothek hat wegen der überreichen Sammlungen für die
ital . Literatur
einen bleibenden Werth . Diese Bibliothek ist an das britische
Museuni in London
im Ganzen verkauft worden .
.1.-.
Gioja
(
Flavio
) , von Einigen auch Giro und Giri genannt , ein Seefah¬
rer aus Pasitano , eineni Dorfe in der Nähe von Ainalfi , lebte
zu Ente des 13.
und Anfange des 14 . Jahrh . Er ward lange für denjenigen
gehalten , welcher zuerst
die Eigenschaft des Magnets zur Bestimmung des Weges
auf dem Meere anwandte,
und somit Erfinder des Compasses wäre . Nähere Untersuchungen
über diesen Ge¬
genstand ergaben jedoch , daß schon die europ . Seefahrer des 12 .
Jahrh , sich der
Magnetnadel bedient hatten . Daher kann das Verdienst des amalfitanischen
Schif¬
fers nur darin bestehen, die bereits vorhandene Erfindung
vervollkommnet zu ha¬
ben , was ihm jedoch immer den Dank der Nachwelt sichert.
Bis auf ihn hatte
man nur eine höchst unvollkommene Einrichtung , zufolge welcher
die wegweisende
Nadel , auf ein paar Strohhälmchen oder dünne Holzsplitter gelegt ,
in einem Ge¬
fäß mit Wasser schwamm , und so durch ihre Richtung die
Himmelsgegenden an¬
zeigte, natürlich dies aber nur dann vermochte , wenn die See ruh 'g
und dasSchiff
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, die
der Erste , der die Vorrichtung erfand
ohne große Schwankungen war . Er war
nach Norden zeigt,
unverrückt
Lage
jeder
in
sie
daß
,
Nadel dermaßen zu befestigen
, geht schon daraus hervor , daß gleich dar¬
und wie einflußreich diese Entdeckung war
annehmen , und der bis dahin sich nur
Charakter
andern
auf die ganze Nautik einen
Schiffer nun dreist und kühn sich
entfernende
selten aus dem Gesichtskreis der Küsten
G . daher im eigentlichen Sinne der Va¬
auf die weitesten Meere wage » konnte . Daß
ihm den Gewinn zu danken hat,
Nachwelt
die
und
ter der neuern Schifffahrt ist,
zog , ist klar . Später ist
derselben
welchen sie seitdem aus der Vervollkommnung
a ß u. M a g n e t n a del.)
p
m
o
C
.
(Vgl
.
worden
verbessert
G .' s Erfindung vielfach
, einVchuler Espagno1632
Neapel
zu
geb.
,
) , Maler
(
Luca
Giordano
lernen , nach Rom und ver¬
zu
kennen
Italiens
Meister
größten
die
let' s, ging , um
er als Schüler bei seinen großen Arbeiten
einigte sich mit Peter von Cortona , dem
Einfluß auf ihn . Dessenungeachtet
half . Später hatte Paolo Veronese großen
Vollkommenheit nach, daß selbst
solchen
einer
mit
Maler
ahmte er die berühmtesten
den Namen I.na ., si, presto ge¬
ihm
hatte
Kenner dadurch getäuscht wurden . Man
er malte , oder eigentlich,
welcher
mit
,
Schnelligkeit
unglaublichen
geben , wegen der
diese Worte oft zugeru¬
ihm
,
antrieb
Eile
zur
weil sein Vater , der ihn aus Eigennutz
sanft und harmo¬
Tolorit
sein
reich,
fen haben so!!. Sein Geist war an Erfindung
war er gründlich vertraut.
Perspective
der
mit
;
fest
und
frei
nisch und sein Pinsel
beschäftigt . 1619 berief ihn Karl II . von
In Neapel war er nach s. Rückkehr viel
. G . war von heiterm Temperament
zieren
zu
Escurial
das
um
Spanien zu sich,
Die Königin äußerte einmal gegen
.
Einfällen
und belustigte den Hof mit seinen
Maler verfertigte auf der Stelle ein
ihn den Wunsch , seine Frau zu kennen . Der
darüber so entzückt war , daß sie ihr
welche
,
Fürstin
der
es
Bild von ihr und zeigte
für seine Frau übergab . Der
Geschenk
zum
Perlenhalsband abnahm und es ihm
und äußerte sein Mißvergnügen , das
König zeigte ihm ein Gemälde von Bassano
darauf zeigte G . dem Könige ein
Tage
Wenige
.
Gegenstück nicht auch zu besitzen
und so lange dafür hielt , bis
ansah
'S
Gemälde , das dieser für ein Werk Bassano
Gemälde malte er, um
diesem
Außer
.
habe
verfertigt
selbst
es
Jener darthat , daß er
in der Karthause
man
die
,
andre
2
noch
,
die Weise dieses Malers nachzuahmen
Kirche ein Gemälde,
derselben
in
man
sieht
auch
;
findet
Neapel
St .-Martin zu
nachgeahmt hat . Nach dem Tode
worin er dem Chevalier Massimo Vtanzioni
und starb daselbst 1104 . Seine vorzüg¬
Karls II. ging er in sein Vaterland zurück
, in Madrid , Florenz und Rom.
Escurial
im
lichsten Stücke sind die Frescogemälde
schönsten Bilder . Die Zahl
seiner
einige
Auch befinden sich in der dresdner Galerie
Studium Zeit geblieben
sorgfältigen
einem
zu
ihm
daß
als
,
groß
seiner Werke ist zu
wäre ; nur wenige sind daher tadellos.
geb.
Barbarelli,
di Castelfranco , eigentlich Giorgio
Giorgivne
Maler der veneberühmtesten
der
einer
,
Nenetianischen
1411 zu Castelfranco im
Bellin , der ihn aus Neid von sich
tianischen Schule . Sein Lehrer war Giovanni
Gebäude , wie es Gebrauch war,
große
mehre
er
schmückte
entfernte . In Venedig
des Waarenlagers der Deut¬
Faeade
die
.
D
z.
,
mit ausgezeichneten Wandgemälden
gegangen sind , und fand darin an Titian
schen , wovon die meisten leider zu Grunde
gehören zu den schönsten der ital.
Porlraüs
Seine
.
einen bedeutenden Nebenbuhler
Vorzug der einzelnen bildenden
den
über
Schule . Auch soll er , um den Streit
Dasari ' S Bericht einen Nack¬
nach
,
entscheiden
zu
praktisch
Künste von einander
und sich mit der Vorderseite
ward
gesehen
ten gemalt haben , der von der Rückseite
Auf dem abgelegten , hell polirten Küraß
.
abspiegelte
Wasserguelle
klaren
meiner
am Spiegel auf der andern Veite das
bildete sich sein linkes Profil ab , während
, daß die Malerei darum den Vorzug
rechte zurückspiegelte , womit er zeigen wollte
von einem Körper als die Skulptur
mehr
Ansicht
einzigen
verdiene , weil sie in einer
, in den Galerien von Wien
Mailand
In
.
zeigen könne. Seine Werke sind selten
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und Dresden bewundert man einige seiner Bilder , auch ist in dem herzogl.
Palast in
Braunschweig und in der Galerie in Pommersfelden ein Gemälde von ihm vorhanden. Er starb schon 1511 an den Folgen einer zu großen Neigung für
das schone
Geschlecht. Seme Echule zeichnet sich in der Wahrheit des ColoritS aus.
Gi 0 tto. Dieser
berühmte Maler und Petrarca ' ? Freund hieß eigentlich
Ambrogiotto
Burdone.
Als der Sohn eines Bauern in dem fiorentinischen
Dorfe Vespignano (geb. 1276 nach Vasari , 1265 nach Baldinucci ) war
er be¬
stimmt , das Vieh zu hüten . Da Cimabue ihn einst beobachtet hatte , wie er
eins
von seinen Schafen mit einem spitzen Wtein auf ein Stück Schiefer
zeichnete, bar er
seinen Vater , ihm den Sohn zu überlassen , und nahm ihn mit nach Florenz ,
wo er
ihn in der Malerei unterrichtete . Seine glücklichen Anlagen , besonders die
ihm ei¬
genthümliche Grazie , entwickelten sich so schnell, daß er in Kurzem seinen Meister
und all - mitlebcnde Maler übertraf . Er faßte m seinen Bildern die menschl.
Dinge
wahrhaft und gemüthlich auf , zeichnete sich vor seinen Zeitgenossn durch edlere
For¬
men , gefällige Vertheilung der Figuren , Beobachtung der Proportionen und
natür¬
liche Behandlung der Gewänder aus . Seine Figuren haben mehr
Leben und freie
Bewegung als die seines Vorgängers Cimabue , sowie er überhaupt den steifen Styl
verließ . Zu s. vorzüglichsten Werken g>hört die berühmte V >, Weib, (
Schifflein ) in
Rom ( die Darstellung des Apostels Petrus , der auf dem Wasser geht, in
musivischer
Arbeit ), in Florenz em 'ge Frescogemälde ( die Krönung der heil. Maria in der
Kirche
Santa Croce und die von Michel Angela und Mengs so bewunderte Grablegung
der
Jungfrau ) ; ferner die Geschichte des heil . Franciscus in Nun » omnenw
zuAssisi
und mehre Miniaturen . Dieser außerordentliche Mann trieb mit gleichem
Glück
die Bildhauer - und Baukunst . Er starb 1336 und hinterließ eine Menge
Schüler,
Girardon
(
Fran,ois
), Bildhauer und Architekt , geb. 1628 zu Troyes in
Champagne , hatte Laurent Maznre zum Lehrer . Nachdem er sich unter Fram ois
Anguier vervollkommnet hatte , erlangte er einen solchen Ruf , daßLudwig XlV . 'ihn
mit einer jährl . Unterstützung nach Rom schickte, um die Meisterwerke
alter und
neuer Zeit zu studiren . Nach seiner Rückkehr schmückte er die konigl.
Schlosser mit
seinen Arbeiten in Marmor undBrcnze . Nach Lebrun sTode erhielt
er das Amt ei¬
nes Oberaufsehers aller Bilthauerwerke . Nur der berühmte Pujet war
mit dieser
W . bl unzufrieden , und ging , um nicht von ihm abhängig zu sei», nach
Marseille.
Beide Nebenbuhler waren einander würdig . Pujer gab seinen Figuren mehr
Aus¬
druck, G . mehr Anmuth . Auch zeichnen sich seine Werke durch Reinheit der
Zeich¬
nung und Schönheit in derAnordnung aus . Die vorzüglichsten sind : das
prächtige
Grabmal desCartinals Richelieu , sonst in derKirche derLwrbonne , nachher in
dem
jetzt wieder aufgehobenen Museum üo l'elils - Xugm5t,n <!; die
Reiterstatue Lud¬
wigs XIV . , welche sein Meisterstück war , und am 12 . Aug . 1792
umgeworfen
wurde ; endlich in den Gärten von Versailles die Entführung der Proserpina
von
Pluto und die herrlichen Gruppen , welche die Boskette .der Apollobäder rc.
zieren.
Da G . zu sehr beschäftigt war , um seinen Marmor selbst bearbeiten zu
können, über¬
ließ er diesen wesentlichen Theil der Bildhauerei Künstlern , die zwar
geschickt, aber
doch nicht von den Talenten ihresMeisters waren . Er starb zu Paris 1715 .
Seine
Gattin , Katharina du Chemm , war Blumenmalerin.
Giro Kreis
(
, Kreislauf
) , die
mehrmals geschehene Indossirung
(Übertragung ) eines Wechselbriefs ; daher ein von einen » Inhaber auf einen andern
indossirter Wechsel ein girirter
Wechselbrief,
die Handlung der Übertra¬
gung aber giriren heißt . Der , welcher einen girirtenWechselbriefan einen
Andern
indossirk hat , wird der Girant,
Derjenige aber , an welchen ein solches Zndossement gerichtet ist, der Girat genannt . Ein ausgefülltes Giro wird
dadurch be¬
wirkt , daß der Girat in dem Giro mitBcisügung des Datums benannt ist,
und der
Trassat ( dei Bezogene ) um de: Bezahlung an ihn oder dessen Ordre angewiesen
wird,
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Ei » Giro in blanco oder ein unausgefülltes Giro ist ein solches, wo über dem
Namen des Giranten ein leerer Raum gelassen ich damit der Girat das Giro selbst
ausfüllen kau». Der Girat hat dabei den Vortheil , daß er nicht mit in die Reihe
der Giranten tritt , und mithin von der den Giranten stillschweigend obliegenden Der -,
bürguug des Wechsels befreit bleibt . Da indeß auch mancher Unterschleif durch Giri
der Art möglich gemacht wird , so sind sie in vielen Wechselordnungen verboten.
s ( . d.), bei wel¬
diese nige Gattung von Depositobanken
Girobank,
cher edle? Metall in Stangen oder gemünzt hinterlegt , und über die dargebrachte
Summe dem Hinterleger ein Credit auf die Bücher der Bank eröffnet wird . Diese
Bankanstalten setzen keine Noten in Umlauf , wie die Zettelbanken thun , sondern es
wird einen « Jeden , der darin edles Metall niedergelegt hat , im Hauptbuch « der
Bank die eingelegte Summe nach Bankgeld berechnet, auf ein eignes Blakt (Folium ) angezeichnet ; hat er dann an einen Dritten Zahlungen zu leisten, so braucht
er nur eine Anweisung zu geben, die zu zahlende Summe von s. Blakt ab - , und auf
dem Blatte des Empfängers zuzuschreiben. Eü versteht sich von selbst, daß die
Bank für die empfangenen Summen keine Zinsen zahlen kann , denn der Eigenthü¬
mer kann ja darüber zu jeder Zeit ebenso verfügen , als ob er die Summen selbst ver¬
wahrte ; die Bank leistet demselben dadurch einen wichtigen Dienst , daß sie s. Münzmetall sicher verwahrt und ihn der Mühe überhebt , s. Zahlungen selbst zu machen.
Eine Bank dieser Art kann aber nur den Handelsleuten ihres DrtS dienen, da nur
auf mündliche Anweisungen Summen überschrieben werden können , indem die
schriftliche zu große Gefahr des Betrugs veranlassen würde . Die bedeutendsten
K. dl.
Anstalten dieser Art befinden sich in Hamburg und Amsterdam .
G i r o d e t - T r i o so n (nach s. Adoptiv - Varer , dem Arzte Trioson ), geb.
1761 zu MontargiS , der eigenthümlichste , vielseitigste und wissenschaftlichste der
neuern franz . Maler , war Regnaulc s Schüler , « ein Vater (Domainendireckor
des Herz . von Orleans ) bestimmte ihn für das Militair , gab aber endlich dessen
Neigung für die Malerei nach. In früherer Jugend studiere G . in Rom , In David 'S Schule gewann er , 22 Z . alt , den großen Preis . Man erkennt in G .'s Wer¬
ke» eine entschiedene Neigung zu plastischer Vollendung und antikem Styl , doch
waltet dabei lieben und Natur mit schöner Eigenthümlichkeit in allen s. Gemälden.
Seine Zeichnung ist richtig und von strenger Bestimmtheit , sein Colorit reich uno
durchscheinend, doch harmonisch , fern von Buntheit . G . arbeitete mit ebenso stren¬
ger Sorgsamkeit als Genialität ; er liebt die Lichteffecte, aber sie gehen bei ihm aus
dein Geiste des Bildes hervor . Eines von s. schönsten Gemälden ist s. Endymion,
den er in Italien malte . Sein Hippokrates (gestochen von Massard ) hat eine wun¬
dersam schöne Beleuchtung ; s. Joseph , der sich seine» Brüdern zu erkennen gibt , ist
ein idyllisches, liebliches Werk ; s. Ossian hat Schönheiten der Zeichnung , ist aber
in der Erfindung verfehlt . Berühmt ist die große SündstutSscene dieses Meisters;
ein Hauch von Buonaroiti ' s Ricsengeist weht darin . Ein rührendes Bild ist G .' s
Arala »ach der berühmten Erzählung Chateaubriand ' !!. Er malte Napoleon , wie
er die Schlüssel der Stadt Wien empfängt . Mit Feuer und Geist erfunden und
durchgeführt war die Empörung zu Kairo . Seine Portraits sind voll Kraft und
Wahrheit . So malte er 1824 in ganzer Figur die Heerführer der Dendöe , Bonchamp und Cathelineau ; jenen nach einem Miniaturbilde , diesen aus den Zügen
seines ihm ähnlichen Sohnes . Sein letztes, sehr großes Gemälde stellt den heil.
Ludwig in Ägypten dar . 1817 wurde G . Ritter des St .-MichaelordenS . Erstarb
zu Paris den 9. Dec . 1^ 21 . Rechtlichkeit , Bescheidenheit , Strenge gegen sich und
Milde gegen Andre , tiefer Kunstsinn und warmes Gefühl waren die Hauptzüge
>VI.
seines Charakters .
(los kiranüin -i), die Partei der Republikaner edlerer Ge¬
Girondisten
(1791 — 93),
sinnung m der zweiten stanz , (gesetzgebenden) Nationalversammlung
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merkwürdig wegen der großen Talente ihrer vorzüglichsten Stimmsuhrer und wegen
ihres sechsmonatlichen , für sie unglücklich endenden Kampfs mit dem sogenannten
Berge im Nationalconvent . Man nannte sie Girondepartei
, weil die Häup¬
ter derselben, Guadet , Gensonw und Vergniaud , denen sich noch 20 Andre (unter
diesen der geistvolleDucos ) anschlössen, aus dem Deport , der Gironde waren . An
ihrerSpitze stand der kühne, seuriqe Guadet , einer der ausgezeichnetsten Redner des
TonventS . Er war Advocat in Bordeaux , als er, 32 I . alt , zum Deputirten der
gesetzqeb. Versammlung gewählt wurde , zu einer Zeit ( 1791 ) , wo der König , nach
s. Rückkehr von Varennes , scbon wie ein Gefangener in s. eignen Palaste gehalten
wurde , und das republikan . System bereits die besten Köpfe eingenommen und die
öffentliche Meinung auf die Nothwendigkeit hingelenkt hatte , an die Stelle des Thro¬
nes eine republikanische Regierunasform zu sehen. Schon vor ihrer Abreise nach
Paris schworen in ihren , Clubb zu Bordeaux die im Depart . der Gironde gewählten
Deputirten , der stürmische Guadet an , entschlossensten, die letzteWurzel des König¬
thums auszurotten und eine Republik zu gründen . Darum schlössen sich Guadet
und s. Freunde in Paris nicht an den Clubb der FeuillantS an , welcher das constitutionnelle Königthum vertheidigte , sondern an die Iacobiner , unter welchen bereits
die wildesten Demagogen ( die Cordeliers ) , Danton , Robespierre , Brissot , Perion,
Sieyes u. A . , theils aus Schwärmerei , theils von verwegenem Übe.'.nuth getrie¬
ben , den Haß des Volks gegen den König zum gänzlichen Umstürze der Monarchie
aufzuregen begonnen hatten . Guadet machte durch s. stürmische Rednerkraft den
größten Eindruck . Er wandte sich vorzüglich gegen die Ausgewanderten , die Priester,
den Hof und dieMinister . So setzten er undGensonnr d. 2 . Jan . 1792 dasAnklagedecret gegen die Bruder des Königs durch. Indeß gab es auch gemäßigte Girondi¬
sten, die wenigstens nicht offen zu den Königsfeinden gehörten . Aus diesen wählte
Ludwig s. Minister , Roland , Servan , Clavu -re undDumouriezf
allein die übrigen
schritten mit um so größerer Heftigkeit auf der Bahn der Revolution fort , und der
Angriff auf die Tuilerien , 20 . Juni 1792 , wurde als ihr Werk angesehen . Durch
die ochlokratischen Plane der Faction Danton besonnener gemacht , fingen sie zwar,
Ende Juli 1792 , an , sich den Constitutionnellen niehr zu nähern , und selbst mit dem
Hofe zu unterhandeln ; da sie aber ihre Foderungen verworfen sahen, nahmen sie
ihr altes System wieder an , hatten jedoch an dem 10 . Aug ., der ganz dasWerk der
Faction Danton war , keinen Antheil . Sie glaubten , der Augenblick , eine Republik
zu errichten , sei noch nicht gekommen , und schlugen sogar vor , dem Dauphin einen
Gouverneur zu geben. Nach dem 10 . August wurden Guadet und andre Gi¬
rondisten die wirksamsten Mitglieder der Regierungscommission , wo sie nicht nur
keine Gewaltthat begingen , sondern selbst Geächtete in Schutz nahmen . Allein
bald mußten sie der übermächtigen Partei Danton 's weichen, welcher die pariser
Stadtgemeinde aufs . Seite hatte , und unter ihren Augen das Morden der Gefan¬
genen am 2 . Sept . geschehen lassen. Als die Heere der Verbündeten in Frankreich
eindrangen , erhob sich ihre republikanische Begeisterung aufs Neue . Damals ver¬
langte Guadet , die kleine Stadt Longwi solle der Erde gleich gemacht werden , weil
sie sich vom Feinde hatte nehmen lassen. Mit großem Muthe widersetzte er sich der
Faction Orleans und drang auf die Bestrafung der Verbrechen im Sept . Aber
die G ., welche jetzt durch den berühmten Condvrcet eine neue Constitution entwer¬
fen ließen, konnten bei ihren Grundsätzen weder auf den Beistand der Constitution¬
nellen noch der Royalisten rechnen , und die Ochlokraten warfen ihnen ihre frühern
Verbindungen mit dem Hofe vor ; am heftigsten griffen die frechern Jakobiner (die
Anarchisten ) und die Cordeliers ( die Moralisten ), vor allen andern G . Guadet an,
weil sie ihn am meisten fürchteten . Dies that vorzüglich Robespierre . Allein der
Redner von der Garonne schlug mit der Kraft s. Talents den Günstling des Pöbels
leicht zu Boden , sodaß selbst s. Feinde den Sieger bewundern mußten . Am kühn-
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sten erhob sich Guadet , als er Danton und Robespierre anklagte , daßsiedieStutzen
einer weit gefährlichern Partei wären . Zugleich ließen die G „ um ihre Feinde zu
widerlegen , die Todesstrafe gegen Jeden ausfprechen , der die Bourdons wieder auf
den Thron riefe ; hierauf schlugen sie die Todesstrafe gegen die Ausgewanderten
und den Haftbefehl gegen den Herzog von Orleans vor . In dem Proceß des Kö¬
nigs stimmten Guadet , Gensonn -'- und Vergniaud für den Tod , nachdem ihr Vor¬
schlag , daßman wegen der Verurtheilung dasVolk befragen solle, verworfen worden
war . (Vergniaud 's improvisirter ,4>>p<ü ->» , »-» ;>!<- ist eine der schönsten Reden in
der franz . Sprache .) Nach dem Ausspruche des Todesurtheils verlangte Guadet
mit großem Nachdruck den Aufschub der Vollziehung und bewirkte den vierten Na¬
menaufruf in jenem unglücklichen Processe . Indeß konnten sie ihre Feinde nicht
entwaffnen . Vielmehr beging die Thalpartei , w>e man die G . nannte , weil sie auf
den Bänken des Erdplatzes saßen, die Unvorsichtigkeit , gegen Maral (20 .April ) eine
losgesprochen , und der
Anklage zu decretiren . Er ward vom Revolutionsiribunale
Berg hielt sich durch dieses Beispiel für berechtigt , auch seinerseits die Guondistenzu ziehen. Da aber die Ochlokroten und
häupter vor das Revolutionstribunal
Anarchisten (Marak , Pache , Hebert , Chaumelte , Chabot u. A .) sahen , daß sie den
in der Versammlung entreißen würden , so bedienten
G . nicht die Stimmenmehrheit
sie sich der pariser Sectionen , welche mit aufrührerischem Geschrei vor dem Convent
erschienen und die Verurtheilung der G . federten ; auch dies Mal , und selbst als die
ganze pariser Skadtgemeinde die Federung wiederholte , triumphirte der unerschro¬
ckene Republikaner Guadet . Nun bewaffneten jene den Pöbel der Vorstädte St .Antoine u. a . Am 31 . Mai 1193 ertönte die Sturmglocke . Ein bewaffneter
Haufe umgab den Convent , während Hossenfratz , von einer Schar sogenannterBittenden begleitet und von ihrem Mordgeschrei unterstützt , die Achtserklärung der 22
G . verlangte . In diesem entscheidenden Augenblicke erhob sich Gnadet abermals
auf der Rednerbühne , und s. Partei schien glich dies Mal noch zu siegen ; allein der
Aufstand dauerte fort am 1. und 2 . Juni , die Anarchisten , von einem unsinnigen
Pöbel unterstützt , gewannen die Ldberbond , und 34 von der Girondepartei wurden
geächtet und zur Erscheinung vor dem Revolutionstribunal verurtheilt . Die Mei¬
sten der Angeklagte » suchte» sich durch dieFlucht in die westlichen Departements zu
retten , welche sie zum Aufstande gegen den Convent zu bringen hofften . Dieser,
unter dem Schutze des Schreckens , der ander Tagesordnung war , schritt aber unauf¬
haltsam in s. Maßregeln fort . Die Zahl der Geächteten ward auf 53 erweitert;
66 Andre , die gegen die Beschlüsse vom 1. und 2. Juni prokestirt hatten , wurden
aus dem Convent gestoßen und auch in Verhaft gebracht . Es folgten nun schnell
Hinrichtungen auf Hinrichtungen . In Paris fiel zuerst Gorsas unter dem Beil
der Guillotine (7. L) ct. 1793 ) ; dann am 31 . Brissot , Gensonne , Vergniaud , Sillery und 17 Andre . Wenige retteten sich (unter diesen Louvet , der s. Begebenhei¬
ten während s. Ächtung auf eine höchst anziehende Weise unter dem einfachen Titel:
„si>iil.-ü>» e8 notiern ponr ! Instoiie " sdeutsch von Archenholz und von C . F . Cra, Contorcet
mer ^ , dem Publicum mittheilte ). Roland , Clavi re , Petion,Buzot
u . A. gaben sich selbst den Tod . Gnadet wurde in Bordeaux den 17 . Juli 179 -1
(35 I . alt ) guillotinirt , und bald nachher s. Vater , s. Tante und sein Bruder , weil sie
K.
die Verwandten des Geächteten waren .
Romanus.
Julius
.
s
Romano,
Giulio
Diese berühmte alte Buchdruckerfamilie (Junta , Junta , Iuncta
Giunti.
und Giunta , auch Zonta genannt ) stammte nicht aus Lyon , wie man behauptet hat,
sondern aus Florenz , wo sie schon 1354 vorkommt . Der dort noch blühende Zweig
wurde durch ein Decret von 1789 zum Range einer Patrizierfamilie erhoben . Seit
dem Ende des 15 . Jahrh , erscheinen dieG . als Buchhändler und Buchdrucker ; zu
Venedig , zu Florenz , später zu Lyon , endlich zu Burgos , Salamanca und Madrid
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vermehren ihre Ofstcinen durch sehr beachtenswertste Drucke die Hülfsmittel
der
europ . jschenBildung . Die älteste dicserDruckereien scheint die
venetianische zu i'ein,
gestiftet durch Lucas Amon G ., der aus Florenz sich »ach Venedig um
1480 gcwandt halte . Anfangs , von 1482 — S8 , bei, ich er nur
, indem
er anderwärts drucken ließ („ tä-itli .i , in -, <l-> 8i, >»„ Buchhändlergeschäfte
i,, >li »>„ !>
<!<-i>li .n " , Von . Vlil » . , !s tänlocu . 1482 . 4 .) .

Seit

1499

aber besaß er eine

Ofstcin , deren erstes Product „ äsi» . l' nliii .ini , un .-itiini . ,» ,I. O >r >»,-Hl.i, eigne
>» »"
(4 .) sind. Seine letzte» Drucke sind vom I , 1537 , dem Jahre s.
Todes . Unter
der Firma Il .!<, <'>!o.<>1 . 4 . . M llinnt ., ging die Druckerei nach s.
Tode fort ; zunächst unter der Leitung s. Mohnes , Thomas G „ dessen Druckerei 1557
abbrannte,
hergestellt , dauerte sie unter wechselnder Oberaufsicht noch bis ins folg . Jahrh .
fort.
1614 kommen die Ilexuli <Ii I» m :>n,.-U, Oinnt ., als Compagnons des
Handluugs«
Hauses Fr . Baba vor ; diese Verbindung läßt sich noch 16t8 nachweisen
. Der
letzte uns bekanntgewordene Druck der venetianischen Ofstcin ist von
1657 („ IN.
Dein üliri III . ,Io lolnilinc " , Von .
.lnnt .i-. 1657 , 4 .). Ihre Drucke unter¬
scheiden sich durch nichts von den damaligen Ofsicinen Venedigs , wie sie
gewöhnlich
waren , und stehen tief unter den bessern der Manucci , des Giolito u. A.
Bloß auf
den Erwerb berechnet, ohne daß sie höhere wissenschaftliche Zwecke
verfolgt hätten,
zeichnen sich die Giuntiuen
aus Venedig weder durch Typen noch durch Papier
aus . Pergamenldrucke scheinen die venetianischen Giunti gar nicht
gegeben zu ha¬
ben ; griechische Drucke wenig . Die AuSg . des Cicero von 1534 durch
Dictorms
ist fast der kinstge bedeutende Druck . Nicht ohne Werth sind
die Missaldrucke . In
s. Vaterstadt Florenz begründete das nachmals so blühende Gewerbe ,
Philipp G .,
der Sohn eines gleichnamigen Vaters , Lucas , Antons Bruder .
Wahrscheinlich
genoß Philipp den Unterricht des Christoph LandinuS . In Florenz
hatte er eine
Druckerei , aus der als erster Versuch der Zenobius von 1497 hervorging .
Nach
dem Tode Philipps (am 16 . Sept . 1517 ) erhielten s. Erben die Ossicin
unter ab¬
wechselnder Leitiing fort . Der letzte Druck der fiorenzer Ossicin scheint Ii„on -,r »
Ui
in » ,' ( 1623 , 4.) zu sein. Die Typen dieser Ossicin an sich dürfen
übrigens die Dergleichung mit denen der Manucci nicht scheuen; nur an Mannigfaltigkeit
möchten
sie diesen etwa nachstehen . Die Cursiv möchte sogar den Vorzug
verdienen . Aber
besser ist bei den Aldus das Papier , besser die Schwärze und das
Ensemble des
Drucks . Außerdem hat die florenzer Ofstcin Großpapiere und mehre gut
gerathene
Pergamentdrucke geliefert . Wahrscheinlich ist , daß sie selbst eine Schriftgießerei be¬
saßen , aus der sich gleichzeitige florenzer Drucker versorgten . Zur Ehre
einer beson¬
dern Sammlung sind die Giunkinen noch nicht gelangt , obgleich sie
dieselbe ebenso
sehr zu verdienen scheine» als die Aldinen ; denn viel zu voreilig
behauptete man , die
Giunti hätten nur Wiederholungen Aldinischer Texte geliefert . Getviß ist
der in¬
nere Werth ihrer Drucke bedeutender , als man gewöhnlich glaubt ,
Durch ein son¬
derbares Geschick sind diese weniger bekannt ; doch haben die genauer
untersuchten
jtal . Schriftsteller ihrer Ofstcin erwiesen , welche wesentliche
Ausstattungen sie durch
die Gelehrten gewannen , mit denen sich die Giunti ebenso wie die
Manucci zu um¬
geben verstanden . Weniger gilt dieses Lob den Leistungen der lyoner
Ofstcin , ge¬
stiftet durch Jakob de Giunta , ausFlorenz , Francesco G .' s Sohn , der
noch 1519
zu Venedig vorkommt , seit 1520 aber zu Lyon erscheint ,
anfänglich bloß als Verle¬
ger , seit 1527 aber auch als Drucker . Nach s. Tode 1548 setzten s.
Erben thätig
das Gewerbe fort , von dem noch 1592 sich Spuren finden . Nicht so
leicht zu ent¬
wirren ist das Verhältniß , w- lcheS zwischen den ital . und den spanischen
Ofsicinen,
und unter diesen letzter» selbst stattfand . Zu Bnrgos druckte Juan
Junta 1526,
1528 und 1551 . Philipp I ., vielleicht Eine Person mit dem florenzer
Philipp dem
Jüngern , von 1582 — 93 ; zu Salamanca druckte 1534 — 52 ein Juan de
I ., der
allem Anscheine nach eine und dieselbe Person mit dem Juan I . von
Durgos ist,
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und 1582 Lucas I . Zu Madrid Giulio Giunta 1595 , der am 27 . Aon . 1618
starb , dann Thomas Junta oder Iunti 1591 — 1624 , der seit 1621 als königk.
Buchdrucker auftritt . Ein Verzeichniß der Giuntiniseben Drucke bis 1550 gibt
Eberl 's ,,Bibl . Lexikon" .
G i u st i » i a n i s eb e G e m ä l d e sa m m lung . Diese Sammlung kaufte
der König von Preuße » 1815 in Paris . S ie wird , mit einer Auswahl der vor¬
züglichsten Kunstschätze, die sich luden königl. Schlössern befinden , vereinigt , in
einem besonders dazu eingerichteten Gebäude , dem Museum in Berlin , aufgestellt.
Das sürstl . Haus Giustmiani in Rom stammt von einem alten und berühmten
Hause in Genua ab . Der Sammler dieser Kunstwerke führte den Titel eines
Marchese und lebte am Ende des 16 . und im Ansänge des 17 . Jahrh . Zwei Jahrh,
lang war die Galerie die Zierde eines der größten Paläste RomS , den derselbe
Sammler auf einem Theil der Ruinen von den Thermen des Nero erbaute . Der
größte Theil der Gemälde ist von Meistern , die zur Zeit des Sammlers lebten , und
von denen viele, die sich diesem Hause verpflichtet fühlten , ihre besten Werke gleich
für die Familie Guistiniani bestnnmten , wodurch die Galerie auch besonders merk¬
würdig für die Geschichte der Kunst wird , denn in jener Zeit flammte der alte Kunst¬
fleiß zum letzten Male kräftig auf , obgleich auf andre Weise wie früher , und leuch¬
tete noch in ein ganzes Jahrh , hinein , aus dessen Lauf wir auch bedeutende Kunst¬
werke hier finden . Man zählt an 170 Gemälde ; 1807 , wo die Sammlung nach
Paris kam, war sie » och vollständiger , aber manches herrliche Gemälde derselben
wurde einzeln verkauft , ehe sie der Prinz , Mehre Jahre später , an Bonnemaison
im Ganzen verkaufte . Aus der frühesten Periode bemerken wir ein Gemälde des
Domenico Eorradi Ghirlandajo , die Wahrheit vorstellend , als eine nur mit zartem
Flor bekleidete Gestalt , mit einem spiegelblanken Schild und einem Palmzweig in
den Händen . Den Hintergrund bildet eine Landschaft , worin mit kleinen Figuren
Paradies und Hölle angedeutet ist, und die Hauptfigur auf einem Wagen , von 4
weißen Einhörnern gezogen wird . Das Ganze hat das phantastisch Bedeutungs¬
volle , das mehren Werken jener frühern Zeit eigen ist. Der Pinsel ist etwas trocken,
aber die Behandlung des Nackten schön, der Blick klar und rührend . Ferner sind
aus dieser kindlich frommen Kunstepoche bemerkenswerth : drei Madonnen von
Francesco Francia , eine Judith von Mantegna , der beweinte Christus von Luca
Signorelli , ein jugendlicher Christuskopf , der fälschlich für einen Leonardo da Vinci
angegeben wird , da er wol aus Perugino ' s Echule ist, und 2 Madonnen des InnoceuliilS von Imola , in denen noch die Anspruchslosigkeit und süße Einfalt der alten
Zeit herrscht , obgleich der Meister schon einer später » angehört . Von den 4 Haupt¬
schulen sind bemerkenswerth : aus der florentmischen , der Raub des Ganymed von
Michel Angelo Buonarotti , groß gedacht und erfunden , obschon im verjüngten
Maßstabe ; der Ganymed hat alle die kühnen Verkürzungen und die kraftvolle Be¬
wegung , die diesen Meister bezeichnen, welcher allem Großen verwandt war , der
Grazie aber fremd blieb. Das Gemälde ist so zart und sorgfältig ausgeführt , daß
Viele behaupten , es sei nur nach der Zeichnung deü Meisters von Marcellio Venusti
gemalt . Eine heil. Familie von Fra Bartolomeo deila Porta , ein tiefgedachtes,
feurig vollendetes Bild . Mehre köstliche Gemälde von Andrea del Sarto . Venus
und Amor von Daniel di Dolterra . Aus der römisch - rafaelschen Schule ist ein
herrliches Gemälde von Rafael 's späterer Zeit hier ; Manche behaupten , es sei
nach Rafael 's Zeichnung von Francesco Penni gemalt , koch die hohe Schönheit in
Form und Ausdruck verräth den Meister selbst. Es ist Johannes der Evangelist,
auf einem Throne von Wolken sitzend; in hoher Begeisterung will er eben die göttli¬
che Offenbarung auf eine Tafel schreiben, die er mir der Linken hält , der Adler ruht
zu seine» Füßen . Seine blaue Tunica und sein weitflallcrndeS violettes Gewand
sind so mir weißen Lichtern erhe hi, daß sie m den Farben der Morgenröthe zu schil-
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lern scheinen. Es liegt etwas namenlos Großes in dieser festen freien
Stirn , die-,
ftm ernsten dunkeln Auge , diesem sanft wohlwollenden Munde . Ferner ist
aus dieser Schule eine Vermahlung der heil. Katharina von Giulio Romano ,
ein ausge¬
zeichnet schönes Bild , worin die schwarzen Töne nicht so vorherrschen , wie
oft bei
diesem Meister ; das Colorit ist heiter und harmonisch , die Kopfe sind
von der schön¬
sten Vollendung . So ist auch von diesem Meister die herrliche Copie des
Portraits
Julius I I. nach Rafael , auf welcher bekanntlich Giulio Romano die Ringe
anders
malen mußte als aus dem Original , um sie unterscheiden zu können . Aus der
lombardischen Schule bemerken wir einen Christuskopf von Correggio , 2 kleine
Ge¬
mälde s. Schülers Rondani , eine Magdalcna und eine Ruhe der heil. Familie ,
beide
sind flüchtig , aber sehr lieblich gemalt ; das zweite ist eine freie
Nachahmung von
Correggio ' s Zingarella . Die Arbeiten dieses Meisters , der Correggio 's Grazie
und
Helldunkel mitParmegianino ' s Eleganz vereint , sind äußerst selten. Ein
Studium
von Engelsköpfen von Parmegianino , 2 heil . Familien von Camillv
Procaccini,
ein Besuch der heil. Elisabeth bei der Jungfrau , von Pellegrini Tibaldi ,
und ein
HieronymuS von Dosso Dossi , verdienen besondere Aufmerksamkeit . Aus der ve>
netiamschcn schule nennen wir vorzüglich die Herodias von Giorgione , ein gut er¬
haltenes Bild , welches sich durch Ausdruck , Harmonie und ein herrliches Spiel
von
Licht und Schatten auszeichnet , und eine Sibylle . Die Ehebrecherin vor
Christo,
von Sebastiane del Pionibo , oder wie Einige behaupten , von Pordenone :
ein Bild
voll Anmuth , Wahrheit und Leben, von der höchsten Schönheit des Tolorits
und der
Ausführung , eine der größten Zierden der Sammlung . Der Kopf des Erlösers ist
rein menschlich schön, voll Sanftmuth
und Milde , der Gegensatz derselben zu der
Heuchelei und Verstocktheit der Pharisäer und der Zerknirschung der schönen
reuigen
Verbrechen » ist mit seltener Kraft dargestellt . Zugleich findet man in diesem Ge¬
mälde die Portraits der vorzüglichsten venetianischen Künstler ; der israelitische
Rich¬
ter ist Eebastiano del Piombo , der Kops mit dem schwarzen Barte
Palmavecchio,
und der Krieger über dem Kopf der Frau ist Giorgione . Eine Venus und
eine Ba¬
dende von Titian , eine heil. Agnes von Paul Veronese (für Albano
ausgegeben ),
mehre schöne Bildnisse von Timoretto , eine Carita von Turchi und eine
Kreuzesab¬
nahme von Paolo Veronese , beweisen nebst ankern schätzbaren Gemälden , wie
reich
diese Sammlung
an venetianischen Meistern ist. Die siltcnsten Schätze dieser Ga¬
lerie treffen wir nun unter den Werken der Eklektiker und der Naturalisten .
Zuerst
bemerken wir von Lod. Carracci die Speisung der 5000 Mann mit 5 Broten
und
2 Fischen . Der Künstler wählte den Augenblick , wo das Volk freudig
das Wun¬
der erwartet ; Jesus , stehend unter der Menge , wendet sich zu seinen
Jüngern,
wovon einer die Brote hält , und segnet die Fische, welche ihm ein Knabe reicht.
Eü
sind 10 Hauptfiguren , ihr Charakter ist groß , das Ganze hat Hoheit und
Würde;
durch die sinnige Dcrtheilung und Verbindung der Hauptfiguren bewirken
sie eine
Abstufung der Flächen der weiten Landschaft , die mit einer zahllosen Menge
Volkes
bedeckt ist. Der Meister , dessen Hauplvorzug Klarheit und Würde ist, malte
dieses
Bild , als er aus Tintorelto ' s Schule kam, und vereinte darin venctianische
Farbenglut mit den großen und richtigen Formen der Florentiner . Zwei kleinere
Gemälde
desselben Meisters , eine Madonna und eine Venus mit dem Amor , beweisen,
wie
sehr er auch Correggio 's Styl studirte . Von dem kühnen , kräftigen
Agosiino Car»
racci ist ein Christus mit dem Zinsgroschen hier , und ein todter Christus
zwischen
zwei Engeln ; die Verkürzung dieser Gestalt , der Ausdruck und die
Farbengebung
sind im größten Styl . Von Annibal Carracci eine Skizze , Jesus am
Kreuz , die
an Charaklcikraft , Wissenschasilichkeit und Anmuth zu den seltensten
Meisterwer¬
ken gehört . Unter a. Werken dieses Meisters bemerken wir eine große
Landschaft
aus der Gegend von Neapel bei Sonnenuntergang ; die Frische der
Farben , die
Großheit der Compositio » und die geistvolle Behandlung machen sie zu einem
clas-
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von Dome«
fischen Werke . Sie gehörte aber nicht zu dieser Sammlung . So auch
. Geschichtital
großer
Landschaften
diese
;
Gebirgsgegend
waldige
nichino eine schöne
, und da ihr
maler sind um so merkwürdiger , da viele Galerien sie ganz entbehren
Bläue
Styl so groß , ihre Behandlung so kräftig und leicht, ihr Ton in seiner dunkeln
für alle Zeiten
so ernst , romantisch und eigenthümlich ist , daß sie wahre Vorbilder
des Guido
bleiben . Besonders merkwürdig ist noch aus dieser Schule ein Gemälde
m Erebei
der
Zusammenkunft
die
stellt
Es
.
Reist , eins s. größten Meisterwerke
vor . Die
nstten , des heil . Paulus und des heil. Antonius , in der thebaischen Wüste
Felsen bilbeiden Greise tragen das Gepräge ihrer strengen Lebensart . Ein kahler
herein,
Glorie
himmlischen
einer
Glanz
der
dek den Hintergrund , aber von oben füllt
, sieht.
in deren Mitte man die Madonna mit dem Jesuskinde , von Engeln begleitet
edel, wahr
Das Ganze ist ini größten Sinke gedacht und ausgeführt ; einfach und
, Alles leicht
und kräftig sind die beiden Anachvreten , höchst lieblich ist die obere Glorie
aus der
und genial behandelt . Von Albani finden wir merkwürdige Gemälde
Styl
größern
deren
noch
daher
und
,
verließ
Carracci
Zeit , wo er eben die Schule der
in Lebens¬
niit s. natürlichen Zartgefühl und lieblichen Pinsel verband , auch noch
, und
größe uralte . So ist hier ein Ab ndmohl nach einer Zeichnung von Carracci
, Zohaneine Folgereihe trefflicher Gemälde , alles halbe Figuren , Christus , Diaria
und Zu«
nes der Täufer , und die Apostel Petrus , Andreas , Banholomäus , Simon
nach
gleichfalls
,
Domenichino
malte
Art
tas ThadkeuS . Zn derselben Größe und
. Von
Zeichnungen des Annibal Carracci , den ZohanneS , Thomas und Zacobuü
der Kleinere
Anistbal Carracci selbst sind dieAposttlPhilippuS , Matthäus , Zacobus
Meister
und Paulus . Doch keine Galerie besitzt schönere Werke von dem ersten
be¬
Zuerst
.
Caravaggio
da
Amerigi
Angelv
Michel
von
,
Naturalisten
unter den
Kraft,
kühne
die
;
Thomas
heil.
des
wundert man s. Altarblatt , die Ungläubigkeit
Licht und
herrliche Farbengebung und tief durchdachte Gegeneinanderstellung von
hier be¬
s.
in
als
sowol
hier
wir
bemerken
find,
eigen
Schatten , die dem Caravaggio
Eigen¬
findlichen heil. Matthäus und s. Christus am L)lberge . Zn ihrer vollsten
allegorischen
gedachten
groß
und
kühn
zwei
in
Flammenkrast
s.
sich
thümlichkeit zeigt
15jährigen
Gemälden . Auf dem einen ist die sinnliche Liebe unter dem Bilde eines
blitzt aus s.
Schadenfreude
boshafte
,
unbekleidet
ganz
ist
er
;
rgesielli
!
Züngling
; ne¬
Pfeile
und
Bogen
hält
und
Geierffügel
hat
er
Augen , treu es ist sein Lächeln,
und mathe¬
ben einem Ruhebett hac er Panzer , Bücher , Lorberzweige , musikalische
, Krone
matische Znstrumente unter die Füße geworfen , sowie einen Sternenglobus
stellt
und Scepter . Der wilden Leidenschaft ist nichts heilig . Das Seitensiück
gesundheirblühendcr
Ein
.
vor
irdische
die
über
Liebe
himmlischen
der
Sieg
den
irc?chwert,
Züngling , mit einem Panzer bedeckt, mit großen Flügeln und stammendem
zerbrochen.
hat die sinnliche Liebe zu Boten geworfen und ihre vergifteten Pfeile
vereint.
Adel und Schönheit sind hier auf das Herrlichste mit kräftige , Behandlung
, sowie
Außerdem gehört noch ein weibliches Brustbild von diesem Meister hierher
desGherar«
einige Gemälde tes Guercino und Lansranco , und ein treffliches Stück
andrer
do della Notte , die Befreiung des Petrus aus dem Gefängniß . An Meistern
Gemälde
Schulen ist die Sammlung nicht reich ; wir bemerken nur 5 recht schöne
von
von Poussin , eine große Landschaft von Claude Loriain , eine Fußwaschung
, de" in
Karl v. Mander , eine Cariia von Lambiasi (einem genueser Künstler
Spanien starb) und eine treffliche Landschaft von Swanevelt.
bei Festungen , die stäche Abdachung der äußersten Brustwehr
Glacis,
Graben von
an dem bedeckten Wege , welche sich in das Feld verliert und den
aus dem
Punkt
jeden
müssen
Festung
der
aus
Kugeln
Außen her bedeckt. Die
Glacis rafften können.
Fechter , welche zu Rom in den Kampfspielen mit einan¬
Gladiatoren,
Anfänglich
der, zum Vergnügen des Volks , aufLeben und Tod kämpfen mußten .
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waren es Gefangene , Sklaven oder vernrtheilte Verbrecher ; in der Folge aber foch¬
ten auch freigeborcne Männer auf dem Kampfplatz , entweder tun Lohn oder aus
Neigung . Die Gladiatoren wurden in eignen Schulen unterrichtet . Die Vorsteher
dieser Schulen kauften die Gladiatoren und unterhielten sie. Don ihnen miethete
sie Derjenige , der dem Volke ein Gladiatorspiel geben wollte . Ein Vorspiel , in
welchem sie mit hölzernen Waffen fochten, eröffnete dasselbe, bis sie auf ein gegebe¬
nes ? " hen ihre ordentlichen Waffen nahmen und paarweise den eigentlichen Kampf
begannen . Blieb der Besiegte nicht auf der Stelle todt , so entschied das Volk über
sein Schicksal . Wollte e» seinen Tod , so hob es den Daumen in die Höhe , die ent¬
gegengesetzteBewegung zeigte an , daß er gerettet werden sollte. Gewöhnlich litten
sie den Tod mit bewundernswürdiger
Standhaftigkeit ; oft bot sich der Überwun¬
dene freiwillig dem letzten Stoße dar . Wollte er aber an das Volk appellwen , so hob
er zum Zeichen die Hand in die Höhe . Wenn ein Gladiator todt war , so schleppten
ihn dazu bestellte Knechte mit eisernen Haken aus dem Theater durch die Todtenpforte in die Tcdtenkammer . Der Sieger bekam eine Palnze , auch wohl eiuePakmenkrone . Mehrmalige Sieger wurden vom Fechten freigesprochen und bekamen
zum Zeichen dieser Freiheit einen Stab oder ein hölzernes Schwert.
Glas,
ein Kunsierzeugniß , welches durch das Schmelzen in der Glühhitze
von Kieselerde , Laugensalz und Metalloxyden erhallen wird . Der Name ist alt¬
deutsch und hängt mit gleißen , dem engl . glizle » , plosum , dem Bernstein der
Astier , und selbst mit
und Glanz zusammen . Nach Plinius sollen phönizische
Kaufleute , die mit Salpeter handelten , da sie nach einer Landung nichts hatten,
worauf sie ihre Kessel stellten, dazu sich großer Stücken Salpeter bedient haben.
Durch die Gewalt desFeuerS schmolz dieser mit dem Sande des Bodens zusammen,
und so entstand das erste Glas . Gefärbtes Glas müssen die Ägypter geschickt zu
bereiten gewußt haben , wie wir noch an den Mumien sehen, deren Zierrathen von
dieser Masse sind. Über die Fabricaiion farbiger Glase ist die Hauptstclle bei
Strabo , XVI . Schillernde Farbe in Gewändern und Metallschmclz wurde bei den
Alten sehr geschätzt. Da die Alte » die Mineralsauren nicht kannten , welche wirjetzt
Zur Bearbeitung metallischer Oxyde anwenden , so ist es schwer, sich sowol von die¬
sem ägyptischen Glase als auch von dem , welches zu der musivist eo Arbeit ver¬
wandt wurde , eine deutliche Vorstellung zu machen . Klaproth hat eAvas von dem
grünen Glase in der alten Mosaik untersucht , und außer Kiesel vorzüglich Kupferund Bleioxyde nebst Alaun und Kalk , auch oxydirteS Eisen darin gefunden . Die
Römer hatten eigne Glashütten ; sie machten Geschirre und mancherlei Gerüche aus
Glas , und in Herculanum findet man selbst Tafeln von Glas , von denen man , je¬
doch irrig , geglaubt hat , daß sie zu Fensterscheiben gedient hätten , ( Über die Glasfabrication der 'Alten hat der preuß . Gencralcons . Bartholdy in Rom eine Hand¬
schrift hinterlassen .) — Gegenwärtig ist in England
die Glasmacherkunst auf
einen hohen Grad der Vollendung gekommen . Die engl . Glashütten sind gemcinig ' ich große Kegel von 60 — 100 Fuß Höhe und 50 — 80 F . im Durchmesser.
Der Ofen ist in der Mitte über einem großen Gewölbe aufgeführt , welches durch eine
Öffnung mit ihm in Verbindung sieht. Die Öffnung ist mit einem eisernen Roste
bedeckt, auf welchem das Feuer angemacht und durch den Luftzug aus dem Ge¬
wölbe unterhalten wird . Die Hauptsache kommt in einer Glashütte auf die Schmelztiegel an . Man nimmt dazu eine eigne Art von Thon aus Sram bridge, ten nian
fein mahlen , durchsieben , dann anfeuchten und zu einem dicken Teige verarbeiten
läßt . Auch nimmt man bisweilen alte Ltchmelztiegel , die man zu einem Pulver
zermalmen und mit rohem Thon wieder vermischen läßt . Auch eigne Töpfe zu
Flaschen und zum Flintglase macht man von 10 Zoll Durchmesser und Tiefe . Sie
haben eine Dicke von 2 — 4 Zoll , und werden zum Flintglase bedeckt. Ehe sie in
den Ofen gebracht werden , müssen sie mehre Tage lang in derWcißglühhitze stehen.
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Zu Flaschen nimmt man die gröbsten Stoffe : Flußsand , unreines
Natrum
und
Kali , als Abgang der Seife und Asche . Das berühmte engl . Kronglas
sodert zu
s. Bereitung
einen Reverberirofen
, worin die Stoffe verkalkt werden , einen andern,
worin sie verglast werden , und einen dritten , worin das Glas so erhitzt wird , daß es
biegsam und fähig wird , verschiedene Gestalten anzunehmen . Zum Kronglas
(s . d.) nimmt
man 2 Theile Kelp - oder Tangasche und einen Theil feinen weißen
Sand . Das Flintglas
machte man sonst aus verkalkten , kleingemahlenen
Flintensteinen , denen man noch Pcrlasche oder ein besonderes Alkali mit etwas Arsenik bei¬
mischte . Gegenwärtig
nimmt man ganz feinen weißen Sand , dessen einzelne Körner
möglichst durchsichtig sein müssen . Wichtig sind die physischen Eigenschaften -des
Glases . Eine derselben ist , daß es auch in bedeutender Hitze s. Durchsichtigkeit
be¬
hält und sehr wenig ausgedehnt wird ; daher paßt eü besonders zu Uhrpendeln . Auch
s. große Biegsamkeit
in bedeutenderHihe
ist merkwürdig . Es läßt sich dann leicht in
alle Formen bringen und zu feinen Fäden spinnen . Geschnitten
wird es mit Dia¬
manten , auch mit e -nem heißen Eisen , koch ist die letztere Manier etwas unsicher.
Glasfenster.
Man
verstand lange die Bereitung
des Glases , ohne darum
Glasfenster
zu haben . Die Häuser der Morgenländer
hatten gewöhnlich aus der
Vorderseite
keine Fenster , auf der Seite des Hofes waren dieselben entweder mit Vor¬
hängen oder mit einem beweglichen Gurerwerke
versehen ; im Winter überzog man
sie mit geöltem Papier . Die Chinesen bedienten sich zu ihren Fenstern sehr feiner,
mit einem glänzenden Lack überzogener Wtoffe , in der Folge aber der geschliffenen
Austerschalen . Auch verstehen sie die Hörner der Thiere zu großen u . dünnen Plat¬
ten zu verarbeiten , womit sie ihre Fenster versehen . Bei den Römern vertrat der >»pi - -i,,6 !?» ü>r >.'> die Stelle des Glases , welcher nach der Beschreibung
nichts Andres
als das blätterige Marien - oder FrauenglaS
war . Indeß ließen vornehme Personen
zu Rom die Öffnungen
ihrer Badstuben
auch mit dünn geschliffenen Agaten oder
Marmor
versehen . Daraus , daß man in der Villa von Pompeji , welcher Ort zu
Titus ' s Zeiten versank , Bruchstücke von Glastafeln
gefunden , hat man auf den
schon damals eingeführten Gebrauch des Glases zu Fensterscheiben schließen wollen,
sichere Nachrichten
aber finden wir erst bei Gregor von Tours , woraus erhellt , daß
im 4 . Jahrh . n . Chr . dieKirchen Fenster von gefärbtem Glas erhielten , namentlich zu
Konstantin
des Großen Zeit in der Kirche 8 . - ? .iole > l'uori I<> » >urr >, In Frankreich
bediente man sich anfangs statt des Glases des MarienglajeS
. des weißgesottenen
Horns , in Öl getränkter Papiere und dünn geschabter Leder . Die ältesten noch vor¬
handenen
Glasfenster
daselbst sind aus dem 12 . Jahrh , und befind ?» sich in der
Kirche zu St .-Denis ; sie scheinen noch von dem vorigen Gebäude des Tempels auf¬
bewahrt zusein , welches der AbtSuger
, einGünstling
Ludwigs des Dicken , vor 1140
aufführen
ließ . Suger
ließ sogar viele Sapphire
zu Pulver stoßen und u, ." '- das
Glas mischen , um ihnen die Lasurfarbe zu geben . Um 1458 rechnete es Aneas Sylvius zur größten Pracht , die er in Wien fand , daß die meisten Häuser Glasfenstcr
hatten . Felibien sagt , daß man zu s. Zeit , d. i. seit 1600 , in Italien
runde Glas¬
scheiben in die Fenster einzusetzen gewohnt gewesen sei. Dagegen hatten in Frank¬
reich im 16 . Jahrh , zwar alle Kirchen , aber noch wenig Wohnhäuser
Glasfenster.
Glasgalle,
eine auf der flüssigen Glasmasse
wie ein Fett oder Schaum
schwimmende Materie , üxim ^ iu oder -ul vili i . von den Franzosen sivl oterruilcko
voere genannt , ist meistens alkalisch , daher sie auch an der Luft feucht wird oder
wol gar stießt . Sie wird besonders zum Silberlöthen
gebraucht , denn sie nimmt
einen starken Grad von Feuer an , bringt schwerflüssige Stoffe leicht in Fluß und er¬
hält sie lange in diesem Zustande . Die Töpfer bedienen sich ihrer auch zur Glasur.
Glasgow,
Hauplst . in Südschotrland
, am Clydefluß ( 55 ° 52 ' N . B .u.
4 ° 15 ' W . L.) , 13,000 H . » . 150,800 E . ( i. I . 1801 nur 83 .000 .) Schon 560
soll hier ein DiSlhum errichtet worden sein . Jetzt hat G . zum Theil sehr breite , reConversallouö
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gelmäßige Straßen und ist eine der schönsten Städte von ganz England . Die
prächtige Hauptkirche , vielleicht der einzige noch unversehrte Überrest gothischer Bau¬
kunst in Schottland , ist 1123 gebaut . Die Universität , deren Kanzler gegenwärtig
Brougham ist , wurde 1450 vom König Jakob li . u. dem Bischof Tmnbull gestif¬
tet und ist mit Edinburg die einzige Hochschule in Großbritannien , deren Einrich¬
tung den deutschen Universitäten ähnlich ist. In neuern Zeiten ist sie durch die Ver¬
mächtnisse von John Andersen u. Will . Hunter sehr erweitert worden . Andersen s
Vermächtnis bezog sich aus die Unterstützung von 81 bedürftigen Jünglingen , die
nicht allein auf seine Kosten zu Gelehrten , sondern auchzuKauft . ulen , Land Wirthen u.
Künstlern gebildet werden sollten. W . Hunter , nicht weit von G . geb. und auf dieser
Universität erzogen, vermachte derselben sein Museum , das nicht allein alle Arten
von Naturalien , anatomische Präparate u. Münzen aller Art , sondern auch s. ganze
Bücher - und Handschriftensammlung und eine Menge Origmalgemülde der ersten
Meister enthält . Das Ganze wird auf 150,000 Pf . St . geschäht und ist in einem
prächtigen u. geschmackvollen Gebäude , welches zu dem Ende errichtet worden , auf¬
gestellt . Merkwütdig ist die 1196 von Andersen , Pros . der Naturwiss , gegründete
äkadein . Anstalt , welcher der Stifter s. Bliche , sanimlung , s. Museum und s. ganzes
Vermögen vermachte . Hier werden für Diejenigen , die sich nicht zu Gelehrten bil¬
den wollen , sowie ftir Frauen , Vorlesungen über Naturwissenschaften gehalten , und
in einer besondern Classe auch Handwerker in jenen Wiss ' nschasten unterrichtet.
Kenntnisse der Chemie u. Mechanik sind vielleicht in keiner Manufacturstadt Euro¬
pas so allgemein verbreitet als hier . Noch besitzt G . ein -Leminar , worin 520 junge
Leute unterwiesen werden , eine Kunstakademie u . eine große Bibeldruckerei . Das
königl . Krankenhaus für 12 — 1500 Kranke kostet jährl . über 3000 Pf . St . Ei»
treffliches Irrenhaus ward 1810 von einem gewissen Stark erbaut . Auch die Börsenhalle , das Theater , die Sternwarte , die Reitschule , das Magdalencnspital u. das
öffentliche Gefängniß sind prachtvolle Gebäude , alle von Stark nach großen
Mustern der Antike aufgeführt . U. a. ist das Gefängniß mit einer Säulenhalle
verziert , die wie das Parthenon in Athen gebaut ist. Man findet in G . eine mar¬
morne Bildsäule von Pitt ; eine bronzene des John Moore , der bei Coruüa in Spa¬
nien fiel und ein GlaSgower von Geburt war . Auch Nelson 'S Andenken ehrten die
Einw . von G . durch Erricbtimg eines Obelisk von 142 Fuß Höhe . Die Stadt hat
eine dem Handel äußerst günstige Lage. In der Nähe der reichen Steinkohlengruben fleht es durch den Clyde mit dem arlant . Meere , und mit der Nordsee durch den
Clvtecanal und den Fluß Forlh in Verbindung . In der Mitte d. 18 . Jahrh , war
G . der vorzüglichste Stapelplatz für den amerikan . Taback , der von hier durch ganz
Europa verfahren wurde . Gegenwärtig befinden sich in der Stadt und m ihren Um¬
gebungen allein 52 Baumwollenmühlen , die zusammen ein Capital von einer Mill.
Pf . St . gekostet haben . Hierzu kommen große Lpinnereieu und 18 Manufacturen
für Baumwollengewebe mit 2800 WeberstuhleN , 18 Calieodruckereien ». 39 Glätt¬
maschinen , die durch Dämpfe in Bewegung gesetzt werde » und an 130,000 Men¬
schen beschäftigen . Noch hat G . 9 Eisengießereien , eine Menge andrer Manufactu¬
ren und einen bedeutenden Zwischenhandel . >L . Jam . Cleland 's „ «Ltatistik von
Schottland , insbes. von Glasgow " (Glasgow 1823 ) ; „ .4iin -ils ok
(2 . A . 1829 ) und „ ilise sixl pi »^ il >5>i » >
(2. A . 1829 ) .
Glasmalerei.
Diese , wie Dior isoli aus einer Stelle des Seneca u. Vopiscus FirmuS zu erweisen sucht , und wie ein aufgefundenes Bruchstück der Art,
welches in Buvnarotti ' S
v-,7>Oi,i eopr .i alruiii IriiMiiienti ,li
-mtiolu
<Ii vetia

k-tc-." beurtheilt wird , vielleicht wirklich beweist , schon den Alten bekanntge¬

wesene Kunst wurde im Mittelaltcr angewandt , um die Glasscheiben an Kirchen u.
a. öffentlichen Gebäuden mit Malereien zu verzieren , welches in Vereinigung mit
dem ganzen Style der gothischen Kirchen ein heiliges Halbdunkcl über sie verbreitete.
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Speth unterscheidet die eigentliche Glasmalerei oder Glasschmckzmalerei von 2 an¬
dern geringern Arte », der eine» aufodcr besser hinter Glas , welche mehr oder weniger
durchsichtig ist, und der andern , die zwar durchsichtig ist, aber nur colorirter Firnisse,
z. B . des Lacks, Grünspans ic. , sich bedient , welche gegen Feuchtigkeit u. Hitze nicht
aushalten . Die eigentliche Glasmalerei verdankt ihren Ursprung zunächst den Vor¬
bildern der Musivarbeit im 3. Jahrh . Die weitere Verbreitung der Kenntniß sowol
als des Gebrauchs von gefärbtem Glase ist von Frankreich nach England , von da im
8 . Jahrh , durch die Missionnaire nach Deutschland u. Flandern , und im 9. Jahrh,
nach dem Norden gebracht worden . Obgleich die Italienersich des gefärbten Glases
zurMosaik bedienten , so scheinen sie es doch nicht vor d. 8 . Jahrh , zu Kircbcnfenstern verwendet zu haben . In Bestem finden sich davon gegen Ende d. 10 . Jahrh,
» »bezweifelte Spuren . In Tegernsee bei München gab cS eine Glashütte . DieGewohnheit , Kirchenfenster aus gefärbtem Glase zu verfertige », dauerte nur bis zum
11 . Jahrh ., wo man ansing nach bessern Vorbildern der Musivgemälde die Malerei
auf Glas z» treiben . Diese Kunst erhielt große Vortheile zu Ente d. 1V Jahrh,
durch die wichtige Ersuidung der Schmelzmalerei , oder der zu Glas werdenden Me¬
tallfarben . Die Blüthe der Glasmalerei war das 15 . u. 16 . Jahrh . Frankreich,
England und die Niederlande hakten große Künstler in diesem Felde auszuweisen,
z. B . die Henriet , Monier v . Blois , Abrah . v. Diepenbecke . In Deutschland erwarb
sich Dürer Verdienste um dieselbe. Diese Kunst verfiel im 17 . Jahrh ., und im 18.
Jahrh , horte sie, verdrängt von der Mode , fast auf . Nur in England wurde sie,
wenn auch großtenthests von ausländ . Künstlern , fortgetrieben . Unter Jakob I. stif¬
tete ein Niederländer , Namens Beruh . v. Linge, den man als den Vater der neu¬
ern Glasmalerei ansehen kann , eine Schule , die sich bis auf den heutigen Tag erhal¬
ten hat . Unter mehren zeichneten sich im 17 . u. 18 . Jahrh , als Glasmaler aus:
Eginton zu Birmingham , Wolfgang Baumgärtner
aus Kufstem in Tirol ( gest.
1761 ) , und der gleichzeitige Iouffroy , der in einer Capelle in London eine Auferste¬
hung Christi nialte . Auch sind mehre Anleitungen aus dieser Zeit bekannt , z. B.
Viel 's „Kunst i» Glas zu malen " . In Deutschland ist die Glasmalerei erst im
19 . Jahrh , wieder erstanden , namentlich durch Mohn s ( . d.) in Dresden,
Schemert in Meißen , Will ). Viertel in Dresden , dessen Glasgemälde in Lapenburg Beifall fanden . Mich . Siegm . Frank aus Nürnberg sing zuerst an , die
Glasschmelzmalerei wieder emporzubringen . Er ist gegenwärtig in München
bei der konigl . Porzellanmanusactur
als Glasmaler angestellt . Das konizl.
Münzcabiner besitzt von ihm eine Geburt Christi , und die reiche Capelle daselbst
em Abendmahl , das die kleine PassionSgcschichie von Dürer zur Einfassung hat.
(S >. Speth s Aufsatz im „ Kunstblatt " , 1820 , Nr . 27 .) König Ludwig ließ 2
Fenster des alten Doms in Regensburg mir solchen Glasmalereien versehen.
In Berlin und Wien gibt es ebenfalls Glasmaler . Auch in der Schweiz sind
glückliche Versuche in der Glasmalerei gemacht worden . In dem wiederherge¬
stellten Marienbnrg
in Preußen sind gelungene Glasmalereien der neuesten Zeit,
o-n alten vergleichbar , vorzüglich von Gottlob Mohn und von Höcker in Breslau . S . Schnstthals : „Die Glasmalerei der Alten " (Lemgo 1826 ) .
Glas schleifen,
das , geschieht durch Hülfe gewisser , nach verschiede¬
nen Modelle » wohlgcrundeten , messingenen oder kupfernen Schüsseln und mit¬
telst des Sandes , Tripels und fein geriebenen Schmirgels , den man auf die
Schärfe eines an einer Spille befestigten kupfernen Rädchens streicht , indem
maii allerhand Figuren , Wappen , Schriften u . dgl. ins Glas schneidet , und
was durchscheinen oder glänzen soll, mit einem bleiernen Rade polirr . Man ver¬
muthet , daß das Glasschleifen im 11 . oder 13 . Jahrh , aufgekommen sei, als
man anfing , Drillen zu machen , zu denen gesckstisieneGläser nöthig waren.
Glastropfen,
die in kaltes Wasser fallen , nehmen die Gestalt eines
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ovalrunden Körpers an , der sich in einem langen dünnen Schwanz endigt.
In seinem festen Zustande heißt dieser Glasthräne
. Der ovalrunde Theil
läßt sich mit dem Hammer schlagen und abschleifen , ohne zu zerbrechen , wo-,
gegen beim Abbrechen des dünnen Schweifs der ganze Tropfen augenblicklich
in feinen Staub zerspringt.
Glasurist
jeder glasartige Überzug irdener Gefäße , um ihnen dadurch einen
Glanz zu geben, und zu verhindern , daß sie von den hineingegossenen Flüssigkeiten
durchdrungen werden . Man kann dazu alle leichtflüssige Mineralien nehmen , wel¬
che im Feuer verglasen , als Thon , Bolus , Schlacken , Glas , Glätte , Saflor , Ncapolitamschgelb , Zmnasche , Spießglas , Bleiglas , Ochererde , Kupserocher , Eisein
sasran ; mit Kupfer -asche wird sie grün , mit Mennige gelb , mit Schmälte und
Braunstein violcnblau gefärbt . Alles Dieses wird fein untereinandel gerieben,
zu Glas geschmolzen, in Kuchen gegossen und dann zum Glasuren verbraucht.
Auch aus einer Mischung von feinem Sande , Bleiasche , Holzasche und Küchensalz, welches nian Alles in einem Kessel zergehen läßt , kann man eine gme
Glasur bereiten . Die Glasur aus Bleiglätte kann unter gewissen Umständen
sehr schädlich werde » , und ist um so mehr zu vermeiden , da man in neuern
Zeiten Zusammensetzungen völlig bleifreier Glasuren erfunden hat . Ungebrannte
Waaren tverdcn mit Thonwasser befeuchtet und dann nur mit deni Glasurpul¬
ver bestreut , welches man die trockene Glasur nennt ; gebrannte Waaren aber
werden mit nasser Glasur überzogen , indem nian ras Gefäß entweder in die
Glasurmasse eintaucht oder die Glasur mir einem Pinsel anspritzt.
Glätte
oder Bleiglätte
ist das Bleioxydul , welches sich bei der Treib¬
arbeit , d. h. bei der Scheidung des Silbers von dem Werkbleie , erzeugt . Die
reine enthält 92 Proc . Blei , man nennt sie Probirglätte . Diejenige , welche bei
der Treibarbeit zuerst erfolgt , ist die Frischglätte , welche durch ein Schmelzen mit
Kohlen in Schachtöfen , oder durch das Frischen , wieder zu Blei reducirt wird.
Die nun folgende ist die Kaufglätte , welche zur Töpferglasur , in der Medicin
äußerlich zum Abheilen und Kühlen und leider auch zum Verfälschen der Wei¬
ne angewendet wird . Gegen das Ende der Treibarbeit wird die Glätte silber¬
haltiger , und diese wird dann als Zuschlag beim Blei - und Silberschmelzpro¬
ceß angewendet ; man nennt sie Scheideglätte . Der Unterschied^zwischen Golkund Silbcrglätte liegt in der dunkeler » und Hellern Farbe.
Glatteis
einsieht , wenn nach heftigem Froste Thauwetter mit einem
gelinden Regen eintritt . Die atmosphärische Luft nimmt , wenn das Thauwet¬
ter eintritt , die durch Winde herbeigeführte Wärme zuerst an , das Steinpfla¬
ster und der hartgefrorene Erdboden dagegen später . Während also die Luft
schon über den Gefrierpunkt erwärmt ist und den Regen in Tropfen herabfal¬
len läßt , ist der Erdboden noch so kalt , daß das Wasser , welches mit ihm in
Berührung kommt , seinen Wärmestoff an ihm verliert und zu Eis wird.
Glaubeist
nach Kant ein solches Fürwahrhalten , welches auf subjectiv zu¬
reichenden , d. h. auf solchen Gründen beruht , die nicht unmittelbar in der Kenntniß
des -Objects gegeben sind. Liegen diese in einem Bedürfnisse der menschlichen Ver¬
nunft , das den Menschen nöthigt , auch das Übersinnliche , auch Das , was nicht in
der Erfahrung erscheint, für wahr zu halten , so ist dieses Vernunftglaube . Über¬
haupt nennt man die lebendige Überzeugung von einem entweder unerwiesenen oder
unbeweisbaren Gegenstände Glaube ; dahin gehört auch der Glaube deöHöchsten,
weil dieses eben über alle Beweise erhaben ist. Wesentlich ist der Glaube von dem
Meinen
wie von dem Wissen verschieden ; denn das Meinen ist ein Fürwahr¬
halten ohne zureichende Gründe , das Ibissen aber ist ein Fürwahrhalten aus objectiv
zureichenden Gründen . Ich meine , daß der Komet der Verkündiget - des Unglücks
oder des Kriegcs sei, ich weiss, daß es eine Stadt Namens Paris gibt , und ich
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ist. Die
glaube , daß Matt die Welt regiert , und daß biemenschltche Seele unsterblich
von dem
Erklärungsgrund
eine»
,
Bedürfniß
das
,
aber
Vernunft
der
Bedürfnisse
der zu¬
Dasein und der weisen Einrichtung der Welt zu finden , und das Bedürfniß
Zustan¬
versichtlichen Erwartung des Sieges des Gute » und eines vollkommenem
des der Dinge , nöthigen den Menschen , den religiösen Ideen Wirklichkeitzuzuscbrei,
zu u -ifaüeii.
ben , nöthigen ihn , (Kokt, Vorsehung und Unsterblichkeit imGlauben
und :!) n der
,
genannt
Glaube
vorzugsweise
Überzeugung
religiöse
Darum wird die
Dessen entgegengesetzt , der nur Das,
Unglaube , d. h. die Denk - und Sinnesart
übersinnlichen
was sich auf das Zeugniß der Sinne gmndet , für wahr halt und die
und -Belbid«
Ideen der Gottheit , der Vorsehung und der Unstcrblichkeitals Wahn
Dem , was
täuschung betrachtet . Zuweilen wird das Wort Glaube objectiv von
Glau¬
christlichen
dem
von
man
redet
Sinne
diesem
in
;
gebraucht
geglaubt wird ,
IX.
ben oder von dem Glauben dieser oder jener kirchlichen Gesellschaft .
das Bekenntniß , welches alle Geistliche in der kathol.
GlaubenSeid,
welche von an¬
Kirche bei der Übernahme ihrer Amker , und auch weltliche Personen ,
und eidlich be¬
dern Religionsparteien zu dieser Kirche übergehen , feierlich ablegen
die Lehrsätze
kräftigen müssen. Die Formel dieses Eides ist in den Ländern , welche
haben,
der tridentinischen Kirchenversammlung ohne Einschränkung angenommen
abge¬
Conciliums
dieses
Beschlüssen
den
nach
V.
I
PiuS
Papst
sie
wie
ganz dieselbe;
der HoheiiSfaßt und vorgeschrieben hat , und weil sie besonders zur Anerkennung
ein vor¬
rechle des Pabstes und zur Unterwürfigkeit gegen ihn verpflichtet , seitdem
Poli¬
freiere
eine
durch
Reformation
der
Folge
der
in
das
zügliches Mittel gewesen,
besondern
tik der Fürsten gesunkene Ansehen des Papstes aufrecht zu erhalten . Die
die An¬
Freiheiten der gallicanische » Kirche verhinderten in Frankreich gleich anfangs
Glaubens¬
der
auch
daher
,
Conciliums
nahme dieser Grundsätze des tridentinischen
bei der Re¬
eid für die franz . Priester eigenthümliche Änderungen erhielt . Mit dem
ver¬
Bürgercide
oder
Constitutionü
gefederten
volution von der franz . Geistlichkeit
un¬
ihm
constüutionnellenPHester
die
während
und
,
nicht
trug er sich aber durchaus
durch
getreu wurden , entzogen sich andre strenger denkende diesem Gewissensstreite
und lütAuswanderung oder Niederlegung ihrer geistlichen Ämter . Die belgischen
, daß sieden
ticherGeistlichen halfen sich auf Bescheid des Papstes Pius VII. dadurch
die franz.
Bürgereid zwar zurücknahmen , aber schwuren , Nichts zu thun , was gegen
in diesem
Constitution wäre , und das Concordat vom 15 . Juli 1801 traf auch
beste¬
Gewissen
ihrem
mit
Priester
.
neufranz
die
dem
bei
,
Punkte einen Mittelweg
hen zu können glaubte ». Mit diesem Glaubenseide ist der Feudalitätseid,
, nicht zu
den die Bischöfe beim Antritte ihres Amtes dem Papste zu leisten haben
ist abge¬
und
)
.
XIV
(BenedictS
,»
»
lomuu
ontUieAe
I'
verwechseln . Er steht im
: „ Ilaerstidruckt „Allg . Zeit ." , 1827 . Beil . 116 . Er enthält u. a. die Worte
cos el .- i' lü .- uiutico » p >>> posse pernecsirw " .
.) . Man muß diesen von PiuSlV . in Folge der
(
kathol
Glaubenseid
festgesetzten Eid selbst lesen, um die Märchen
Trient
zu
Conciliums
Beschlüsse des
noch in der
über das von Convertiten zu Beschwörende zu würdigen , Märchen , die
, ohne ihn in
neuesten Zeit Glaubende gefunden haben , die über den Eid urtheilten
Kirche müs¬
den Ausgaben des 0 » »r . kr '» I. zu lesen. Auch in der protestantischen
zwischen die¬
sen die Kirchendiener den ReligionSeid leisten. Der Widerspruch , der
Evangelischen
sem Eide auf die symbolischen Bücher und der Forschungsfreiheit der
, beson¬
besteht , hat schon manchen evangel . Kirchendiener in Verlegenheit gebracht
Glaubens¬
des
Umgekehrte
das
Fast
—
.
ReligionSedictS
.
preuß
des
Zeit
zur
ders
Geistlichkeit.
eides sind die in neuern Zeiten aufgekommenen Constüutionseide der
von Rousseau
Als nämlich die franz . Nationalversammlung bei der Ausführung der
( l) v lu rcim „slontrat zocü.-il " aufgestellten Ideen an das 8. Cap . des ». Buchs
civil « >lu
kigston civile ) kam , verfaßte sie die si>berüchtigt gewordene (ionitilulion
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Glauber

Glaz

olorxe , wodurch die franz . Geistlichkeit in der Wirklichkeit vom
Neutrum niiii -, 1,5
derKirche abgezogen ward , und legte diese am 12 . Juni 1790 dem
Könige zur Be¬
stätigung vor . Der König weigerte sich anfangs , diese sogenannte
bürgerliche Ver¬
fassung der Geistlichkeit zu bestätigen , weil er dadurch sein Gewissen
verletzt sah.
Denn dieNationalversannnlung
erklärte jeden Geistlichen , der sich weigern wurde,
Treue der Nation , dem Gesetze und dem Könige und Ankänglichkeit
der neuen Ver¬
fassung zu geloben , s. Amtes verlustig . Nur durch die Vorstellung ,
daß eine län¬
gere Weigerung von s. Zweite aufrührerische Bewegungen
deöVolkS gegen die Prie¬
ster und Adelige » zur Folge haben würde , ward endlich der
König bewogen , dem
Beschlusse über die bürgerliche Verfassung der Geistlichkeit am 26 .
Dec . 1790 s.
Zustimmung zu geben . Die Spaltung wuchs , als im Anfange des folg . I .
die Na¬
tionalversammlung ihre geistlichen Mitglieder zwingen wollte , öffentlich auf
dem
Rednerstnhle den gefoderien Eid zu leisten oder zu verweigern . Beinahe
alle ver¬
weigerten ihn , und so entstanden 2 Parteien , die der beeidigte» und
unbeeidigken
Priester . Was immerReincS und Edles unter der franz . Geistlichkeit
war , gehörte
zu den unbeeidigken . Pius VI . erklärte in einer Bulle vom 13
. April 1791 alle
neue Priesterwahlen für ungültig und alle Geistliche , welche den
Bürgereid geschwo¬
ren , ihrer Ämter für verlustig . Dagegen erhoben sich schreckliche
Verfolgungen ge¬
gen die «» beeidigten Priester . Allerdings ist der Priester als
Bürger dem Staate
und s. constitl 'ü'ten Behörden Gehorsam schuldig , aber als
Geistlicher steht er kei¬
neswegs unter den StaatSgcsetzen und kann nimmer angehalten werden
, gegenwär¬
tige oder zukünftige Verfassungen und Gesetze zu beschwören , die
den Grundsätzen
der Religion und Kirche zu nahe treten . Ein solcher unbedingter
Eid auf zukünftige
StaatSgesetze gleicht ja einer Ergebung auf Discretion und vernichtet das
Wesen
der Kirche als abgesonderter Gesellschaft . Wenn die
Sraatsregierungen
ihr wahres
Interesse bedächten , würden sie nicht aus einem solchen unbedingten
Eide bestehen,
der nur das Werkzeug — wozu man den Geistlichen dadurch
machen will — schlecht
und verächtlich macht , die Edeln aber von solche» Stellen entfernt .
V . e. Kath.
Glauber
(
Johann
Rudolf ) , ein deutscher Arzt i» Amsterdam , wo er
1668 in hohem Alter starb , hat sich, s. Grillen von
Metallvcrwandlung
ungeachtet,
um die Chemie sehr verdient gemacht . Ihm verdankt man die
bessere Einrichtung
der Öfen , die Abkürzung mehrer chemischen Arbeiten ,
dieBereitung des rauchenden
Salpetergeistcs durch Vitriols !, und das nach s. Namen genannte
Glaubersalz
(eigentlich Lodavirriolfalz ), das er zufällig fand , als er Kochsalz
mittelst der Vltriolsiure zersetzte, um die rauchende Salzsäure zu destillircn .
Verwundert , aus
dem Rückbleibsel dieser Destillation ein krostallisines Salz mit
arzneilichen Wirkun¬
gen zu erhalten , nannte er es 5ul miralni, ', Wundersalz . Es wird
als Abführungsmittel gebraucht , hier und da in der Natur gefunden , großkeniheils
aber durch die
Kunst verfertigt , und ist ein Miitelialz , das aus 56 Theile »
Wasser , 19 Th.
Schwefelsäure und 25 Th . Natron besieht , in großen plattgedrückten ,
sechsseitige!'.
Säulen anschießt und eine » bittern kalkenden Geschmack hat . An
trockener Luft
zerfällt es zu einem mchlweißen Pulver mit 56 von 100 Verlust am
Gewicht , doch
Mit Beibehaltung

s. Kraft

, die vielmehr

um die Hälfte

verstärkt

ist.

G l a n c u s , ein Fischer aus Anihedon inBöokien , der nicht
lange vorÄschylus unter die Volksaötter aufgenommen , und dem als Meergott
auch die Gabe der
Prophezeihung beigelegt wurde ; daher Apollonius ihn schon den
Argonauten am
mysischen Gestade weissagen läßt . Ovid beschreibt ihn folgendermaßen:
Ielro erschien mir
Und dies bangende
Auch die bläulichen
Und die Schenkel ,

Glaz,

Grafschaft

zuerst sein Bart von dunkeler Grüne,
Haar , das lang die Welle dnrchfeget,
Ornie , zugleich die gewaltigen Schultern,
gekrümmt znm flvsstgen Schweife des Fisches.

und Kreis

( 17 OM ., 61,100

E .) im preuß . Regie-

Gleditsch
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, 8 Meilen lang und 5
rungsbezirk Breslan . von hohen Gebirgen eingeschlossen
Heilquellen zu Eudowa,
M . breit , sehr fruchtbar mir reiner Luft und mehren
Seefelder , die beständig
sogen.
die
liegen
hoch
Fuß
2000
.
Neurode und Remerz
abnimmt . Zm Wolfs¬
unter Wasser steh. ru das niemals friert und niemals zu-, oder
. Die Hauptst.
merkwürdig
Höhlen
die
sind
Gebirge
im
!,
LLassevfal
grunde ist de,
in d. I.
Belagerungen
erlitt
und
Festung
gl . N . (mit 8200 E .) ist eine wichtige
gehörte auch der jetzi¬
1712 , 1150 und 1807 . Au der ehemal . Grafsch . Glaz
Kreis ( IlsWd . , 39,000 E .) , mit Landeck, das warme
ge Habelschwerdter
hat.
Bäder , und Niederlangenau , das einen Sauerbrunnen
. und Botanik,
Naturwiss
der
.
Pros
,
)
TheophiluS
(
Johann
Gleditsch
. 1714 , hatte
Febr
b.
d.
Leipzig
zu
geb.
,
Mitgl . der ) lkad . derZbissensch . in Berlin
, der eine wissen¬
tbgange
)
'S
Hebenstreit
.
Pros
des
nach
erhielt
und
ftudirt
daselbst
über den botanischen als
schaftliche Reise nachAftika unternahm , die Aussicht sowol
berühmten Groß -Bose ' über den damals durch s. Anlagen und seltenen Gewächse
dem Harz und dem
nach
,
Sachsen
durch
Excursionen
Botanische
.
sehen Garten
, wo l ). HäAnnaberg
zu
Aufenthalt
Thürmgerwalde , welche G . machte , sowie s.
zu Berlin , wo er der Schü¬
dann
,
wurde
Lehrer
s.
)
ft-aturforscher
bekannter
nel (ein
, erweitertens . Kennt¬
ler von Buddäus Lchaarschmidt , Senff und Ncumann ward
ens >5 als die von Leip¬
nisse und setzten ihn in den Stand , sowol die I lo >> 10 I,i !,»
Wilhelm !. dem
zig zu bereichern , sjn Berlin ward G . durch den König Friedrich
, was zur Folge
Hrn . v. Ziethen , einem Freunde der Pflanzenkunde , empfohlen
, der seltenen Ge¬
hatte , daß der junge Naturforscher 1730 eine svsiemat . Beschreib
wurden . G.
gezogen
Trebnitz
zu
Garten
s
'
wächse in Druck gab , die in Ziethcn
a . d. -O ., wo er ll . ward
ließ sich hierauf als Arzt zu LebuS nieder ; dann zu Franks
iinAia -, auftrat . Zum
und als Lehrer der Physiologie , der Botanik und Miti -rst,
Berlin und zumDirecordenrl . Mitgl . der eben errichteten Akad . derWissensch . in
eines zweiten Pros.
tor des botanischen Gartens ernannt , erhielt er auch die Stelle
Vorlesungen über
öffentliche
er
hielt
>l
der Anatomie . Aus Verlangen Friedrichs
System über diesen
geordnetes
ein
welcher
,
Erste
der
war
und
Forstwissenschaft
die
Schüler , welche
Zweig aufstellte . Seine zahlreichen Schriften und die nichtigen
Thätigkeit dieftsGelehrten , der
er zog, beweise» die äüeimtmsse und die verdienstvolle
und Erfahrungen
im !? ct. 1756 stark . Z » beklagen ist, daß mehre treffliche Lehren
Ökonomie nicht immer
von G . in den verschiedensten Zweigen der administrativen
. Übrigens war G . ein
und übel all so- beherzigt worden sind, wie sie es verdienten
. Mehre s. noch jetzt in
Gelehrsamkeit
als
Mann von ebenso großer Bescheidenheit
, demGeh.
Ehren gehaltenen Werke wurden erst nach s. Tode von s. Schwiegersöhne
gehören s.
vorzüglichsten
den
Zu
.
herausgegeben
,
Berlin
Fmanzralh Gerhard in
zu Trebnitz ), s.
„lGu -M- ni jstnnun nn, " (über denZielhen ' schen Garten
nne in l.innoi tG - Iunn , pbtiltuiui » ete ." , s. „ l .n<!<-!'->tie, kjstui iit 'O,?
reueriiNiüo ^' wo¬
un !n ->tiNIN' Ns, <lc !nun .enbuInbni 'N8 '^ i!i et nnOIi IN
Botanik sich findet ) ; s.
von eine deutsche sjbers . im 3 . Bde . s. Dissertationen über
s. „Tyeoietisch - prakti¬
,,>!Lvstemak . Einleir . zum Studium der Forstwissenschaft " ;
der nützlichsten einhei¬
sche Geschichte der Medicinalpflanzen " ; s. „ Iiaturgeschichte
, einem der aus¬
Lüders
.
2l
.
W
.
F
(von
"
n
.
'!>nwilie
<
nni
0
>
>
l'
„
s.
;
"
mischen Gewächse
in Bezug auf
Bemerkungen
„
s.
und
;
)
gezeichnetsten Schüler von G ., herausgegeben
in den Memoiren der
Theil
zum
sind
Dissertationen
Seine
.
"
Medicin
und
k
Betan
Annalen der berliner
Freunde der Naturwissenschaft in Berlin , zum Theil in den
ll . Martini , abgedruckt,'
von
Mannigfaltigkeiten
den
in
auch
Theil
zum
,
Akademie
ologc ; auch besorgte er
sowie mehre die Pflanzenkunde betreffende svstematisehe Ka.'
»c>t-» ,wi >" . Seine Lebensbeschreibting
die 2 . AuSa . der LinnL'sch.-n „ pl .ilo «» ,i
. Der Naturforscher
von v. Willdenow und llsteri kam 1790 in Zürich heraus
benannt,
,
i.
^
älecli
Cateübv hat ein exotisches bohnenartigesGewachs
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Gleichen

Gleichgewicht

der Staaten

Gleichen
(Ernst , nach A. Ludwig , Graf v.), aus einem berühmten , jetzt
erloschenen deutschen Geschlechte, folgte dem heil . Kreuze nach
Palästina , focht wider die Türken und fiel in Gefangenschaft . Eines Tages , so
erzählt die Sage , er¬
blickt? ihn , als der Unglückliche am Wege arbeitete , die
Tochter des Sultans , und
von Mitleid und Liebe gerührt , versprach sie, ihn zu
befreien , wenn er sie zum
Weibe nehmen und mit ihr entfliehen wolle . Vergebens wendet
er ihr ein, daß er
daheim Weib und Kinder habe. Die an die Sitte ihres Volks
gewöhnte Fürstin
findet darin kein Hinderniß . Sie entfliehen und erreichen
zu Schiffe Venedig.
Hier vernimmt der Graf , daß s. Gemahlin und s. Kinder
leben und mit Sehnsucht
seiner harren ; er eilt nach Rom und erhält vom Papste ,
nachdem die Türkin die
Taufe empfangen , die Erlaubniß , beide Gemahlinnen behalten
zu dürfen , mit de¬
nen er fortan in glücklicher Eintracht lebte ; denn auch s.
frühere Gattin willigte
ein , das Herz ihres Gemahls mit Derjenigen zu theilen ,
ohne deren Hülfe er für sie
verloren geweffn wäre . S . Galletti 's „ Thüringische Geschichte"
und eine kleine
Schrift des gelehrten Prälaten PlaciduS Muth . Das Grabmal
des Grafen , auf
welchem er Mit beiden Gemahlinnen abgebildet ist, befand sich
in der ehemaligen
Benedictinerkirche auf dem Pctersberge zu Erfurt und ist jetzt in Gotha.
Gleicher
, s. Äquator.
Gleichgewicht,
der Ruhestand , welcher erfolgt , wenn 2 oder mehre
Kräfte sich dergestalt entgegenwirken , daß jede Bewegung
dadurch aufgehoben
wird . ( W . Mechanik
und Statik .)
Gleichgewicht
der Staaten,
politisches Gleichgewicht , ist dieZdee
der Hähern Staatskunst , daß die nach Außen strebende
Macht eines jeden Staa¬
tes von den übrigen so gemäßigt werde , daß keine
Bedrückung oder Beschrän¬
kung irgend eines Andern daraus erfolge. Es besteht also
in Verbindung wah¬
rer Mächte zur Abwendung solcher Gefahren , die ihnen von
derVergrößerungsfuchl
einzelner Nachbauen bereitet werden könnten . Sie widersetzen
sich daher jedem Um¬
sichgreifen eines andern StaatS , das die Unabhängigkeit und
Sicherheit des einen
Volks bedroht , dadurch aber die der übrigen gefährdet . Die
Staaten haben ein
natürliches Recht , die Zdee eines solchen Gleichgewichts
unaufhörlich geltend zu
machen ; denn nichts kann unbestrittener sein als die
Verbindlichkeit der Regierung,
sich von Außen Sicherheit zu verschaffen , weil ohne diese
kein politisches Dasein,
kein Staatenleben überhaupt denkbar ist. Man sieht leicht
ein , daß die Zdee eines
politischen Gleichgewichts , ohne einen wirklichen Staatenverein ,
der die Gewähr
des rechtmäßigen Besitzstandes Aller nach völkerrechtlichen
Grundsätzen übernimmt,
nicht ausgeführt werden kann . Die Despoten , welche in
Asien und Afrika herr¬
schen, können durch einen solchen Verein weder geschützt
noch in denselben aufge¬
nommen werden , weil sie überhaupt kein Gesetz anerkennen ,
sondern Gewalt und
Willen über alles Recht erheben . Sie regieren nicht über Völker
sie sind Sklaven¬
treiber , Räuberhäuptlinge und Kriegsbcfehlshaber . Sie
gehorchen keinem Gesetze,
keinem Vertrage , sondern allein der physischen Nothwendigkeit .
Es wäre aber eine
wirkliche Verletzung des Gleichgewichts , wenn man es so weit
ausdehnen wollte,
daß keinem Staate von dem andern gestattet würde , sich auf
rechtmäßige Weise, in¬
nerhalb s. natürlichen Kraftgebiets , zu verstärken , durch Handel
und Gewerbe die
Völker glücklicher und reicher zu machen , und so auf alle Weise s.
geistigen und phy¬
sischen Kräfte durch seinen innern Haushalt zu entwickeln.
Das Gleichgewicht der
Staaten ist vielmehr eine sittliche Zdee , Es soll Zeder so stark und
kräftig , so reich
und glücklich sein , als er es in s. Lage werden kann ; aber
dasselbe Recht haben auch
s. Nachbarn , und die sichtbaren Grenzen aller unter sich
bestimmt allein der durch
Veitträge geordnete Besitzstand eines Jeden . Der diplomatische
Verkehr der Staa¬
terz Mtter einander darf also nur innerhalb dieser
Rcchtssphäre die Machtsphäre eines
Zeden beobachten und bewachen . Die Zdee des politischen
Gleichgewichts mußte
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entstehen , sobald mehre Staaten sich selbst alö moralische Personen erkannten , und
mit einander in rechtliche Verhältnisse traten . Beides setzt aber voraus , das; die
Civilisation bedeutende Fortschritte gemacht habe . Es ist daher falsch, wenn man
gesagt hat , daß das politische Gleichgewicht eine Entdeckung sei, die die italienischen
Freistaaten erst im 15 . Jahrh , gemacht hätten , um sich den Eroberungsangriffen
Karls VIII . von Frankreich zu entziehen . Woher anders entstand der peloponnesische Krieg , als weil die übrigen Staaten Griechenlands die drückende Obergewalt
Athens nicht länger dulden wollten ? Ebenso wußte Athen es selbst sehr wohl , daß
Sparta und Theben nie zu mächtig werden dürsten , wenn seine eigne Sicherheit
nicht gefährdet werden sollte. Demosthenes entwickelte in s. Reden , besonders für
Megalopolis , so feine Gedanken über diesen Gegenstand , wie sie nur der größte Po¬
litiker neuerer Zeiten vortragen könnte ; und Polybius , der im Fache der Staats¬
wissenschaft ebenso groß ist als in der Geschichtschreibung , lobt ausdrücklich das Be¬
nehmen des Königs Hiero von Syrakus , da er den Carlhagern in deni Kriege der
Hülfsvölker Beistand leistete. „ Man muß " , seht er hinzu , „ nie die geringen Ansänge
der Vergrößerung der Nachkuren gering achten , und nimmer zugeben, daß die Macht
eines Staates so sehr wachse, daß man einst einen gerechten Krieg nicht mit gleichen
Kräften führen könnte" . Unter den Nachfolgern Alexanders war es jedoch mehr
der Kampf gegenseitiger Eifersucht , welcher ein gleiches Machtverbälüüß ordnete,
als die Idee eines politischen Gleichgewichts . Als später die Herrschaft der Römer
Alles unterjochte , als im Anfange des Mittelalters die nordischen Völker mit dem rö¬
mischen Reiche auch den gesellschaftlichen Verein zerstörten , da ging diese Idee völlig
unter . Auch Karls d. Gr . Eroberungsplane und die Absonderung der Staaten un¬
ter sich, sowie die Kreuzzüge , ließen dieselbe im spätern Mittelalter nicht wieder auf¬
kommen . Nur im Kleinen findet man diese Idee in den Kriegen befolgt , die die
christlichen Könige der pyrenäischen Halbinsel theils unter sich, theils mit dem mau¬
rischen Hofe zu Cordova führten . Aber lebhafter , obgleich nicht mit angemessener
sittlicher Größe , erwachte der Gedanke an das politische Gleichgewicht in den Frei¬
staaten Italiens . Die Kämpfe zwischen Genua und Venedig , von denen jenes sich
mit den byzantinischen Kaisern verband , dieses sich sogar den erobernden Osmanen
anschloß , hatten ursprünglich keinen andern Zweck, als dem Übergewichte der einen
oder der andern Macht entgegenzuarbeiten ; aber weil sie größremheils nur diese
beiden Staaten beschäftigten , und bloß aus gegenseitiger Eifersucht wegen Machtund Handelsvortheil hervorgingen , so endigten sie mit derSchwächung der Republik
von Genua . Als hierauf Karl VIII . von Frankreich Italien angriff , um seine An¬
sprüche auf Neapel geltend zu machen , da regte sich. in allen Staaten das lebhafte
Gefühl der Nothwendigkeit , dieser Übermacht entgegenzuarbeiten . Robertson rech¬
net von dieser Zeit an die Ausbildung der Idee des politischen Gleichgewichts , und in
der That kann man so viel zugeben, daß , da damals erst die Staaten in engere Be¬
rührung mit einander kamen , die Mächte von Deutschland und Spanien gegen die
wachsende Macht Frankreichs auf ihrer Hut zu sein anfingen . Noch mebr war dies
der Fall , als die Reformation mit der Staatskunst zugleich auch die Ansichten voin
Völkerrechte aufklärte ; in den Kriege » Franz I. undKarls V. bemerkt man bloß die
Absicht eines Jeden , auf Kosten des Andern selbst mächtiger zu werden . Es war
die Idee des politischen Gleichgewichts , wclcbe im 17 . Jahrh , dse Fürsten Europas
zu einem allgemeinen Kampfe gegen die Anmaßungen des Hauses Ostreich bewaffnete,,
die den unsterblichen Gustav Adolf für die Rechte der reinern Religion sowol als zum
Schlitze der bedrängten deutschen Fürsten auf den Boden Deutschlands rief . Weil
aber die deutschen Fürsten selbst unter sich weder einig waren noch einen großen
Mann aus ihrer Mitte an ihre Spitze stellen konnten , so übernahmen fremde
Mächte die Mühe , den politischen Zustand von Deutschland nach ihrem Bedürfnisse
zu ordnen . Dadurch wurde für Deutschland selbst kein Gleichgewicht , sondein eine

780

Gleichgewicht

der Staaten

Dielherrschcft , wohl aber in Deutschland der Angelpunkt des europäischen Gleich¬
gewichts c>-stündet . Seitdem blieb der westfälischeFriede der Polarstern des diplo¬
matischen >?, taatsschiffes von Europa bis in die neueste Zeit . Übrigens war die Poli¬
tik, die ihn vorschrieb , nicht umsichtig ; sie vermied bloß dieScrlla von Östreich und
a -rieth in die Charpbdis von Frankreich . Der treffliche große Kurfürst , Friedrich
Wilhelm von Brandenburg , der treue Bundesgenosse Hollands gegen Frankreich
und der S eger bei Fehrbellin , war allein viel zu schwach, um Ludwigs XIV . Vergrößerungcplc ne beschränken zu können . Die Schwäche Leopolds !. , der Katholi¬
cismus Karls II . link Jakobs II. in England , und die erbärmliche spanische Regie¬
rung unter Karl II . : dies Alles begünstigte den Untergang der Idee des politischen
Gleichgewichts zum größten Nachtheil aller , besonders der östlichen Nachbar«
Frankre chs. Nur Wilhelm III . von England faßte sie wieder auf ; doch im Utrech¬
tes Frieden kebrte Alles zu einerZweiherrschast in Europa zurück, deren England
mit Frankreich sich anmaßte . Daraufemwickelte sich seit 1740 durch Friedrich !I.
eine ähnliche in Deutschland , als Preußen Ostreich gegenübertrat . Indeß ging aus
der gegenseitigen Berührung dieser deutschen und jener europäischen Zweiherrschaft,
in welche nach Schwedens Sinken Rußland mit eintrat , zuletzt eine Fünfhei rschast
für Europa hervor , in welcher Preußen zuerst für die Erhaltung des Besitzstandes,
als GrundßvzeS des europäischen Gleichgewichts , kämpfte , und dadurch eine euro¬
päische Macht wurde . Der siebenjährige Krieg , der alle kommende Geschlechter
überzeugen wird , daß das Vorhaben , einen einzelnen Staat zu unterdrücken , wenn
dieser n ir moralische Kraft genug , und einen solchen Helden als der große König an
der Spitze hur , an den Urhebern eines so völkerrechtswidrigen Beginnens sich selbst
rächt , hat Preußens Stellung unter den ersten Mächten Europas so sicher gegrün¬
det , daß auch die größte » Unfälle der neuern Zeit nur dazu dienen konnten , diesen
Staat her , sicher als je zu ei heben. Durch Pol .nS dreimalige Theilung wurde das
politische Gleichgewicht von Europa aufs Neue umgestürzt , und selbst die Idee des¬
selben , das Recht , vernichtet . In unserm Jahrh , schien es eine Zeit lang , als
wenn das' vgenannte große Reich alle übrigen verschlingen würde ; und ebne die
Stardhasi igkeit Großbritanniens , ohne d e heldenmüthige Ausdauer der Spanier
und die in der Geschichte einzige Begebenheiten in Rußland , endlich ohne Preußens
riesenmäsiige Anstrengungcn wäre das Gleicbaewicht der europäisch -» Swaten nur
noch ein schöner Traum besserer Zeiten . Natürlich entsteht die Frage , ob denn
jetzt, seit d>m allgemeinen Frieden , das politische Gleichgewicht wieder vollkommen
hergestellt , und ob wirklich der heilige Bund nur ein religiöser Ausdruck für jenen
Grundsatz sei? Eine unparteiische Überlegung des Verhältnisses der Staaren gegen
einander hindert uns , dieFrage bejahend zu beantworten . Was den Urheber des heil.
Bundes b- trifft , so ließ sich von s. persönlichen Tugenden am wenigsten Beeinträchti¬
gung der Nachbarstaaten fürchten . Aber ist es in der Politik wol räthlich , der Per¬
sönlichkeit eines Regenten allein zu vertrauen ? Ist nicht das östliche, an sich riesi-nmäßige , Reich durch die neuern Friedensschlüffe zu einer solchen Größe angewach¬
sen, daß kaum das ganze verbündete Europa gleiche Streilkräste ihm entgegensetzen
kann ? Preußen , sein nächster Nachbar , so hoch verdient um Europas Befreiung
und Ruhe , dürfte kaum die nöthigen pbrsischen Kräfte wiedererlangt haben , um
in der politischen Wagschale den Ausschlag geben zu können . Gleichsam um der
preußischen Regierung , deren moralische Kraft so oft erprobt ist, die schwerste Auf¬
gabe vorzulegen , har man ihr die fremden tigstcn Nationen und die entlegensten Län¬
der , beide noch durch kein genicinschaflsiches Band gehalten , zugetheilt . Um von
den andern Staaten zu rede» , so sind freilich Sardinien und die Niederlande , als
angenommene Vormauern oder Bollwerke gegen Frank , eich, mit reichlich,-!» Län¬
derzuwachs ausgestattet ; aber Dänemark und Sachs n trauern , daß ui Rücksicht
ihrer allein das Erobcrungspecht geltend gemacht worden ist, während andre Staa-
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ten , unter Napoleon vergrößert , Nichts einbüßten . Östreichs Macht besetzte 1821
inilitairisch Ideapel und Sardinien zur Sicherheit des Bestandes jetziger Srdm .mg
m diesen Landen und in den östreichsital . Staaten . Dasselbe that Frankreich 1823
in Spanien ; Wellington dagegen überließ Portugal einer tyrannischen Usurpation
und begünstigte die Pforte , un, Griechenlands Aufschwung zu begrenzen . Die Zu¬
kunft muß entscheiden, ob das sittliche Grundwesen des politischen Gleichgewichts
deutlicher als bisher anerkannt und ausgesprochen , und dasselbe auch durch die That
>v.
über die Convenienzpolüik dcrMächtigen unter sich erhoben werden wird ,
ist das Verhältniß der Einerleiheit zweier Dinge in Ansehung
Gleichheit
der Große . Da nun die Größe theils eine sinnliche (anschauliche und empfindbare ),
theils eine bloß denkbare (intelligible ) ist , so ist auch die Gleichheit von dieser dop¬
pelte » Art , Die Gleichheit vernünftiger und freier Wesen , als solcher , ist daher
bloß denkbar , indem die Größe solcher Wesen nicht in die Sinne fällt . Wenn aher
vernünftige und freie Wesen , alssolche , gleich genannt werden , so ist diesvoinehmlich von ihrem ursprünglichen Rechte , d. i. dem Rechte auf Leben und Freiheit , z»
verstehen . Alan nennt daher diese Gleichheit die ursprünglich -rechtliche , oder auch
wol die natürliche , wiefern sie in her Natur vernünftiger und freier Wesen , als ur¬
sprünglich berechtigter Subjecte , gegründet ist. Plan könnte sie auch die Gleichheit
des ursprünglichen Rechts nennen , mit welcher die Ungleichheitd er erworbenen Rechte
sehr wohl zusammen bestehen kann . Denn wenn jedes vernünftige und freie Wesen,
dergleichen der Mensch ist, ursprünglich das Recht hat , von seinen Kräften jeden Ge¬
brauch zu machen , der kein andres vernünftiges und freies Wesen verletzt ; so kann
es nicht fehlen, daß Derjenige , welcher seine Kräfte mehr anstrengt oder vom Glucke
mehr begünstigt wird als ein Andrer , auch mehr Eigenthum erwerbe als dieser. Im
Sraate soll nun die Gleichheit des ursprünglichen Rechts keineswegs aufgehoben,
sondern vielmehr durch das Gesetz geheiligt werden . Das Gesetz soll nämlich nach
derFodernng dcrVernunft 1) jeden im Staate geborenen Menschen als einen Freien
ane , kennen ; 2) jedem freigeborenen Menschen gleichen Anspruch auf die Erwerbung
aller der Rechte ertheilen , die nur vernünftigerweise in einem Staar erworben wer¬
den können , und jeden auf gleiche Weise bei semen wohlerworbenen Rechten schützen.
Daher verbindet sich die Idee der Gleichheit nothwendig mir der Idee der Freiheit,
sobald jene Idee recht verstanden wird . Die Menschen sind gleich in ihrer ursprüng¬
lichen Freiheit . Die GleichheitS .männer in der franz . Revolutionszeit mißdeuteten
jene stjdee ganz und gar , indem sie dieselbe auch auf die bürgerlichen Rechtsverhält¬
nisse ausdehnten , und selbst die Ungleichheit des Eigenthums aufhebe » wollten , wel¬
l).
.)
ches unmöglich ist. (Dgl . Freibeit
gehört Zu jener Art der Gedankcnbezeichnung , vermöge deren
Gleichniß
eine Den stell.uig durch eine andere veranschaulicht , mithin ein Bild in einem Gegenbilte vorgestellt wird . (S . Tropen .) Jede solche Übertragung s ^ eine Dergleicbuiig voi aus , deren Wesen darin besteht, daß sie ein Bild und ein ^ .» bild , beide
als verschieden, aber ähnlich ausstellt . Der Unterschied zwischen Metapher und
Vergleichung im engern Sinne ist dieser, daß in derMclapher dasHauptbild in dem
G '-genbilde untergcht , sich darin verliert , in der Vergleichung aber beide neben ein¬
ander bestehen , und das Gegenbild nur dazu dient , das Hauptbild mehr hervorzu¬
heben od. r zu versinnlichen . Ein Beispiel wipd dies deutlich machen . Wenn das
jungfräulicher Wangen unter dem Gegenbilde der Roten vorgestellt
schöne Incarnat
wird , so setzt die Metapher das Gegenbild ohne Weiteres an die Stelle des Hauptbildes , die Rose an die Stelle des IncarnatS ; damit aber doch das Gegenbild als
solches charakterisirt werde , so behält sie von dem Haupibilde noch Etwas zurück, die
Wangen nämlicb : die Rosen ihrer Wangen blühen . Nicht gleich kurz und rasch
verfährt die Vergleichung , welche sich so ausdrück »» würde : ein schönes Incarnat
überzieht die Wangen der Jungfrau , wie ein sanftes Noch die blühende Rose , oder;
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ähnlich dem sanften Roth der blühenden Rose . Man erkennt schon aus diesem
Beispiele , daß die Verglcichung einen viel ruhigern Zustand erfordert als die Meta¬
pher , welche alle Wie , Gleichsam als , Also u. s. w. rasch überspringt , und mehr
schnell andeutet , was sie meint , als ausführlich sagt . Der Metapher und Vergleichung bedient sich die Poesie häufig als Mittel des Ausdrucks , je nachdegii sie
viel auf einmal in die Seele bringen , oder diese bei Einem Gegenstände länger will
verweilen lassen. 'Aus der Metapher entsteht die Allegorie , aus der Vergleichung
das Gleichniß . Wie die Allegorie eine fortgesetzte Metapher , so ist das Gleichniß
eine fortgesetzte Vergleichung oder DorstellungdurchAusführungihresGegenbildes,
so z. B . wird das Heranziehen eines Heeres mit einem summenden Bienenschwärme
verglichen.
Gleichung,
in der Algebra , der Ausdruck derselben Größe unter verschie¬
denen Benennungen , oder ein Gleichheitsverhältniß zweier verschieden benannten
Größen . Glieder der Gleichung heißen die beiden verschieden benannten Größen,
die durch das Zeichen — ( d. h. ist gleich) getrennt werden ; z. B . 9 -j- 6 - 20 —
5 , oder 3 — 1 — 5 — 3 . Die durch die Zeichen - j- oder — verbundenen Grö¬
ßen , woraus jedes Glied besteht , heißen Sähe der Gleichung . Es können in einer
Gleichung neben bekannten Größen auch unbekannte oder unbestimmte enthalten sein,
z. B . in der Gleichung inx -j- n ^ — ->— ><sind
I, bekannte oder bestimmte,
» und ^ aber unbekannte Größen . Die Wurzel der Gleichung heißt der Werth der
unbekannten Größe . Hinsichtlich der höhern oder niedern Potenz s ( . d.) , worauf
die unbekannte Größe in einer Gleichung steigt , theilt man die Gleichungen in ein¬
fache (auch vorn 1. Grade ) , quadratische (vom 2 . Gr .) , kubische und biquadratische
(vom 3 . oder 4. G .). Man betrachtet die Gleichungen entweder als das letzte Er¬
gebniß , worauf man bei der Lösung einer Aufgabe kommt , oder als ein Mittel zu
einer endlichen Lösung. Gleichungen der ersten Art haben nur eine unbekannte , mit
mehren gegebenen oder bekannten vermischte Größe , die zweite Art enthält verschie¬
dene unbekannte Größen , die mit einander verglichen und verbunden werden müssen,
bis man zu einer neuen Gleichung gelangt , die nur eine unbekannte Größe unter be¬
kannten enthält . Um den Werth dieser unbekannten Größe zu finden , wird die
Gleichung auf verschiedene Art umgewandelt , wodurch sie endlich auf den einfachsten
Ausdruck gebracht wird . Über Gleichung in der Astronomie vgl . Zeit gleichung
und Sonnenzeit.
Gleim
(
Johann
Wilhelm Ludwig ) , geb. zu Ermsleben , einem Städtchen
im Fürstenthume Halberstadt , am 2 . April 1719 , gest. zu Halberstadt am 18 . Feb.
1803 als Secretair des Domstifts daselbst und Kanonikus des Stifts zu Walbeck.
Seinen Vater , den Obersteuereinnehmer des ermslebenschen Kreises , verlor er
1735 , da er auf der Schule zu Wernigerode war . Ein gedrucktes Trauergeticht
auf dessen To ^ beurkundet sein früh geübtes Talent . Wohlthätige Familien er¬
hielten den ai
verwaisten Knaben auf der Schule bis 1738 , da er die Hoch¬
schule zu Halle vezog und in den dürftigsten Umständen heiter den Studien oblag.
Seine Lehrer waren der Kanzler Ludwig , Heineccius der Jurist , Böhmer , und
besonders Alex. Baumgarken ; zuletzt auch der Freih . Christian v. Wolf . Seine
Freunde wurden Uz, Rudnick und Nie . Götz , welche gleichzeitig mit ihm siudirten,
und zu denen ihn gleiche Liebe zur Poesie hinzog. Die Muster der Griechen und
Römer waren auch die ihrigen . 1740 verließ G . die Universität , um nach Kopen¬
hagen zu gehen ; sein Schicksal aber führte ihn als Hauslehrer in das Haus eines
Obersten v. Schulz nach Potsdam , wo ihn der Prinz Wilhelm , Sohn des Mark¬
grafen zu Brandenburg - Schwebt , kennen lernte und als Wecretair in seine Dienste
nahm . In dieser Zeit machte er die Bekanntschaft von Ewald Christian v. Kleist;
dieser ward sein vertrautester Freund , und seitdem nennt man in der deutschen Lite¬
ratur die Namen Gleim und Kleist als poetisch verbrüdert . Zu ihnen gesellten sich
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Gleichgesinnte , welche der Sache der
Sulzer , Spalding , Ramker , Graun u. a .
Parnaß gleichzeitig herrschende
deutschen
dem
Bodmer ' schen gegen die damals auf
leisteten . Die freiere und geistVorschub
möglichen
allen
Partei
ftbe
'
Gottsched
und Kunst ward hierdurch nicht we¬
reichere Ausbildung der deutschen Sprache , Art
1744 die vereinten Freunde und
nig befördert . Der zweite schlesische Krieg trennte
vor Prag siel. 1745 ward G.
welcher
,
Prinzen
raubte G . seinen wohlwollenden
jedoch dessen rauher Charakter
ihn
welchem
von
Secretair des „ alten Dessauers " ,
unter mancherlei gescheiterten
Berlin
zu
Jahre
einige
nun
lebte
.
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,
bald entfernte
Domsecretair nach Halber¬
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1747
er
bis
,
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1744 war von ihm der mit
Schon
.
stadt berufen wurde , wo er sehr angenehm lebte
Versuch in scherzhaften Lie¬
aufgenommene
Deutschland
in
großem Enthusiasmus
seine gleichzeitigen dramatischen
dern erschienen . Nicht minderes Aufsehen erregten
getrennt , lebte er die erste Zeit
Freunden
frühern
s.
Von
.
Versuche
und satynschen
, Geßner , Zachariä , Ebert,
Lessing
,
Lange
;
ihnen
mit
in beständigem Briefwechsel
s. poetischen und wissen¬
Kreis
den
Lichlwer , Wieland u. A . vergrößerten zunächst
erschienen die beiden
1749
.
war
Lebens
seines
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die
schaftlichen Umgangs , der
angeblichenDruckden
mit
ließ,
Liedcrsammlungen , welche er zuHalberstadt drucken
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er
lernte
1750
.
Zürich
und
ortenAmsierdam
Zeit zu Zeit nach Halbcrsiadt zu ver¬
die Cramer und Schlegel kennen , welche er von
zu sein. Mit allen jenenMänfroh
sehen wußte , desLebens und Dichtens mit ihnen
war s. Lebcnselement . Er
Freundschaft
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das
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Jedem
in
,
hatte das seltene und beglückende Talent
. Die verschiedensten
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zu
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eignen
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wie
dessen
sich
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Freundschaft vereint und beglückt;
Charaktere fanden sich durch s. lebendige , starke
und bösen, an ihn , der thätigsten
jeder wandte sich in allen Lagen des Lebens , guten
Liebe war G . weniger glücklich.
der
In
.
gewiß
Theilnahme
Hülfe und lebhaftesten
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besorgte
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.
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Halla 'oat folgte eine kleine Sammlung Episteln , welche
in ihre, - Art gleich originell
und trefflich sind . Nach Friedrichs l I. Tode ward G .'
ö Enthusiasmus für den gro¬
ßen König zu glühender Vaterlandsliebe . Die
sranz . Revolution erfüllte ihn mit
(Nansen . Er sah >m Geiste die Stürme derselben auch
über das theure deutsche
Vaterland
hereinbrechen .
Unaufhörlich predigte er den Deutschen Einigkeit,
Kampf ausgeben und Tod für Unabhängigkeit des
Vaterlandes ; er gab Soldaten :,
Marsch : und neue Kriegslieder heraus , Zeitgedichte ,
politische Fabeln u. s. w., um
richtige Begriffe von Freiheit und Gleichheit , Fürst und
Volk und echter Vaterlands¬
liebe zu verbreiten . Als sein politischer Eifer nirgends
Eingang fand , suchte er Ruhe
vor der gräuclreicben Gegenwart . Die
leidenschwere Zeit scheuchte ihn aber nicht
in eilte Tnuonshöhle , sondern er baute sich ein
Hüttchen , mitten unter da? jüngere,
s. Überzeugung nach m unglücklichem Wahne
verirrte Geschlecht . Auster den jährl.
Besuchender ältern Freunde Herder , Stolberg , Eschenbm g,
I . H . Dost mit ihren
Familien , erheiterte » die letzter» Jahre des Greises auch
noch die öfter » Besuche der
jünaer » Freunde : Baggesin , Jean Paul , Seunie ,
Falk und vieler 'Andrer , denen
er kulfreich und väterlich zugetba » war . Zwei I
. vor s. Ende erblindete G . auf
beide» Augen ; eine Operation blieb ohne Erfolg . In
der Dunkel .heit s. Tage blieb
sein Geist noch mekr wie zuvor aus die großen
Begebenheiten hingerichtet . Im 84.
Icbre s. Lebens nahm G . Abschied von s. Freunden ,
starb gottergeben und ward
begrabe » in s. Garte » vor Halberstadt ; s. Anordnung
gemäß stehen einfache Ur¬
nen , mir den Namen s. ihm vorangegangenen
ältesten Freunde , um die Stätte s.
Rehe her . Klopstock'S Ode , die s. Namen trägt ,
hat ihn , seiner Persönlichkeit
nach , treu und unvergeßlich gezeichnet ; s. Geistes
Bild , s. Herzens Spräche lebt
in s. kleinsten Sprüchen und Gedichten .
Hagedorn und er gaben uns das leichte,
fröhliche , naive Lied ; cr früher als Hagedorn und
Andre die wahre Kindesfabel,
die spielende Romanze , das tyrtaische
Kriegslied . Als eines Vaters der Jünglinge,
als eines Freundes der Menschen lebt sei» Andenken
in den Herzen aller Guten und
Edlen , welche ihm den schönste» aller Ehrenname »
gegeben haben : Vater Gleit » .
S . „ G 'eim' s Leben, aus s. Bnefeit und Schriften " ,
von Wilh . Körte (Halbe , statt
18 ! 1) ; „ Gleini ' s sminitl . Werke , erste
Originalausgabe aus des Dichters Hand¬
schriften durch W . Körte " sii Bdche »., Halb . rstadt 1811
— 13 ) .
Gletscher.
Wo sich die Gebirge über die Schneelinie
s ( . d.) erheben,
sind ihre Gipfel u. Seitenflächen mit ewigemSchnee
bedeckr. Hier bildn derSchnee
einen Überzug , der fester als der gewöhnliche Schnee ist,
ohne eigentltchesEiS zu sein.
An den Seite » der Berge ist mehr Eis als auf den
Gipfeln ; doch nennt man dies noch
nicht Gletscher , sondern diese dehnen sich von den
Abbänzen der Berge bis i» die
Thäler und weit über die Schneelinie hinunter . Sie
sind also große Eisfelder zwi¬
schen den Bergen selbst, oft von ganz horizontaler
Ausdehnung , gewöhnlich aber et¬
was scbi äge . Das Gletschereis ist gänzlich von dem
Meer - und FlußeiS nute , schie¬
den . Es legt sich nickt schichten weise an , sondern
besteht aus lauter kleinen infam.
m ' ngcfrki 'encn Schneekörmrn . und ist daher bei
aller s. Klarheit und bei seiner oft
spiegelglatten Oberfläche , dennoch völlig undurchsichtig ,
zerspringt anch nicht strah¬
let f rniig , wie das Meereis . sondern hat eine»
körnigen Bruch . Dabei sind die
Glersther voll Spalten und Schrunden , und in diese»
Riffen sieht das Gletschereis
oben grünlich und in der Tiefe bläulich aus . ,
Wesentlich gehören zu der Natur der
Gl sicher ihre Ränder , die man in Suvoyen
äsiunue «. -logl -wier -, , in Island Jä¬
kel- giärde nennt . Diese Ränder bestehen aus
schlammiger Erde , welche oft schichteuweift mehre Klafter über einander liegt , im
Sommer einem unergründlichen
Sumpfe gleicht, und durchaus keine Vegetation zeigt. Es
ist heckt? wahrscheinlich,
daß diese scheußlichcnMoränen durch das Schmelzen
des niedern Gletschereises ent¬
stehen. Offenbar erfolgt dies im Sommer , und wenn
es nicht geschähe, so müßten
die jährlichen Anhäufungen des ün Winter
frierenden Schnees diesem endlich eine
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im
grenzenlose Ticke geben . Aber es schieben sich auch die großen Eisfelder , wenn
erkälten
heißen Sommer ihre Ränder schmelzen, weiter in die Thäler hinunter , und
Theil
auf eine Zeit lang die Luft in den letzter» außerordentlich , bis sie enbl j , zum
wo die
wenigstens du . cd die größere Lärme geschmolzen weiden . In Lapaland ,
herabSonne weniger Kraft Hut. bemerkt man jedoch in der Gegend des S r li reimn
Schnee¬
die
;
d.
,
erkälten
sehr
so
fortdauernd
Lust
geglirtene Gletscher , welche die
der
grenze schon bis aufZIlw Fuß über derMeeresstächesteht . Dies che 'abgleiten
na¬
muß
,
wird
befördert
L7vmmer
im
Schneelawinen
die
durch
welches
,
Gletscher
türlich stärker oder schwächer sein, nachdem die Ebene des Eisfeldes einen stumpfern
oder spitzen, Sinke ! mit dem Horizonte macht . Man kann sich davon überzeugen,
her be¬
wenn man die veränderte Lage großer beweglicher Felsblocke um die ß Gletscher
hak am
merkt , denn diese werden von dem Eise sichtbar fortgeschoben , und mau
weit
Grindelberg in der Schweiz gesehen, daß solche Steine in einem Jahr 2ä Fuß
von be¬
fortgeschoben wurden . So sieht man auch in den Moränen oft Rollsteine
Thä¬
deutendem Umfange , die von einer ganz ander » GebiraSart sind, als die in den
herabunb
abgelöst
Gebirge
der
Regionen
Hähern
lern . Sie mußten daher m den
heißen
aedrängt sein. Man sieht also , daß , wie in manchen Gegenden und bei
oft so
lang
Jahre
auch
doch
sich
sie
,
können
vermindern
Gletscher
die
sich
Sommern
trägt
vermehren , daß sie die Thäler unwirihbar machen . Zu ihrer Vei Mehrung
die GeVerminderung
ihrer
zu
bei;
Frost
und
Thauwetter
von
Wechsel
häufiger
? über
birgssiröme , welche oft unter ihnen fortgehe », scdW, der Gletscher Eisgewölb
Spal¬
den Strömen bildet . Diese Wtröme findet man auch in der Tiefe der großen
ge¬
lawinen
Pvirei
oder
Staub
größtentheils
Alpen
helvetischen
den
in
ten , welche
sich
mir
Wind
der
den
bestehen,
Schnee
nannt werden , weil sie aus frisch gefallenem
s in bett
fortreißt , und stäubend in die Tiefe stürzt . Es kommen aber auch, best ndei
und
Steine
welche
,
vor
Schlackenlawtnen
und
norwegischen Alpcnthälcrn , Grund
, in
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über der Meeresfläche . 2 » Frankreich , bei Bcaume , und in den Karpathen
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Tselitz gibt es unterirdische Gletscher » die in großen Höhlen gebildet sind und
mals anschauen , weil die Sonne nicht auf sie wirken kann . Aus dieser Darstellung
, weil
ergibt sich, daß in der großen Andeskelte keine Gletscher vorkommen können
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alkali¬
Theile
einem
mir
das
,
Salz
auflösendes
säuerlich
ist ein
Gletschersalz
an Stellen im
schen Salzes verbunden ist. Es findet sich in schwarzsandiger Erde
Erde ausge¬
jener
aus
wird
Es
.
standen
Ebsgletscher
vormals
wo
,
Gebiete
berner
an¬
laugt Und findet sich in der Nähe von «Schiefer , wo cS sich im weißen S taube
am
legt und nach erlangter Masse abfällt . Auch findet man dies Salz in Klumpen
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derselben
Schiefer , theils auf den Schichten
auch imWalliserlande und benutzt es alsSedlitzer « atz.
»), die mit beweglichen
(
mniwgui
G l i e d e r m a n n , Gliederpuppe
Gliedmaßen versehene Puppe , deren sich die Künstler als eines Modells bedienen,
Vaum das Gewand richtig anordnen und legen zu können . (V . Gewand .)
Or¬
im
der
,
Maler
einen
,
Porla
della
Daccio
den
derselben
sari nennt als Erfinder
«Ick.
den der Dominicaner den Name » Bartolomeo di ö^ a» Marco erhielt .
m e r , ein Mineral , welck.es selten in sechsseitigen Tafeln k 'hstallisirt,
Glim
gewöhnlich derb und sehr leicht in zum Theil großen Blättern oder Tafeln theilbar,
, grün
auch in Schuppen und Blnttchcn , — silberweiß , braun , schwarz, goldgelb
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roth , metallisch glänzend , in dünnen
Blättchen durchsichtig , weich, sehr allgemein
verbreitet , als Gemengtheil vieler Felsarten ,
seltener auf Lagern , Nestern und
Gängen vorkommt . — Der durchsichtige und in
großen Tafeln vorkommende Glim¬
mer dient in Peru und Sibirien zu
Fensterscheiben , auch braucht man ihn zurConsiruction der Compaßhäuschen , zu Laternen , zu
Objectivscheiben in Vergrößerung !?gläsern u . s. w . — Der Glimmerschiefer
ist eine aus O. uarz und Glimmer,
die im schiefrigen Gefüge verbunden ^ ind,
bestehende Felsart der ältesten Formatio¬
nen . Das Gefüge ist bald dick- bald
dünnschiefrig , theils gerade , theils wellenför¬
mig gebogen . Glimmer und Quarz
erscheinen in wechselnden Lagen . Er enthält
eine Menge von Mineralien zufällig
beigemengt , geht in Granit , Gneis , Thon¬
schiefer, Hornblendschiefer u. s. w. über und ist
dem Gedeihen der Pflanzenwelt sehr
günstig . Er ist ausgezeichnet deutlich geschichtet,
bildet meist große Vergebenen mit
sanften wellenförmigen Erhöhungen , denen das
Steile und Prallige fehlt , spielt in
den HauptgcbirgSketten Europas eine
bedeutende Rolle und ist sehr reich an Erzen
verschiedener Art , die ihm theils beigemengt sind, theils
auf Gängen und Lagern in
ihm vorkommen . Der dünnschiefrige wird
zum Dachdecken , der dickschiefrige als
Baustein , als Gestellstein in Hohöfen u. s. w.
angewendet.
Globus,
jeder dichte runde Körper ; in der Geographie
und Astronomie,
eine künstliche Kugel , welche an 2 Polen
innerhalb eines Cirkels (der den Meri¬
dian oder Mittagskreis vorstellt ) sich bewegt ,
und auf deren Fläche die vornehmsten
Örter der Erde ( Erdglobus
) oder die Sterne (Himmelsglobus
) verzeichnet
sind. Außerdem sind auf beiden die
vornehmsten Kreise , welche man sich auf der
Erde und am Himmel gezogen denkt ,
angedeutet . Anapimander von Milet , ein
Schüler von Thales , der um die 50 . Olympiade
( 580 vor Chr .) blühte , soll den
Erdglobus erfunden haben . Daß Ptolemäus
schon eine künstliche Erdkugel mit
dem universalen Meridian hatte , sehen wir aus
seinem Almagest . Auch verfertigten
die Alten Himmelskugeln . Unter den
Neuern haben sich Mehre durch die Verfer¬
tigung künstlicher Globen ausgezeichnet . Der
Denetianer Coronelli ( st. 1718)
brachte mit Hülfe des Claudius Molinet und andrer pariser Künstler für Lud¬
wig X IV. 1683 eine Erdkugel zu Stande ,
welche 12 pariser Schuh im Durch¬
messer hat . Derselbe Künstler verfertigte auch
eine Himmelskugel von derselben
Große . Funk in Leipzig gab 1780 Modelle der
Himmelskugel in Kegelsorm ( ( ä>niglolüa ) heraus , die bei einem gehörigen Gebrauch
mit denGloben ziemlich einerlei
Dienste thun und ungleich wohlfeiler sind. In
Deutschland eröffnete Ludwig An¬
drei, zu Nürnberg die erste Officin von
Himmels - und Erdkugeln zu mäßigen Prei¬
sen, welchem Endersch zu Elbingen und die
Homann ' sche Officin nachfolgten . Un¬
ter den Neuern machen die von Bode
besorgten Himmekskugeln , welche zu Nürnberg
seit 1700 verfertigt werden und beim
Kunsthändler Franz daselbst zu bestellen sind,
an Genauigkeit , Vollständigkeit und
Schönheit des Stichs allen übrigen den Vor¬
zug streitig . Die von, Kriegsrath Sotzmann
gezeichneten Erdkugeln zeigen die neue¬
sten Entdeckungen . Jetzt werden auch
brauchbare Globen von verschiedener Größe
in Leipzig und Weimar gefertigt .
Vortreffliche ein- und zweifüßige Globen liefern
ferner Adam und Cary in London . Es ist aber
zu bemerken , daß der Preis bei der
Größe von 2 Fuß und darüber sehr hoch steigt,
ohne das; darum für die «Lache selbst
wesentlich gewonnen würde . Für 20 Thlr . muß
man jetzt eine sauber gearbeitete,
genaue Erd - oder Himmeskugel haben können .
Anweisung zum Gebrauch der¬
selben gibt Bode in seinen „ Erläuterungen der
Sternkunde " , 1 Dd ., S . 155 fg.
Glocken
entstanden in Italien nach und nach aus den
Cvmbeln , Schellen
und Handklingeln des OrientS , wo sie zu
religiösen Gebräuchen dienten , indem man
dir Göner dadurch zu ehren oder auch sie
herbeizurufen meinte . Namentlich weiß
man , daß das Osii issest durch Glockenspiel
verkündigt ward , und daß in Athen sich
die Priester der Cybele bei ihren Opftrn
der Glocken bedienten . Plinius sagt,
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daß es lange vorseiner Zeit Glocken gegeben . Man nannte sie tinilnn >
abul,i > und
Sueton berichtet uns , daß ?lugust eine solche vor dem Tenipel des Jupiter aufhän¬
gen ließ. In der christ. Kirche hingegen bediente man sich der Glocken , die Gemein»
den zu versammeln , welche man früher durch Laufe, ' hatte zusammenrufen lassen.
Nachher schlug man Brcter zusammen , um das Volk zum Gottesdienste einuiladen , daher man diese Breter die heiligen Breter nannte . Paulinus , Bischof zu
Nola in Campanien , soll in, 4. Iahrb . zuerst den Gebrauch der Kirchenglockeu ein¬
geführt haben , und daher sollen sich auch die lat . Namen derGlocke , comp .iiu ! und
i» ch>, schreiben. Im 8 . Jahrh , bediente man sich derGlocke » schon in den Klöstern;
sie hingen aus dem Kirchdach in einem Gestelle . Gegen das Ende dieses Iahi h.
hatten mehre Stadtgemeinden Glocken auf ihren Kirchen . Um 550 wurde ihr Ge¬
brauch in Frankreich eingeführt . Papst Sabinian - ( st. 605 ) verordnete Zuerst, daß
alle Stunden durch Glockenschläge angezeigt würden , um die luu u« <u,,miiicu, », d. i.
die Sing - und Betstunden , besser abwarten zu können . 610 belagerte Clotars Heer
Senö , als Lupus , Bischof v. Orleanö , die Glocken von St .-Stephan zu läuten be¬
fahl , worüber Clotar so erschrack, daß er die Belagerung aufhob . Im Anfange des
8 . Jahrh , sing man an , die Kirchenglockeu zu taufen und ihnen eine» Namen zu
geben . In England gab man das Zeichen zum Gottesdienste mit Glocken . Im
Morgenlande wurde ihr Gebrauch im 9 . Jahrh , eingeführt , in der Schweiz 1020;
wann in Deutschland , ist ungewiß . Im 11 . Jahrh , bekam der Toni zu Augsburg:
2 Glockenthürme . Es scheint , man habe eine Ehre darein gesetzt, große Glocken zu
haben . In Moskau sah und maß W . Cope 1181 eine Glocke , die er auf 4320
Centner schätzte. Eine andre Glocke in Moskau wiegt 356 Elnr . , und die 1819 neu
gegossene Glocke wiegt 1600 Etnr ., die Zunge allein 18 Ctnr . Auf den pariser
Dom kam 1680 eine Glocke , die 25 Schuh im Umfange hatte und 340 Ctnr . wog.
In Wien wurde 11 Heine Glocke gegossen, die 354 Ctnr ., und deren zehnthalb Fuß
langer Klöppel 8 Ctnr . wog . Aber die größte Glocke in den östr . Staaten ist zu
Ollmütz in Mähren in dem mittlern Domthurme ; sie wiegt 358 Ctnr . Die
Erfurter große Glocke , die I . v. Campen goß und V . I . v. Lasphe mir dem Namen
Susinine taufte , wiegt 215 Ctnr ., ha » über 24 franz . Fuß im Umfang und einen
4 Fuß langen Klöppel , der 11 Ctnr . wiegt.
Glockenspiel,
eine Erfindung des MittelalterS . Man findet sie häufig
auf Thürmen mit der Schlaguhr in Verbindung . Das erste soll 1481 zu Alost in
den Niederlanden verfertigt worden sein. Einige Glockenspiele haben Walzen , o,e
von Zeit zu Zeit gewechselt werden , und lassen sich nicht nur Tag und Nacht mst
demselben Stücke hören , sondern bezeichnen auch die halben und Viertelstunden
durch kürzere Strophen , ja selbst die halben Viertelstunden durch einen einzelnen
Schlag . Andre haben eine Art Tangenten , welche die Glocken berühren und nach
Art eines Claviers gespielt werden können , jedoch nicht mit den Fingern , sondern
mit der Faust , welche um den Schlag auf die Taste mit der gehörigen Kraft thun
zu können, mit einem ledernen Überzüge versehen wird . So schwierig auch die Be¬
handlung ist, so gibt eS doch Glockenspieler , welche dreistimmige Säße ausführen,
ja selbst Läufer , Triller und Arpeggios herausbringen . Burney erzählt , der Glo¬
ckenspieler Scheppen zu Löwen habe mit einem fertigen Diolinspieler gewettet , daß
er ein schweres Viylonsolo auf den Glocken ausführen werde , und die Wette ge¬
wonnen , Pottheff , Organist und Glockenspieler auf dem Rathhauskhurm i» Am¬
sterdam , erblindete in s. 1. Lebensjahre , erhielt im 31 . die erwähnte Stelle und
spielte , obgleich jede Taste ein Gewicht von 2 Pfund erfoderte , sein Glockenspiel
so leicht wie einen Flügel . Er ließ sich 1112 vor Burney mit einigen Fugen
darauf hören.
Glogau,
preuß . Hauptfestiing in Schlesien , im Regierungsbezirk von Liegnitz, ohnweit dcr Oder , hat 11,200Einwoh ., darunter 1230 Juden , ist derWitzdes
Cciiversations - Lericvn. Bd . IV.
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OberlandesgerichtSundhat
ein lutherisches und ein kathol . Gymnasium und eine
Hebammenschule . Auf dem Schlosse residirten die Herzoge von Glogau aus dem
KönigSgeschlechre der Piasten ; sie starben 1476 aus , worauf das Fürstenihum
an die Krone Bohmen fiel. Der östreichische Commandant in Glogau führte zu¬
gleich den mililainschen Oberbefehl in Schlesien . Friedrich II . eroberte G . 1741
und ließ es noch stärker befestigen. Nach der Schlacht von Zena wurde G . von
den würtembergischen Truppen unter Vandamme und Seckendorf berennt , und
von den, preußischen Commandanten von Reinhard nach geringem Widerstände
übergeben . Erst in Folge des mit dem Grafen Artois nach der Restauration der
Bourbons an » 1t . April 1814 abgeschlossenen Waffenstillstandes kam es an
Preußen zurück. Die Stadt
hat Weberei , Tabacks - und Siegellackfabriken
und lebhaften Verkehr . Der Dichter Gryphius
s ( . d.) ist hier geboren.
Glosse,
die Erklärung eines unbekannten oder dunkeln , besonders eines
veralteten Worts , daher Glossator,
der Erklärer solcher Wörter , und Glos¬
sarium,
eine Sammlung solcher Erklärungen . Über diesen wichtigen Theil der
ältesten Denkmäler unserer Zeit s. A . H . Hoffmann 'ü „ Althochdeutsche Glossen"
1. Sannnl ., Breslau 1826 , 4.) und C . G . Graff 's „Diutiska " (Stuttgart , B . 1,
H . 1). Inder Dichtkunst nennt man eineeigneGattung von Gedichten Glossen,
die aus der spanischen und portugiesischen Poesie auch in die unsrige übergegangen
ist. Das Gedicht fängt mit einem Thema in zwei , drei, vier oder mehr Versen an,
welche ineöenso vielStrophen »veiter ausgeführt »verden , und von denen am Schluß
jeder folgenden Strophe der Reihe nach einer immer wieder erscheint . A . W . und
Fr . Schlegel , welche diese zierliche und kunstreiche Gattung bei uns zuerst versucht
haben , nennen sie auch Variationen.
G l o v e r (Richard ), Dichter , geb. 1712 zu London und in Surrey erzogen,
widmete sich dem Handel . Dessenungeachtet verließ ihn seine frühe Neigung zur
Dichtkunst nicht . 1787 gab er das Heldengedicht „ Leonidas " heraus , welches
Eben überseht und beurtheilt hat , dem wir aber nur einen sehr mittelmäßige»
poetischen Werth beilegen können . In England fand es einen außerordentlichen
Beifall , wozu die Umstände viel beitrugen . Zwei Jahre darauf erschien sein
Gedicht : „ l.» ,nb » »r llio jiinjtiexr ol' oonuneioo " , das , nebst seiner Ballade:
„ b' lunrnl lioG 'i 'z gbon ", Einfluß auf die Handclsbegebenheiten der damaligen
Zeit hatte , indem darin der Narion das Unrecht fühlbar gemacht wurde , welches
Spanien dem englischen Handel zufügte. 1753 erschien s. Trauerspiel „ Boadicea " ,
welches einige Mal mit Beifall aufgeführt wurde , und 1761 gab er s. „ Medea"
heraus , ein nach Art der griechischen Dramen mit Chören versehenes Trauerspiel,
auf das er später noch eine Fortsetzung folgen ließ. Nach dem Regierungsantritt
Georgs III . wurde er zum Parlamentsgliede
für die Stadt Weymourh gewähl . ;
m dieser Eigenschaft zeichnete er sich bei mehr als einer Gelegenheit durch seine
kraftvolle und überzeugende Beredlsamkeit aus . 1770 vollendete er seine Umarbei¬
tung des „ Leonidas " . Er wurde jetzt häufig in Geschäften der londoner Kaufmannschaft gebraucht , die ein unbedingtes Zutrauen zu seiner Redlichkeit hegte . Inten
letzten Jahren s. Lebens arbeitete er an einen »neuen epischenGedicht : „ Nl >i-,,m,1 " ,
das auch als Fortsetzung des „Leonidas " angesehen werden kann , aber nicht die letzte
Vollendung erhalten hat , und 1788 von seiner Tochter , Mrs . Halsat , herausge¬
geben worden ist. Er starb 1785 . Noch erschienen nach seinem Tode , als Auszug
aus f. Tagebuche : „ Uomoirs » In cole-brntock liteiarr .laicl politieal olininolor"
(London 1814, ) worin er mit großer Wahrheitsliebe , aber nicht ohne Strenge und
Bitterkeit , von den Ereignissen und manchen Personen seiner Zeit spricht, und aus
welchen man hat beweisen »vollen , daß er der Verfasser der Iuniusbriefe
(s. d. ) sei.
Gluck (Christoph, Ritter v.). Dieser Tondichter, dem die lyrische Scene
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ihren Glanz und ihre dramatische Vervollkommnung verdankt , stammte von einer
angesehenen Familie in der Oberpfalz , wo er auf dem Dorfe Weißenwangen an der
böhmischen Grenze 1114 geb. wurde . Sein Vater war Wägermeister beim Fürste»
Lobkowitz. Er widmete sich von Jugend an der Musik und zeigte bedeutende An¬
lagen ; allein erst seit s. 40 . I . ließ er seine unsterblichen Meisterwerke anS Licht tre¬
ten . In Prag studirte G . die Anfangsgründe der Musik und sang im Chöre mit,
bald spielte er trefflich mehre Instrumente . 1138 bereiste er Italien und studirte
dieComposikion . Seine in Mailand geschriebene erste Oper:
unter SawMartini
„ArtaxerreS " , wurde daselbst , sowie eine andre : „DemetruiS " , in Venedig ge¬
geben ( 1142 ). Eine dritte : „ Der Sturz der Giganten " , componirte er für die ital.
Oper in London , wohin er sich 1145 begeben hatte . Hier hatte der Umgang des
1>. Arne und dessen Frau , einer treffliche» Opcrnsangerin , großen Einfluß auf die
Einfachheit seiner Produktionen . Die bisher berührte Periode war in Hinsicht der
Menge s. Productionen die fruchtbarste . An 45 Opern wurden von ihm in dem
Zeitraume von 18 I . geschrieben, in allen aber zeigte sich noch nicht die Größe und
Tiefe , die der Dichter der Töne in s. spätern Werken entwickeln sollte. G . war bis¬
her dem damals herrschenden Stvl und Geschmack der italienischen Oper gefolgt
und fühlte wohl , was eigentlich fehlte , und wie wenig das Ganze seiner Musik auf
eigentl . dramat . Werth Anspruch machen konnte . Ein Haupthindernis ; zur Errei¬
chung eines wahrhaft dramatischen Ganzen für den Compoiusten war aber immer
die hergebrachte Seichtigkeit und innere Zusammenhangslosigkeit der lyrischen Dich¬
tungen , welche er zur Unterlage s. Tonzemalde erhielt . Erst als ihn das Geschick
mit einem Manne bekanntmachte , der den Muth und die Kraft hatte , trotz der
Mode einen andern Weg hierin einzuschlagen , vermochte er auch seinerseits , das¬
selbe zu thun . Dieser Mann war der Florentiner Ranieri di Calzabigi , den G . in
Wien kennen lernte , und der dem Componisten eine Reihe Texte lieferte , die durch
ihren engverbundenen Inhalt und durch die richtige Motivirung der einzelnen Si¬
tuationen unter einander gar sehr gegen jene leicht zusammengewürfelten Arien,
Duette , Dialoge u. s. w. abstachen , bei denen an einen dramatischen Zusammen¬
hang nicht gedacht , sondern im Gegentheil Alles dem momentanen Effect oder der
Eitelkeit eines Sängers oder einer Sängerin geopfert wird , die nur , mit Hintan¬
setzung des Ganzen , in einer einzelnen Situation oder Arie gern glänzen wollen.
Die Opern „ Alceste" , „ Orpheus " und „ Helena und Paris " , welche Gluck von
1162 — 69 in Wien schrieb, und die auch daselbst gedruckt wurden , machten in
ihrer großartigen Neuheit ungeheures Aufsehen unk gründeten mit den spaterfol¬
genden (ker „Armida " und den beiden Iphigenien ) den unsterblichen Ruhm ihres
Selbst in dem durch lose Speise verwöhnten Italien fand die
Componisten .
ernste , erhabene Muse des deutschen Künstlers Anerkennung , und die Theater
von Rom , Parma , Neapel , Mailand und Venedig beeilten sich, G .'S „ Helena"
und „ Orpheus " aufzuführen . An „Alceste" wagte man sich jedoch, wie G . selbst
sagt , wegen Schwierigkeit der Aufführung damals in Italien noch nicht . Der
Keifall , den diese Opern fanden , war so groß , daß die Bühne in Bologna allein in
einem Winter mit seinem „Orpheus " an 900,000 Lire einnahm . Noch höher stieg
der Triumph des Componisten durch seine bereits erwähnten spätern Werke . Der
Bailli von Rollet , welcher in Wien mit G . bekannt geworden war , unternahm es,
Racine ' S „ Iphigenia " in eine Oper umzuwandeln , und bot seinemFl 'eunde denTert
zur Composikion an , woraus G . um so lieber einging , da ihn die Idee ergriffen hatte,
die franz . Sprache eigne sich besser zum Ausdruck tiefer , kräftiger und männlicher
Gefühle selbst in der Musik als die italienische: eine Ansicht , welcher Rousseau in
Betreff des GelangeS geradezu widersprach , und die auch durch die Zeit , trotz der
Erfolge , welche G >s Muse auf den franz . Bühnen machte , nicht bestätigt worden
ist. Mit eine!' bisher noch nie aufgewendeten Sorgfalt machte sich G . nun aus

Werk und brachte , statt 2 bis 3 Woche » , die er sonst zur Niederschreibung einer
Oper brauchte , ein ganzes Jahr zu , ehe er mit der Musik eines Meisterwerks zu
Stande kam, dos eigens für Paris von ihm verfertigt ward . 'Aber hier fand der
deutsche Componist fast unübersteigliche Hindernisse , welche ihm Nationale,telkeit
und eingewurzeltes Vorurtheil in den Weg rhürmten . Auf die bloße Anzeige von
dein Unterfangen , der großen pariser Oper ein Werk feiner Feder anzubieten , erhoben
sich ganze Scharen der Musiker von Profession und alle sogenannte Kunstkenner,
und nimmermehr wurde G . sein Ziel erreicht haben , hätte sich die Konigin Maria
Antoiuetle , seine Schülerin und Gönnerin von Wien aus , der Lache nicht ange¬
nommen und durch einen Befehl die Aufführung bewirkt . Zu Anfang 1771 kam
der 60jährige G . selbst »ach Paris , und den 19 . April wurde die vielbesprochene
Oper zum ersten Mal gegeben . Das Theater war überfüllt von Zuschauern , und
der Eindruck , den das Ganze hervorbrachte , ungeheuer . Gleich die Ouvertüre mußte
— was unerhört in den Annalen der Musik inFrankreich war — wiederholt werden,
und mir jedem einzelnen Musikslücke stieg der Enthusiasmus des Publieums . Sie
wurde in den ersten zwei Jahren 170 Mal gegeben. Bald darauf ward auch die
Oper „ Orpheus " , deren Text inö Französische überseht worden , in die Scene ge¬
setzt und mit gleichem Entzücken aufgenommen . Ein Paar andre Opern : „ IHme
I nulmnl, ' " und „ l.a ('.vilxre :,5-iäch ''" , welche im folgenden Jahre zur Auffüh¬
rung kamen , machten weniger Glück , desto mehr aber wieder s. berühmte „ Aleeste si
in. welcher, wie in den Furienchbre » im „ Orpheus ", die Schrecken des Tartarus
den Hörer zu umschweben scheinen. Noch mehr sprach „Armida " 1777 an , die
man früher mit Lully 's weichlicher Musik ungern gehört hatte . 30 Mal nach
einander wurde diese große Oper gegeben , und der Ruhm , welchen sie ihrem Componistei . urachre, nur noch von dem übertroffen , der feine»! letzten Meisterwerke , der
„Jphigema in Tauris " 1779 und „ Echo und NarcissuS " folgte . Ein Paar andre
Opern : „ Roland " und „Die Danaiden ", wurden nicht vollendet ; das Drouillon
der erster» warf G . ins Feuer , als er vernahm , daß sein musikalischer Gegner
Piccini
( s. d.) dasselbe Sujet zu componiren vorhatte , und an der Vollendung
der andern hinderte ihn der Tod . (Sie wurde seitdem nicht ohne Gluck von Salieri
vollendet .) 1787 kehrte der Ritter G . mit einem ansehnlichen Vermögen nach
Deutschland zurück, woselbst er zu Wien noch in dems. I ., den 15 . Nov ., starb.
Merkwürdig ist derStreit , der aufVeranlassung der Reform , welche G . durch seine
im größten Styl geschriebenen Composiiionen in der Musik in Frankreich bewirkte,
daselbst zwischen seinen Verehrern und den Anhängern der alten italienischen und
sranz . Schule , an deren spitze gewissermaßen der allerdings auch geniale Piccini
stand, ausbrach . Ganz Paris nahm Partei , man stritt mit Wort und Feder , und
langeZeü hindurch feindeten sich die Gluckisten
und P .iccinisten
mit derselben
Bitterkeit an , mit welcher sich früher Jansemsten und Jesuiten , später Royalisten
und Jakobiner anfeindeten . G . und Piccini selbst, zu ihrer Ehre sei es gesagt, theil¬
ten das Gefühl nur kurze Zeit und hatten sich, da Einer den Andern , troh abweichen¬
der Meinungen und Ansichten , schätzen mußte , längst ausgesöhnt , als ihre blinden
Bewundercü noch immer gegen einander zuFelte zogen. Erwähnung verdient hier¬
bei der Umstand , daß in diesem musikalischen Meinungsstreite I . I . Rousseau,
Arnaud und Suard sich für Gluck , Marmontel und Laharpe für Piccini erklärten.
Natürlich , daß der Sieg auf Seiten Derer war , welche dem Reformator der großen
Oper anhingen . Die Aufsätze der genannten Schriftsteller sind gesammelt in den
„ .Vlürnoireg p-xir 8ervir ä l'lüistoirt.' <Io In revalutio » e>z»'r<K ,l !>,>8 In rniiAgus
p -ii- dir . le C.bcv . <Uueb " (Paris 1781 ). Ein Jahr nach G .'s Tode ward auf
Befehl Ludwigs XVI . die auf Subscription von Houdon in Marmor verfertigte
Büste des großen TonsetzcrS im Foyer des Opernthcaters aufgestellt . In Betreff
einer echtdramatsschen Durchführung der Musik sieht G . unerreicht in s. Kunst da,
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Glyptik

(Glyptothek

hieher , die zwar vorzüglich in feuchtem Erdreich
lebt . aber auch häufig auf
Blumen kriecht , und vielleicht die Ursache des blauen
Lichtes ist, welches man
im Fmsiern bei manchen Blumen bemerkt.
Glyptik,
die Kunst , in Metall oder Stein
zu graben , zu stechen.
Glyptographie,
die Beschreibung der geschnittenen Steine . (S .
Steinsch n e i d ck u n st.)
Glyptothek
heißt das in München zur Aufnahme der alten
plastischen
Denkmäler bestimmte Gebäude . Der jetzige König von
Baiern hatte in Italien
eine Auswahl der trefflichsten Marmorarbeiten
erworben , und ertheilte hierauf dem
Hofbauintendamen und Oberbaurathe LeoK lenze den Auftrag , ein
Gebäude für ihre
künftige Aufstellung aufzuführen , dos durch seine
bedeutsame Einrichtung selbst von
Außen schon ankündige , daß es ein Tempel sei, in den
Götter einziehen werden . Bei
der großen Begünstigung , die dadurch dem
Baukünstlcr zugestanden war , konnte
eine Vermählung der Architektur und Plastik
stattfinden , wie sie in den meisten
Kunstspeichern , die wirMuseen nennen , nur zu sehr vermißt
wird . Hier war es
Möglich, das Äußere mit dem Innern zu einem Ganzen zu
machen unk selbst IN den
einzelnen Sälen , dem Baustylc der Zeit , welcher die darin
aufgestellt --» Werke an¬
gehören , in so weit zu folgen , als es das
architektonische Ganze zuließ. Dieses
prächtige Ganze bildet ein Quadrat , welches eine» Hof
einschließt. Die Reihe der
aufzunehmenden Kunstwerke bedingte die Zinthcilung in 10 Säle
, die dem Auge
faktisch darstellen , wie die griccb. Kunst aus ägyptischer
Wurzel aufwuchs , wiesle
sich erhob , veredelte , in Rom erhielt , versank
und später wieder aufrichtete ; außer¬
dem wurden drei andre Säle zur Unterhaltung an
kunstfestlichen Tagen bestimmt.
Durch diese geschichtliche Anordnung derKuustwerke
wissen Kunstfreunde im vor¬
aus , daß sie durch den -Ltaal der ägyptischen
Denkmäler in den des allen heiligen
Styls , dann in den dcr 'Agineten und so ferner
eintreten . Unter mehren Hunder¬
ten , zum Theil wenig gekannten Kunstwerken sieht
man hier dieAginc ten (s. d.),
den schlafenden Faun , die kolossale Muse , Nero und
die Gruppe der Isis aus den,
Hause Barbarini ; die Pallas , die Lcukothea, den 0>» »r>
uestb, »>->(.-!>»>ui-A den ko¬
lossalen AntinouS aus dem Hause Albani , die Muse
Rondanini , die gabüüsche
Diana von Brasihi , die Pallas und Roma von Fesch
u. s. w. Die nach Süd¬
west gerichtete Seite des Quadrats bildet die
Hauprfronte des Gebäudes . Die
ionischeOrdnung bedingte ihre Verhältnisse . In der Mitte ein
hoher PorticuS von
zwölf Säulen getragen , an den zwei niedrigere Flügel
sich anlehnen , ruht die ganze
Fronte auf drei hohen Sockeln . Eine reiche plastische
Darstellung , den Cyklus der
Bildnerei versinnlichend , erfüllt das Giebelfeld . Die
Figuren dieser Gruppe sind
rund aus salzburger Marmor gearbeitet , aus dem die
ganze Fronte erbaut ist. Alle
Verzierungen und Ornamente sehr reich , wie sie dieses
Material möglich macht.
Sechs Nischen unterbrechen die beiden Seitentheile der
Fronte , neben dem PorticuS,
in welchen die kolossalen Statuen von Hephästus
und Prometheus , DadäluS und
Phidias , Perikles und Hadrian ihren Platz finden sollen.
Ähnliche Nischen sind
an den beiden rückwärts laufenden -Seitenflügeln des
Quadrats angebracht und hel¬
fen dem Bedürfnisse des Auges ab , das die nach dem
Hofe zu angebrachten Fenster
vermissen möchte . An der Fronte nach Nordost befindet
sich die Auffahrt , durch
einen auf 4 Säulen ruhenden Vorsprung gebildet , und
dort liegen die GesAlschaftSsale , die durch CorneliuS 's Frescogemälde ein
neues Interesse darbieten . Die
Beleuchtung der Aufstellungssäle geschieht durch hochliegcu.de ,
halbrunde Fenster,
wie sie bei den römischen Thermen zu gleichem
Zwecke gebräuchlich waren . Aufs
Neue hat sich hier diese Form in den hohen gewölbten
Sälen , deren Decken die reichste
Stukatur ziert , bewährt erwiesen . Im März 1827
wurde die Dccoralion und
Aufstellung des bacchischen Saales vollendet . — Den
viereckigen Platz solle» ein
Stadtthor in dorischem Baustyle , eine Kirche in
korinthischem , nebst palastartigen
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untersuchen , und kam erst 1713 von die¬
er 1733 nach Sibirien , um das Land zu
er¬
höchst nützlichen Reife zurück. Auf
Wissenschaften
ser beschwerlichen, aber den
Ent¬
s.
dann
verlangte
,
zurück
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,
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.
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Gnade

verlor sich dabei nicht in ein kleinliches Detail ,
sondern wußte das Bedeutsame und
Eigenthümliche jeder Ansicht aufzufassen , und sein Styl
zeigte tiefes Studium der
Namr . In den letzten Jahren machte er auch
Versuche im Colorire » ; allein er be¬
saß mehr Sinn fürFormen alsfürFarben
. was auch in s. Landschaften nach Claude
Lorrai » bemerklich ist. Außer s. schonen
Sepiazeichnungen , beschenkte der fleißige
Künstler das Publicum noch mit vielen großen und
sorgfältigen Kupferstichen . Sie
gehören zu dem Gediegensten , was der Grabstichel
hervorgebracht hat , und man be¬
merkt bloß in einigen spätern Prokuckionen harte
und zu starke Deronung einzelner
Stellen . G . schnitt feine Platten sehr tief,
wahrscheinlich um viele Abdrücke zu ge¬
winnen , und legte zu wenig Werth auf den
malerischen Reiz der Nadel . Sie wur¬
den, w >e seine Zeichnungen , von Kunstfreunden
gesucht, und der arbeitsame Künst¬
ler sah sich durch ein bedeutendes Vermögen
belohnt . G . besaß auch Wissenschaft!.
Bildung und ein großes Talent für Mechanik . Er
hat einige Maschinen erfunden,
u. a. eine für Kupferstecher , die
semerCombinationSgabeEhre
machen . Zugleich war
er ein geschickter Drechsler . S >in Sohn ,
welcher die Laufbahn seines Vaters betre¬
ten will , befindet sich in Karlsruhe bei seinem
Dhemi , dem Naturforscher.
Gnad
e , »ach dem allgemein gültigen Begriffe , das
unverdiente Wohlwol¬
len des Höher » gegen den Niedern , ist im
rheolog . System die Gesinnung , mit der
Gott uns feine Wohlthaten zukommen laßt , und
zwar im engern Sinne , seine Ge¬
neigtheit und Wirksamkeit zur Besserung und
Beseligung der Menschen . Vor dem
5. Jahrh , hatte man sich wenig mit der christl.
Lehre von der Gnade und ihre » Wir¬
kungen beschäftigt, sie war von den griech .
Kirchenvatern nur gelegentlich angedeu¬
tet worden . Auf Veranlassung einer freien
Äußerung des Brite » PelagiuS , welche
dein Beistande der göttlichen Gnade bei der
Besserung des menschlichen Herzens zu
wenig , den eignen Kräften des Menschen zum
Guten zu viel Antheil einzuräumen
schien, übernahm Augustmus die genauere
Erörterung dieser Lehre mit einem Eifer,
der in Leidenschaftlichkeit ausartete und ihn zu
harren Behauptungen verleitete . Er
sagt, der Mensch , von Natur verderbt und zu
allem Guten umsichtig , könne durch¬
aus nichts für seine Besserung thun , er sei für
sich nicht fähig , das Gute zu wollen,
Alles müsse durch eine innerliche Einwirkung der
Gnade auf sein Gemüth geschehen.
Dabei kam er , um folgerecht zu sein, auf den
empörenden Gedanken , Gott habe
nach seiner Willkür eimgeMenschen zurBesserung
und Seligkeit , andre ebenso unwiderruslich zum ewigen Verderben vorher bestimmt , und
zufolge dieses RathschlusseS wären die ungetauft gestorbenen
Kinder überhaupt und auch die einmal nicht zur
Seligkeit erwählten unter den vor ihrem Tode
getauften , wenngleich sie noch keine
wirkliche Sunde begangen hätten , ohne Rettung
verdammt ; aber auf Erden wisse
man weder , welche unter den Christen die
Erwählten , noch welche die Verworfe¬
nen wären , und solle sich dem unerforschlichen
GerichteGotteS ganz überlassen . Aus
dieser Behauptung Augusiin ' ö und dem
Mißverstände einiger bibl . Stellen entstand
der kirchliche Lehrsatz von der Gnadenwahl
oder Prädestination , der seit dem 5.
Jahrh , bis über die Zeilen der Reformation hinaus
ein Gegenstand angestrengter
Untersuchungen und hitzigerStreitigkeiten derchristl . Ku
chenlehrer war . DieMehwzahl Derer , die sich Rechtgläubige oder
Katholische nannten , traten dem Augustinus bei und verketzerten Mit ihm die Pelagianer ,
ohne genauer zu prüfen , inwie¬
fern seine Meinung Grund in der Bibel hatte ,
die er selbst nicht einmal i» der Ur¬
sprache zu lesen verstand . Aber auch Gelehrte
späterer Zeiten , die ihn hierin über¬
sahen , wurden durch seinen Philosoph . Scharfsinn ,
durch seine Gewandtheit , Al¬
les zum Vortheil seiner Meinung auszulegen ,
durch seine hinreißende Beredtsamkeit und strenge Conseguen ; geblendet , sodaß
man ihn mit Recht den Anführer der
langen Reihe abendländischer Theologen nennen
kann , die als strenge Prädestina¬
tion .»' durch hartnäckiges Beharren der der
Augustmüchen Lehre von einer unbeding¬
ten Gnadenwahl , ebenso viel Verwirrung in
als Unfrieden in die Kirche

Gnade
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gebracht haben . Manche , besonders gallische Theologen , fanden indeß, daß Auguftin in Absicht dieser Lehre zu weit gegangen sei, und schlugen nach dem Vorgänge
des AbtS EassianuS zu Marseille , der schon in einem um 120 geschriebenen Küche
die Wirkungen der Gnade und des freien Willens zur Besserung des Menschen auf
eine mildere und scbristmäßigereWeise zu vereinigen gesucht hatte , einen Mittelweg
ei», indem sie die Vo ; herbestinimung Gottes über die Besserung und Seligkeit der
Menschen eine durch die Empfänglichkeit und das eigne Verhalten der Menschen selbst
bedingte nannten . Sie zogen sich hierdurch den Namen Semipelagianer — halbe
Pelagiancr — zu, ohne jedoch von der kachol. Kirche geradezu für Keßer erklärt zu
werden , da diese den Streit über die Prädestination der Hauptsache nach so gut wie
unausgemacht ließ. Daher kam es auch, daß sich in der Folgezeit das sonderbare
Schauspiel einer allmäligen Verwandlung der Rollen darbot . Wegen der immer
mehr zunehmenden Unwissenheit der Geistlichen gerieth der Auzustinische Letzt be¬
griff von der unbedingte » und particulairen Gnadenwahl , ungeaclnet der großen
Ehrfurcht vor diesem Heiligen , in Vergessenheit , und dabei war es der scholastischen
Theologie des Mittclalters leicht , ihn so zu verkehren , daß er mit dem Pclagiani»
scheu verträglich erschien. Schon 818 wurde Gvttschalk , ein aus Fulda flüchtig ge¬
wordener Mönch , wegen seiner Anhänglichkeit an den Aiigustinischen Lehrsatz, von
der Synode zu Mainz verketzert und zum lebenslänglichen Gefängniß verdammt.
Noch auffallender aber war diese Veränderung bei der Disputation , die der strengkathol . I) . Eck mit Luther 'S Freund , Karlstadt , 1519 zu Leipzig hielt . Letzterer ver¬
theidigte die Augustinische Meinung von der göttlichen Gnade , wähl end Eck ihm die
Ansichten des heil . Thomas von Aquinum entgegenstellte , die aufs mildeste semipelagianisch zu nennen waren . Indeß blieben die Lutheraner den Katholiken in dieser
Lehre immer noch näher als die Reformirten , unter denen besonders Calvin und
Beza ganz zu jenen harten Grundsätze » Augusiin 'S zurückkehrten und eine unbe¬
dingte göttliche Dorherbestunmung über die Seligkeit gewisser Menschen und über
die Verdammnis ; andrer zur Glaubenslehre der reformirten Kirche machten . Die
Evangelisch -Lutherischen hingegen nahmen in ihrer Eintrachtsformel an , daß Gott
alle Menschen zur Seligkeit bestimmt habe , aber vorher wisse, welche unter ihnen
sich derselben unwürdig machen würden , daß daher die Gnadenwahl nur die wirklich
guten Menschen angehe und die Ursache ihrer Seligkeit sei. In der kathol . Kirche
war inzwischen immer noch nichts Festes über diesen Lehrsatz ausgemacht . Dies
zeigte sich bei den Händeln der Dominikaner und Jesuiten , von denen Letztere, wegen
ihrer mildern Begriffe von der Gnadenwahl und der Kraft des freien Willens , von
den erster» des PelagianiSmuS beschuldigt wurden . Dieses Schicksal trafvorzüglich
1588 den Jesuiten Ludwig Molina , von dem daher die Molinistischen Streitig¬
keiten in den Niederlanden ihren Namen haben . Im 17 . Jahrh , entstanden eben¬
falls in den Niederlanden , wegen Uneinigkeit über die Lehre von der Prädestination,
zwei neue Parteien , nämlich imter den Protestanten die Arminianer oder Remonstranien , die eine allgemeine und bedingte göttliche Vorherbestimmung der Menschen
zur Seligkeit gegen die streng -calvüüstischen Reformirten behaupteten , und sich 1610
förmlich von ihnen trennten ; unter den Katholiken hingegen die Iansenisten , die
zufolge des vom Bischof Iansen ( st. 1638 ) erneuerten Augustinische » LehrbegriffS,
im Widersprüche mit der damals unter dem Einflüsse der gemäßigter denkenden Je¬
suiten stehenden kathol . Kirche , eine zwiefache und absolute Dorhcrbestimmung Got¬
tes über die Seligkeit und Verdammnis ; der Menschen annahmen . Seit dieser Zeit
hat man über diesen Gegenstand zwar immer verschieden in der christl. Kirche ge¬
dacht , jedoch ist seit der Mitte des vorigen Jahrh , bemerkbar gewesen, daß eine
richtigere Bibelauslegung und das jeden Fatalismus verabscheuende menschl. Ge¬
fühl endlich alle abweichende Meinungen über die Gnadenwahl zu der cchtchristl.
Überzeugung vereinigt , Gott schließe Keinen , der sich ernstlich bessert, absolut von der

746

Gnadcnrittcr

Gneisenau

durch Christum erworbenen Seligkeit aus , lind es komme daher nur auf den Glau¬
ben lind sittlichen Werth der Menschen an , ob sie unter die Erwählten oder unter die
Verworfenen gehören sollten . In der neuesten Zeit hat Schleiermacher 's Abhand¬
lung über die Erwählung ( in s. „Theol . Zeitschrift " , 1. Bd . , 1 . Hst .) großes In¬
teresse und mannigfaltige Untersuchungen über diesen Gegenstand erregt .
L.
G n a de n r i t ter , s. Ahnen.
Gneis,
eine aus Feldspath , Quarz und Glimmer , die im schieferigen Gefüge verbunden sind , bestehende Felsart der ältesten Gebirgsformationen . Das
Gefüge wechselt vom Fein - bis zum Grobschieferigen , und die Gemengtheile finden
sich meist so geordnet , daß Glimmerlagen wechselnd erscheinen mit Lagen, die aus
Feldspath und Quarz bestehen. Er führt viel beigemengte Mineralien , geht in
Granit , Glimmer - und Thonschiefer , Weißstein , Syenit w. über , ist deutlich ge¬
schichtet, sehr erzführend (Erzgebirge Sachsens >, sehr weit verbreitet , und bildet
sanft erhebende Gebirge ohne Steilheit und ohne groteske Felspartien . Der Gneis
wird als ein trefflicher Baustein häufig benutzt.
Gneisenau
(
Neidhard
, Graf v.) , seit d. 18 . Juni 1825 k. preuß . Generalfeldniarschall und Generaldirector der Militairstudien , geb. 1160 in Schilda (das
Städtchen Sch ildau zwischen Torgau und Leipzig, oder dasDorf Schild « im luckauer
Kreise der Niederlaufitz ?) bei der Durchreise s. Mutter , einer Ofsiciersfrau , ward nach
dem frühen Tode f. Ältern bei s. Großmutter in Würzburg erzogen . Wißbegierig
erlernte G . das fürs . Bestimmung Nöthige , vernachlässigte aber die andern Wissen¬
schaften , besonders Physik und Ökonomie , keineswegs . 1182 ging er als Lieutenant
mit 400 M . Ergänzungstruppen von Anspach nach Amerika . Kaum in Halifax an¬
gelangt , wurden fie, nach geschlossenem Frieden , wieder eingeschifft und kamen 1183
nach Anspach zurück. Einige Jahre darauf nahm G . seinen Abschied und trat , als
Lieutenant bei der schles. Füselierbrigade , in preuß . Dienste . Die Muße des Garni¬
sondienstes wandte er zum Studiren der Militairwissenschaften an , wobei ihm die
Bibliothek und die Kenntnisse eines schles. Edelmannes trefflich zu statten kamen.
Er galt bald für den gelehrtesten Officier beim Regiment , ein Ruhm , den er jedoch
selbst durch die scherzhafte Äußerung einigermaßen geschmälert hat , daß er der
Einzige gewesen wäre , der den Pythagoräischen Lehrsatz habe beweisen können . Im
Feldzug 1806 wurden s. Talente bemerkt ; s. Monarch suchte ihn als Oberstlieute¬
nant im April 1801 , von Königsberg aus , dem bedrängten Kolberg zu Hülfe . Er
übernahm dort an der Stelle des alten , unfähigen Generals Loucadou den Posten als
Commandant , beugte den Folgen der fehlerhaften Maßregeln s. Vorgängers durch
ein kräftiges und kluges Benehmen vor , schlug durch zweckmäßige Anstalten alle An¬
griffe des Feindes zurück, und hielt , trotz eines fürchterlichen BombardemeniS , die
kleine Festung , welche viele schwache Punkte hat , bis zum tilsiker Frieden . Er war
während der Belagerung Oberst geworden , nach derselben erhielt er scheinbar s. Ab¬
schied und schien mißvergnügt nach England zu gehen , während er in der That als
geheimer Gesandter s. Hofes dort war . 1810 kam er zurück und arbeitete eine Zeit
lang im Ministerium . 1813 ward er Generalmajor und Generalguarkiermeister und
leitete in dieser Eigenschaft den Rückzug von Lühen bis Breslau so meisterhaft , daß
der verfolgende Feind in verschiedenen Gefechten 40 Kanonen verlor , ohne denVerbündeten eine einzige abgenommen zu haben . Wahrend des Waffenstillstandes be¬
schäftigte ihn die Ausbildung der Landwehr , und er wurde an der Stelle des verstarb.
Scharnhorst Chef des Generalsiabes . Nach dem Waffenstillstände war er beständig
bei dem Fcldmarschall Blücher ; die Vernichtung des Macdonald ' sefien Corps an der
Katzbach , der Übergangbei Wartenburg über die Elbe und der glücklicheErfolg der
Schlacht bei Möckern (Leipzig am 16 . Oct . waren größteniheils Werke s. Rath¬
schläge. Er ward Generallieutenant . 1814 nahm er an den Siegen beiBrienne und
Paris , sowie an der Schlacht bei Monimirail beträchtlichen Antheil ; s. Meinung gab
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in dem Kriegsrathe , wo man über das Vordringen nach der Hauptst . berathschlagte,
den ?lusschlag . Iiach dem pariser Friede » ernannte ihn s. dankbarer König zum ('Ge¬
neral der Infanterie , erhob ihn in den Grasenstand und gestattete ihm , sich eine Domaine von 10,000 Thlr . jährl . Eink . auszuwählen (Sommerseburg im Neuhaldcnslebcnschcn Kreise ) . 1815 war er es , der das bei Lignv überwundene pr . ufi,
Heer nach wenigen Stunden wieder in denStand setzte, eine Schlackt liefern zu kön¬
nen , und der durch die rasch angeordnete Verfolgung des beiBelle -Alliauce (Waterloo ) geschlagenen franz . Heers diesen Sieg zu einem der glänzendsten in der neuern
Geschichte machte ; er folgte dem Feinde aus dem Fuße bis Paris und nahn , als Mi¬
nister an dem dortigen Friedensschlüsse Theil . Auch begleitete er Blücher nach Eng¬
land . Hierauf ward ercommandirenderGen . de« rhein . Armeecorps . Im Frühjahr
1810 fühlte er sich theils wegen s. Gesundheit , theils wegen polit . Grünte bewogen,
s. Abschied zu fodern . Sei » Monarch gewährte ihm die Erlaubniß , während des
Friedens mit ganzem Gehalt nach s. Willen leben zu können , behielt sich aber vor,
ihn im Falle eines Kriegs wieder anzustellen . G . begab sich hierauf in die böhm . Bä¬
der, und sodann aufs . Gitter (GroßerdmannSdorf , zwischen Hirschberg und Schmie¬
deberg ) in Schlesien . Nach Kalckreuth 'g Tode ( 1818 ) ernannte ihn der König zum
Gouverneur von Berlin . Aus diese Stelle that G . später Verzicht und lebte aus seinen
Gütern . Mit genauer Kenntniß Dessen , was dem Heerführer nöthig ist, verbindet
G . einen bewundernswürdigen militair . Blick , eine rasche Übersicht und einen durch¬
dringenden Scharfsinn . Schnell weiß er sich, auch in der bedränatcsten Lage, zu fas¬
sen, und selbsts. raschesten Entschlüsse tragen das Gepräge der Bestimmtheit , Zweck¬
mäßigkeit und Ruhe . Nie hat man ihn aufdem ^ chlachtfelde verlegen gesehen . Mit
diesen Eigenschaften , die den großen Feldherrn beurkunden , vereinigt er die liebcnswürdiaste Bescheidenheit , und s. Tugenden als Hausvater , s. Talente eines guten
Gesellschaftei s zwingen Denen , die ihn als Feldherrn verehren , Achtung für ihn als
Menschen ab . S . s. Biogr . in dem 10 . Heft der „ Zeitgenossen " und in Behrend 'S
I' — r.
„Neuhaldenslebenscher Kreischronik " ( 1826 ).
Gni d us ( Knidos ) , Stadt in der kleinasiatischen Landschaft Karien , ein
LieblinqSort der Venus , welche davon den Beinamen der knidiscken Göttin erhalten
hat . Sie hatte daselbst drei Tempel . Der eine , den ihr wahrscheinlich die lacedämonischen Dorier erbaut hakten , hieß der Tempel der Venus Doris ; ein zweiter
war ihr unter dem Namen der Venus ?lkräa geheiligt ; der dritte , der Tempel der
kindischen Venus , oder wie die Einw . ihn nannten , der Venus Euplöa (der schiffen¬
den) , verwahrte eins der größten Meisterstücke der Kunst , die marmorne Bildsäule
der Göttin von PraritelcS . Sie ward späterhin nach Konstantinopel geschafft,
wo sie in einer Feuersbrunst , 1461 , mit unterging.
Gno m . Diesen Namen hat die neuere Mvthologie den Geistern beigelegt,
welche ün Schoße der Erde bei den Schätzen der Tiefe wohnen und sie bewachen,
Eidgeister , Berggeister , Bergmännchen . Sie können die mannigfaltigsten Gestal¬
te» annehmen , und bald schön, bald häßlich sein. Doch ist die letzte Gestalt die ih¬
, sind ursprünglich schön.
nen eigenthümliche ; nur ihre Weiber , die Gnomiden
Rübezahl hat unter ihnen allen durch Musäus ' s Volksmärchen die größte Berühmt¬
heit erlangt . Die gemeine Sprache begreift die Erd - , Luft -, Wald - und Wasser¬
( . d.) . Das Vaterland
geister unter dem alten gemeinen Namen Kobolde vgl
dieser dichterischen Wesen ist dör Orient und das geheime Reich der kabbalistischen
Phantasten . Nach den Erzählungen des Talmud war ein solcher Erdgeist , in der
Gestalt eines Wurms von der Größe eines Gerstenkorns , dem Salomo bei Er¬
bauung s. prächtigen Tempels vorzüglich dadurch behülstich , daß er ihm die großen
Felsenplatten spaltete und in Tafel » verwandelte , ohne Jemandes Beihülfe . Frei¬
lich hatte cs dem Salomo viele List und Mühe gekostet, sich seiner zu bemächtige »..
In unsere europäischen Gegenden und Köpfe sind diese Spukgestalten mit der Eul -.
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tur der Prthagoräischckabbalistischen Philosophie , seitRavmundusLullus
, von der
Mitte des 15 . bis Anfang d. 16 . Jahrh , durch Picus von Mirandola , MarsiliuS
Ficinus , Paracels -s, Cardanus und Neuchlin eingeführt und empfohlen worden.
S . v. Dobeneck : „ Des deutschen Mitte ' alters Volksglaube " (2 Bde ., Berl . 1815 ).
Gnome griecb
(
.) , eine zuerst bei den ältesten Völkern des Drienis gebräuch¬
liche Art kurzer , sinnreich , oft bildlich anSgedrückterSprüche , welche irgend eine Be¬
merkung , eine C' rfabrunq , eine Regel , einen Grundsatz enthalten . Die sogen.
Sprüche Salomon ' S sind nichts als eine Gnomologie ; mehr als die Hälfte vorn
Sirach gehört auch dahin . Viele von Jesu ausgesprochene Gnomen enthalten die
Evangelien , besonders die Bergpredigt bei Matthäus . Jedes Volk legt die Er¬
gebnisse s. ersten Erfahrungen , Beobachtungen und Entdeckungen in der morali¬
schen Welt in solche sinnvolle , abgerundete Sprüche nieder . Auch von Ddin hat
die Sänmndische Edda treffliche Sprüche dieftr Art aufbewahrt . Die Griechen
haben Theognis und PhocplideS u. A . m . als Gnomiker
(
Gnomendichter
) aus¬
zuweisen . S . Brunk 's „ k1,,e>' » ioi , oetao pn'anoi " , auch von andern gesammelt.
Die Römer hatten von dem ältern Caro viele Gnomen . Die arabischen Gnomen
waren , wie viele unterer vaterländischen , in Reime gefaßt ; die hebräischen machten
sich durch ihren ParallelismuS angenehm . Die deutschen Spruchgedichte und
Priameln gehören hieher und zeichnen sich durch Kraft und Anschaulichkeit aus.
In allen Sprache » ist kräftige oder räihselhafke Kürze ihr Erfodernifi.
Gno m o n , in der Arilhnu -tik , eine solche Zahl , welche zu Quadratzahlen
hinzugesetzt wieder eine Quadratzahl gibt ; von dieser Art sind alle ungeraden Zah¬
len , weil sie, addirt zu den Quadratzahlen , immer wieder Quadrate erzeugen , z. B.
1 - H 3 — 2 ' ; 4H- 5 z
- 9
1 4— ' u . s w . Man hat den Gnomonen
auch den Namen Winkelmaße gegeben, weil jede ungerade Zahl das zu ihr gehörige
Quadrat , mit welchem sie zusammen das nächste Quadrat gibt, gleich einem darauf
angelegten Winkelmaß umschließt. Ferner bezeichnet man mit diesem Namen auch
einen Sonnenzeiger
(s. Sonnenuhr
) , und
ein astronomisches Instrument,
mit welchem man die Höhe der Gestirne mißt.
Gnosis
(
griech
.) , Kenntniß , höhere Einsicht , vorzugsweise der Name einer
Religionsphilosophie , welche die Phantasien und Abenteuerlichkeiten der orientali¬
schen Reltgionsfvsteme mit den Ideen griechischer Philosophen vereinigte und sich
einen Einfluß auf das Christenthum anmaßte , der die praktische Richtung ihrer
Theorien bestimmte . Unstreitig gab es schon zu den Zeiten der Apostel eingebildete
Weise , die sich einer höhern Einsicht von dem Ursprünge derWelt und dem Übel in
derWelt rühmten , als der menschliche Verstand , so lange er im Gleichgewichte
bleibt , statthaft oder überhaupt nur möglich finden kann . Simon , der Magier,
dessen Lucas in der Apostelgeschichte erwähnt , war der Erste unter ihnen . Schon
in s. Lehrsätzen entdeckt man Spuren der Ideen , welche allen Lehrern und Freunden
der Gnosis gemein waren , und das unverkennbare Gepräge ihres orientalischen , in¬
sonderheit persischen und chaldäischen Ursprungs an sich tragen . Sie lassen sich
auf folgende Grundzüge zurückführen . Gott , die höchste Intelligenz , wohnt in der
Fülle des Lichts , und ist der Urquell alles Guten ; die Materie , die rohe chaotische
Masse des Stoffes alter Dinge , ist ewig wie Gott , und der Urquell alles Dösen.
Aus beiden Principien sind vor aller Zeit W -sen hervorgegangen , die Äonen genannt
und als gottähnliche Geister bezeichnet werden . Die Welt und das Menschenge¬
schlecht wurden von einem Aon , dem Demiurg , oder wie spätere gnostische Svsteme
sagen , von mehren Äonen und Engeln aus der Materie geschaffen. Den Körper
und die sinnliche Seele des Menschen
lum . Psyche ) machten die Äonen aus
diesem Stoffe ; daher das Böse im Menschen . Gott gab dem Menschen die ver¬
nünftige Seele , daher der beständige Kampf der Vernunft mit der Sinnlichkeit.
Die sogen . Götter der Menschen , wie z. B . Iehova , der Juden Gott , sind nur
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solche Äonen od. Welrschöpfer , unter deren Herrschaft die Menschen immer schlech¬
ter und unglücklicher wurden . Um das Reich der Weltschöpfer zu zerstören und die

Menschen ron der Macht der Marerie zu befreie», sandle Gott den erhabensten aller
Äonen , für den erst Snuon , und nach ihm der berühmteste unter s. Schülern , MeAnriochien in
»andcr , e n Sair .anter , welcher gegen das Ente t . ersten Jahrh .
waren
Menander
und
Simon
.
ausgab
selbst
sich
,
stiftete
Seile
eigne
eine
Syrien
Feinte des Christenthums ; der Jute Cerinthus , den der Evangel st Johannes noch
gekannt zu haben sch. int , veim .ngte diessPhamasien mit den Lehren des Christen¬
thums , und behauptete , jener erhabenste Äon , den Gott zur Rettung der Menschen
gesandt habe , sei Christus , der sich in Gestalt einer Taube auf den Juten Jesus her¬
abgelassen , turch ihn tie christliche Lehre verküntigt , jedoch noch vor derKreuzigung
Jesu wieder von ihm getrennt habe , und erst vor der Ausersshung der Todten zur
Gründung eines tausendjährigen Reichs der vollkommensten irdischen Glückseligkeit
aufs Neue mit Jesu vereinigen werde . Diese Grundideen desGnosticismus wur¬
den im 2 . Jahrh , unter der Regierung HadrianS und der beiden Antonine von den
bekannt
christlichen ReligionSphtlosophen , die vorzugsweise u. d. N . Gnostiker
sind , noch mehr geläuiert , erweitert und ausgeführt . SaturninuS , ein Syrer,
redet von einem unbekannten höchsten Gott , der viele Enge ! und Kräfte erzeugt
habe ; sieben dieser Äonen wären die Wcltschöpftr gewesen , und bald von Gott
abgefallen ; einer derselbe» , der Judengott , habe tie Menschen zum Bösen ver¬
führt , daher der Unterschied zwischen guten und bösen Menschen entstanden sei.
Auch SarurninuS nennt Christum den von Gott gesandten Retter und den Sohn
Gottes , eigenthümlich ist ihm aber die Behauptung , daß Christus nicht wirklich ge¬
boren worden sei, auch kei.nen wahrhaften , menschlichen, sondern nur einen ScheinPar¬
kol per an sich gehabt habe, weshalb s. Anhänger und andre spätere gnostische
teien, die hierin mit ihm übereinstimmten , Doketcn und Phantasiasten genannt wur¬
den. Übrigens läugnete SaturninuS ganz folgerichtig die Auferstehung der Leiber
und nahm nur eine Rückkehr der « eelen guter Menschen in das Wesen der Gott¬
heit an . Seine Sekte zeichnete sich durch Strenge der Sitten aus , verwarf das
, ein Alepandim
Sein Zeitgenosse Basilideg
Fleischessen und den Ehestand .
ner , unterlcheidet sich von ihm durch eine den ägyptischen Priester » nachgebildete , noch
geheimnisvollere Sprache . Nach ihm sind die Zeugungen der verschiedenen (Him¬
mel -.) Stufen von je 7 Äonen , aus denen s. Lichtreich besteht, Emanationen , Zufolge
deren jede niedere Familie oder Ordnung dieses Reichs ein Nachbild der höher » wird.
Die innere Harmonie der untersten Ordnung des Lichrreichs wurde dadurch gestört»
daß das Reich der Finsterniß Lichtstrahlen aus derselben wahrnahm und nun nach
Vermischung mit ihr strebte . Lw wurden reine Naturen aus jenem Reiche in tie
todte Masse hinabgezogen , und im läuternden Kampfe mit derselben selbständig.
Dadurch entstand die sichtbare Welt , deren Zweck die endliche Lwnderiing des Gu¬
ten und dem Lichtreich Verwandten von den materiellen Schlacken ist. Die See¬
len oder gefallenen Lichtnaturen wandern zu ihrer Läuterung in dieser Welt durch
verschiedene Körper und Zustände , was B . aus den verschiedenen Stufen desGlücks
und der Bildung der Menschen beweisen will . Das höchste Ziel dieser Läuterung
der Seelen war aber dem obersten Äon der untersten Ordnung , den B . als Weltschöpfer betrachtet , unbekannt . Darum verband sich der Erstgeborene des höchsten
Urwesens bei der Taufe im Jordan mit den» Menschen Jesus , um die Seelen zu er¬
lösen , d. h. über jenen Weltlauf zu erheben und zur höchsten Ordnung des Licht¬
reichs zu führen . Seine Leiden waren nur die eines unschuldigen Kindes , das das
Loos der Menschlichkeit theilt , aber ohne Bedeutung für sein Werk . Dieses wird
vollbracht durch den Glauben der Seelen an das Christenthum , den B . eine Erhe¬
bung des zum Bewußtsein seiner Bestimmung gebrachten Menschengeistes in das
Lichtreich nennt . So sehr diese poetische Ansicht von der einfachen LhristuSreiigion
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abwich , »nd die Willkür einer philosophirenVn Phantasie verräth , war doch BasilideS mit der christlichen Moral einverstanden , und mißbilligte nur das Aussuchen des
Märtyrertol eS. Der geheinmißvolle Anstrich und das Spielende der Theorie des
B . verschafften ihm viele Anhänger , die ihn aber oft mißverstanden und sich abcigläubigcn spielen mit Abra .raSgemmen und Amuleken ergaben . Sein Sohn Isidor pflanzte s. Sekte fort , die sich im 4 . Jahrh , gänzlich verlor . Das Systemes
AlexandrinersKarpokrates
, der gleichfalls unter HadriansRegiernng
blühte , unter¬
scheidet sich von dem eben dai gestellten nur darin , daß er Christum für einen bloßen
Menschen hielt , dessen reinere und stärkere Seele sich nur Dessen , was sie vor ihrer
Vereinigung mit dem Körper bei (flott gesehen hatte , richtig zu erinnern gewußt
habe . Die Kirchenlehrer Clemens von Alexandrien , IrenänS , Eusebius und
EpiphaniuS , aus denen überhaupt alle Nachrichten über die (flnostiker geschöpft
sind, sagen den moralischen Grundsätzen desKarpokiateS nach , daß er allen Unter¬
schied guter und böser Handlungen aufgehoben und eine uneingeschränkteFreiheit in
der Befriedigung sinnlicher Triebe gelehrt habe . Und allerdings übten f. Anhänger
die abscheulichsten Laster aus und waren an den empörenden Verleumdungen
Schuld , welche den Christen dieses Jahrh , von den hndnifche » Schriftstellern im
Allgemeinen aufgebürdet wurden . Des Karpokrates berühmtester Schüler war
Prodikus , der jedoch fälschlich als Urheber der Adamitische » Sekte angegeben wird.
(Vgl . Adam ianer .) DieS .' kte der Karpokratianer fand in Ägypten und Italien,
besonders aber auf den Inseln , viel Beifall , verlor sich indeß schon im Anfange d. 3.
Jahrh . Das vollständigste und sinnreichste aller gnostischen Systeme hatBalentinus , ein gelehrter und beredter Aleyandrin . r, ebenfalls im 2 . Jahrh , gebaut . In
das Licht, oder die Fülle , welche alle Gnostiker zur Wohnung des höchsten Gottes
machen , sitzt er 15 männliche und ebenso viel weibliche Äonen , die er durch Vermäh¬
lungen mit einander nach und nach erzeugen läßt . Der höchste Gott , der Ungeboreiu , der Urvater , den er auch die Tiefe nennt , ist der erste dieser Äonen , das denkende
Stillschweigen sein Weib , der Verstand und die Wahrheit sind ihre Kinder , diese
erzeugten mit einander das Wort und das Leben ( im Griechischen weiblich ), und
diese den Menschen und die Gemeinde . Diese 8 machen die erste Classe jener 30
Äonen aus . Die zweite Classe von 5 Paaren , an deren Ende der Eingeborene,
und die dritte von 8 Paaren , an deren Spitze der Tröster steht , stammen auf
gleiche Weise von Menschen und der Gemeinde ab , und bestehen wie d e erste aus
personisicirten Begriffen . Die Beamten dieses himmlischen Staats sind 1 an¬
dre männliche Äonen . HoruS , der die Grenze » des Lichirannis bewacht ; Christus
und der heilige Geist , welche die übrigen Äonen in ihren Pflichten unterweisen , und
Jesus , den alle Äonen des Lichtraumö gemeinschaftlich erzeugt , und wie der ganze
-Olymp die Pandora mit ihren Gaben herrlich ausgestattet haben . Der letzte weiblicheÄon dritter Classe , die Weisheit , beneidete den Bei stand um seine Wissenschaf¬
ten , und gebar in der Hitze ihrer ungebändigken Leidenschaft einen weiblichen, unge¬
stalteten Äon , Ackamoth oderEnthymesiS (Beherzigung , Überlegung ), welche in die
Finsterniß der Materie siel und von Christo aus Mitleid gestaltet wurde . Achamoih sehnte sich nach dem verlorenen himmlischen (sichte; Furcht , Angst , Traurig¬
keit und Lacken wechselten bei ihr ab ; ihre unbefriedigte Sehnsucht brachte die
Seele der Welt und andre Ldeelen hervor , aus ihren Thränen entstand das Wasser,
aus ihrem Lachen die helle Materie , die dichtere aus ihrer Traurigkeit . Christus erbarnue sich der Abgefallenen und sandte ihr Jesum , der ihr Wissenschaft mittheilte
und sie von ihren Schmerzen befreite . Nach dieser glücklichen Veränderung gebar
sie drei Substanzen , eine maternlle , eine geistige und eine scelenartige ( wie
oben die
sinnliche Seele ) . Aus der letzter» gestaltete sich der Demiurg oder Wclkschöpfer,
welcyer , wie beim Basilides , die Himmel mit ihren Engeln aus der seelenartigen
Suostanz baute und den obersten dieser Hiinincl zu semein Sitze wählte . Aus der
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, un¬
materiellen Substanz wurden unter Einfluß von Achamoth ' s Furcht die Thiere
ist,
ter Einfluß ihrer Traurigkeit die bösen Geister , deren Fürst der Weltbeherrscher
Der
.
Welt
der
Elemente
vermischten
Feuer
mit
die
Angst
und unter Einfluß ihrer
Chri¬
Mensch ist aus allen drei Substanzen gebaut . Der Retter der Menschen ,
Stoffe
feinerm
aus
Körper
sichtbaren
einen
,
erschien
Erden
auf
er
als
stus hatte ,
Bei
und war nur aus der geistigen und seelenartigen Substanz zusammengesetzt .
s. Taufe vereinigte sich der Aon Zesuö mit ihm und belehrte die Menschen . Seine
, das
Schicksale und Wohlthaten beschreibt Valeminus ebenso wie SaturninuS
wür¬
Eigne aber hat er, daß, wenn zuletzt alles Geistige von der Materie befreit sein
See¬
guten
die
und
vereinigen
Jesu
mit
Lichtraum
göttlichen
im
sich
de , Achamoth
die
len zu sich ziehen , der Himmel des Demiurgs die sittlichem aufnehmen , und
gegen
Welt im Feuer untergehen werde . Die Partei des Valentinus , welche sich
sich
die Mitte d. 2 . Jahrh . zu Rom , und besonders auf Cypern erhob , zeichnete
und
durch strenge Sitten aus , wurde die zahlreichste unter allen gnvstischenSckten
, bil¬
dauerte bis in d. 4 . Jahrh . fort . Marcion von Sinope und Cerdo , ein Syrer
deten mit Hinweglaffung vieles Abenteuerlichen der frühern gnostischen Systeme
Alten
ein wohlgeordnetes Lehrgebäude , dessen Hauptmerkmal die Verwerfung des
un¬
Test . und die Einmischung jüdischer Ideen in das Christenthum ist. Marcion
wahre
terscheidet zwei höchste Giundwesen , den wahren Gott und den Teufel : der
ge¬
Gott hat auch nach ihm viele Geister erzeugt , unter ihnen den Weltschöpser , den
rechten Gott und Gesetzgeber der Zudem Dieser hat Christum durch die Prophe¬
loser
ten verheißen lassen ; der Zesus aber , der wirklich erschienen und der wahre Ei
Die¬
ist, war der Sohn des wahren guten Gottes , und nicht jener jüdische Messias .
kathoser eigenthümliche Lehrsatz Marcion 's veranlaßte seine Trennung von der alr -.
gegen
glücklich
.
Test
Alten
des
Würde
die
besonders
lischenKirche , in der Tcrtullian
hatte
ihn verfocht . Die Partei der Marcioniten wurde indeß sehr ansehnlich , sie
zahlreiche
Ägypten
und
Arabien
,
Syrien
,
Italien
in
,
Jahrh
5.
d.
bis zum Anfange
Gemeinden und eigne Bischöfe , auch behauptete sie den Ruhm unsträflicher Sitten,
und
indem sie nach der Vorschrift ihres Wlifterö das Fleischeffen , das Wemirinken
haben.
zu
gemein
möglich
als
wenig
so
Materie
der
mit
um
den Ehestand vermied ,
Zweifelhaft ist es aber , daß Marcion und Cerdo auch die Stifter der Sekte gewesen
sei» sollen, die gegen dasEnde d. 2 . Jahrh . u. d. N . D ph il en ( s. d.) oder Schlangcnbrüder entstand , und wegen der Ähnlichkeit ihrer Theogonie nur der Valentini«
der
scheu unter die Gnostiker gerechnet wurde . In derselben Periode trat euch
durch s. Harmonie der vier Evangelien und s. Rede gegen die Griechen oder Heiden
stiftete
schon vorher berühmte Tatianus aus Assyrien zum Gnosticismus über und
harten
ihrer
wegen
,
Sevenaner
,
Schüler
s.
einem
nach
eine Sekte , deren Anhänger
dem
Diät Enkraliren (Enthaltsame ), Hydroparastatcn (Wassertrinker, ) unk weil sie
BardesancS,
Auch
.
wurden
genannt
»
Apoiaktite
,
entsagten
Besitze ihrer Güter
ein Syrer , und der Afrikaner HermogeneS , welche unter der Regierung des Kaisers
CommoduS vom Lehrbegriffe des Christenthums abwichen und Sekten stifteten,
den
streifen wegen ihrer Hypothesen über die Ursachen des Bösen in der Welt an
Zeit¬
Gnosticismus an . Überhaupt ivar es bei teni philosophischen Streben jenes
alters , bei der Sucht nach dem Wunderbaren , welche die damals in hohen »Grade
, sich
verweichlichten Völker des römischen Reichs ergriffen hatte , und bei der Mode
zu
nicht
,
rühmen
zu
Gottheit
und
Natur
der
Geheimnisse
die
in
Einsichten
tieferer
der
Partien
glänzendsten
die
sich
welche
,
verwundern , daß eine Rebgionsphilvsbphie
ge¬
Platonischen aneignete , und der Einbildungskraft ebenso sehr als dem Dünkel
Gut¬
Auch
.
fand
Beifall
ausgebreiteten
so
einen
,
gab
heimer Weisheit Nahrung
für
gesinnte nahm sie durch die Strenge ihrer Sitienlchre und ihrer Seelenheilkunde
Kir¬
.
kathol
Die
.
Jahrh
4.
und
.
3
d.
Pietisten
die
waren
Gnostiker
sich ein ; die
Tgche, die ihre Lehren verketzerte, ließ doch dem Wandel der Marcicnitischen und
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lianischen Gnostiker Gerechtigkeit widerfahren und nahm selbst von
ihren Irrlehren
Veranlassung , die Regel des rechten Glaubens fester zu bestimme ».
Seit dem 6.
Jak » h . gab es keine gnostischen Sekten mehr , aber von den
Grundzügen ihrer Emanaiionslebre erscheint Manches in spätern Philosophien wieder , die
mit ihnen aus
gleichen Quellen schöpften. Platon 's lebendige Darstellung
hatte den Ideen der
Gottheit etwas Substantielles gegeben , das die Gnostiker auf ihre
Äonen übertru¬
gen , und Leibnitz'S Effulgnraüonen (Ausstrahlungen )
Gottes , Ploucguet ' s reale
Repräsentationen ( Herstellungen ) Gottes , Lt .- Martin 'S Bilder und
Spieg -4 n.
dgl . sind , wie jene Äonen , ein Beweis , daß die Versuche des
menschlichen Bei stan¬
des , die Schöpfung und das Entstehen unvollkommener
Wesen aus den vollkom¬
mensten zu erklären , immer aus ähnliche Ergebnisse hinausliefen .
Man vergl . die
Schriften von Lewald und Neander , besonders des Letzter» „
Genetische Entwicke¬
lung der vornehmsten gnostischen Systeme " (Berl . 1818 ) ;
II . Is . I . Schnndt
„Über die Verwandtschaft der gnostisch - theosophischen Lehren
mit den Religions¬
systemen des Orients , vorzüglich dem Buddhaismus " (Lpz.
1828,1 .), und M . I.
Matter ' S von derAkad . d. Insehr . gekrönte „ IIG . erit >>zuv elu
Onuslioirine cw ."
(Pai iö 1828 , 2 Bde . und 1 Bd . lithogr . Bl .)
12.
G o a , portugiesisches Gouvernement , Insel und Stadt ,
an der Westküste
von Dekan in Vorderindien , da , wo die westl. Besitzungen
der Marotten und der
Briten am nördl . Ende von Kanara aneinandergrenzen . Die
Insel , ehedem Tissuari , war von einem arabischen Volksstamme bewohnt , als
Albuguergue 1510 die
Stadt mit den Halbinseln Bardes und Salsette unterwarf .
Der Fluß Mandona,
unter den Indiern fast so hoch geehrt als der Ganges , scheidet
die Insel vom festen
Lande , und zwei Meerarme umfassen sie auf den andern
Seiten . Sie hak einen
der geräumigsten Häfen Indienü und ist seit 1559 der Sitz
des Oberbefehlshabers
der portug . Besitzungen in dem indischen Meere und des
Erzbischvfs und Primas
von Indien . Während der Regenzeit vom Juni bis gegen
den Oct . verschlännnen
die Landffuten den Hafen , sodaß die Schifffahrt gehindert
wird . Der Hafen , wel¬
cher nur den Portugiesen offen steht , ist durch Thürme und
Zustelle beschützt. An
denselben grenzt der Hafen Murmugon , welcher durch einen
andern Zonal gebildet
wird , der Goa und die Halbinsel Salsette scheidet; er nimmt
die aus Europa kom¬
menden Schiffe auf , wenn der erstere vei schlämmtest . Die
Stadt hat Mangel an
süßem Wasser , das vom festen Lande hingebracht wird . Die
Lust ist ungesund.
Zu dcrZeit , als die Portugiesen in Indien herrschten ,
konnte keine Lttadt in diesen
Gegenden mit Goa verglichen werden , und wenige in Europa
waren schöner ge¬
baut . Die noch vorhandenen öffentlichen Gebäude sind
stumme Zeugen ihrer ver¬
schwundenen Herrlichkeit . Außer dem Vicekönig , unter dessen
Befehlen Alles
stand , was die Portugiesen vom Vorgebirge der guten
Hoffnung bis Maeao in
Zhina besaßen , hatten hier die Verwaltungsbehörden ihren Sitz
. Die Macht des
GlaubenSgerichkS in Goa erstreckte sich ehedem über alle Portugiesen in
Indien
und die eingebornen Zhristen , ausgenommen den Vicekönig
, den Erzbischof und
dessen Vicar . In neuern Zeiten ward die Gewalt der
Inguisition sehr beschränkt;
1815 erfolgte ihre gänzliche Aufhebung und die öffentliche
Verbrennung ihrer Pa¬
piere . Als der größte Theil derporkugies . Besitzungen in die
Gewalt der Holländer
und Engländer fiel , da gerieth auch Goa in Verfall . Jetzt
enthält dieses Gouver¬
nement , nebst den Bezirken von Diu und Daman in der
Provinz Guzurate , 223
OM . mit 417,000 Einw . Die Verödung der Stadt Alkgoa
nahm zu , als iin
Anfange des vorigen Jahrh , eine Seuche ausbrach , weßhalb die
meisten Portugiesen
sich auf dem Lande niederließen und Neugoa anlegten . Die
geborenen Portugiesen
machen jetzt die geringste Zahl der Einw . aus , die Mestizen die
größte . Aligoa hat
4000 , Neugoa 20,000 E . Der große Handel ist in den Hände
» der Zhristen , der
kleine wird von Juden und Banianen getrieben . Auch der
Zwischenhandel an den
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Küsten von Indien und nach China ist bedeutend . Seit 1812 bringen 24 große
S chiffe jährlich die Waaren , ivelche die Portugiesen aus ihren übrigen Niederlassun¬
gen und durch die nach Canton fahrenden Schiffe erhalten , nach Europa . Die
Krone hat den ausschließenden Handel mit Zucker, Schnupftaback , Pfeffer , Salpe¬
ter , Perle » und Sandelholz . Der Gewinn aber , den die Niederlassung brachte,
überstieg nicht die Kosten der Verwaltung , Unterhaltung der Festungswerke und der
Besatzung . Goa siel 1807 in die Gewalt der Engländer , ward aber nach dem all¬
gemeinen Frieden den Portugiesen zurückgegeben. Im I . 1828 erklärte sich die
ü.
Colonie für die Königin Maria .
) , ein Färber zu Paris unter der Regierung Franz l. Er
(
Gilles
Gobelin
wohnte in der Vorstadt Sk .-Marceau , wo s. Haus und der kleine Fluß , welcher vorbeistießt , noch heute s. Namen führen , und erfand , wie man sagt, das Geheimniß,
heißt.
das schöne Scharlach zu färben , welches nach ihm Gobelinscharlach
Don ihm haben auch die Gobelin tapeken ihren Namen . Diese Manufactur,
welche Colbert 1667 anlegte unsern Maler Lcbrun zur Leitung übertrug , ist noch
immer eine der merkwürdigsten in Paris ; sie übertrifft in ihren Leistungen Alles,
was in gleicher Art in Europa verfertigt wird . Es werden vorzüglich Gemälde aus
der alten italienischen, franz . und spanischen Schule auf die kunstreichste Art in die
Teppiche übertragen ; der Glanz der Farben und die Zartheit der Ausführung sind
bewundernswürdig , und man begreift kaum , wie es möglich ist, mit den, der Hautelissearbeit eigenthümlichen Mitteln den Wirkungen der Ölmalerei so nahe zu kom¬
men . Die Anstalt wird auf Rechnung der Regierung betrieben , und die gefertig¬
ten Tapeten werden meist zu Geschenken verwendet.
O <>,1 ü ->v « t I>u Iv i u g ! (Gott erhalte den König !) der Refrain und die
Benennung eines berühmten englischen Volksliedes . Wahrscheinlich ist Heinrich
Clarey , der um die Mitte des 18 . Jahrh , lebte, Verf . des Gedichts und der Melo¬
die ; er soll jedoch, bei aller Anlage zur Musik , der Regeln des Lehens so unkundig
gewesen sein, daher , nach Einigen , sich an D. Harrington in Bath , nach A . an Chri¬
stoph Lmith , Händel 'S Schreiber , wandte , um seinen rohen Entwurf verbessern und
den Baß hinzufügen zu lassen. Vermuthlich ist aus dieser letzten Angabe die Sage
entstanden , daß die Weise des Volksliedes von Händel herrühre . Es ward , wie es
scheint, zum ersten Vtal in „ lirutleui .iii 'g ni .- ^ riue " ( 174,7) , als bei der Lan¬
dung des jungen Stuart die Anhänglichkeit an den herrschenden Königsstamm zeit¬
gemäß war , mit derMelodie bekanntgemacht , und wuVde, als es i ). Arne ( derConiponist des andern Volksliedes : „ llule liriianni -," ) auf die Bühne brachte , ein be¬
liebtes Volkslied . Die Weise bildeten seitdem verschiedene Künstler aus ; aber ob¬
gleich die Harmonie des Gesangs seitBach und Kotzwara unstreitig verbessert wurde,
so ist doch der Rhythmus noch der ursprüngliche . Nach einer Nachricht m>
(Bd . I V , S . 389 ) gibt es einen , ohne Zeitangabe von Rtley
»io » «l>H
und Williams herauSgeg . Abdruck des Liedes , worin Anton Poung , Organist zu
London , als Vers der Melodie genannt wird . Noch werde die Angabe erwähnt,
daß dieses Volkslied , wie auch Bourney , der Verf . der „Geschichte der Musik " , ein¬
mal behauptet haben soll , ursprünglich nicht auf einen König Georg gemacht wor¬
den sei, sondern in der älteste» Lesart gelautet habe : „ 0,,,I -mr « xroat .lainus
Ki „ g" (Gott segne unsern großen König Jakob ) , und Burney setzte hinzu , es sei
ursprünglich für Jakobs II. kachol. Capelle gedichtet und gesetzt worden.
Franz , Freiherr v.) . Dieser ausgezeichnete Maler , aus einer
(
Goez Joseph
ursprünglich lüneburgischen grast . Familie , geb. den 28 . Febr . 1754 zu Hermannstadt in Liebe,ibürgen , wo s. Vater als Oberstlieutenant in Garnison stand , ward
beim Hofkriegsrats in Wien und später beim Iustizdepart . angestellt ; doch s. Mutze
gehörte der St.nist. die er unter Brands, Füger 'S und Sehmuzer ' S Anleitung stu¬
diere. Auch b,suchte er das anatomische Theater . Bald war er im Stande , s. Beruf
^8
Eorwersativns- Leisten . Bd . IV.
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als Maler durch gelungene Arbeiten , wie z. B . die nach dem Leben entworfene Ab -,
bildungen des Feldmarschalls Haddick und dessen Familie , u . A . darzulegen . Durch
den Tod s. DaterS in den Besitz eines kleinen Vermögens gesetzt, verließ er den
Staatsdienst , um ganz s. Kunst zu leben. I » dieser Absicht begab er sich nach Mün¬
chen, wohin ihn die Galerie zog. Hier gab er 1784 s. mimischen Cyklus von Abbil¬
dungen der Leidenschaften , für Kunst - und Schauspielfreunde , nach der von ihm zu
ememMelodrama umgewandeltenBürgcr 'schenBallade : „Lenardo und Blankine " ,
in 160 radirien Blattern heraus . Auch malte er das Bildniß des Kurfürsten von
Baiern , Karl Theodor , wofür ihm die Münchner Akademie eine goldene Preismedaille zuerkannte , und den berühmten Schauspieler Schröder als Hamlet . Zu glei¬
cher Zeit erschienen s. „ Ilxei oices ü ' inmgiu Nun <>,- dilleren !, <un .-n:t>'ic!s et ior>>x , ü nin .-nwelche
meist ländliche und charakteristische Scenen darstellen , die
G . so meisterhaft aufzufassen verstand , daß Nicolai in Berlin in ihm einen deutschen
Hogarth prophezeite . Auch malte er Piu « VI. , als dieser kurze Zeit in Augsburg
verweilte ; dasmitBeifall
aufgenommene Bildniß ätzte er nachher in Kupfer . 1787
erhielt G . von der Kaiserin Katharina li . die Auffoterung , FörsteralsZeichncrauf
einer Reise um die Welt zu begleiten . Da jedoch dies Unternehmen wegen des Krie¬
ges mir den Türken nicht zu Stande kani, so blieb er in München , mußte aber im
Jan . 1701 , auf den Verdacht , als stehe er mit dem Illuminatenorden
im Verbände,
die Hauptstadt verlassen . Ä . war Freimaurer und halte bloß mit einigen Gliedern
des IlluminatenordensBekannlschaft
. Er begab sich nach Regensburg , wo er s. Un¬
schuld in einer kleinen Schrift darthat . Bald nachher erhielt er von München , wo
man den Ungruud ftner Beschuldigung , die aufeinerNamensverwechselung
beruhte,
eingesehen hatte , eine Einladung zur Rückkehr , die er jedoch ablehnte . Er blieb seit¬
dem in Regensburg , wo „er am 16 . Sept . 1815 gestorben ist. Die Arbeiten dieses
Künstlers , sowol die in Pl als die in Gouache ( in welcher Manier er das Meiste lei¬
stete) haben einen allgemein anerkannten Werth . Seine reiche Hinterlassenschaft
von Zeichnungen und Skizzen ist zum Theil ms Ausland gekommen.
Gö ck in g k (Leopold FriedrichGüntherv .), geb. den 13 . Juli 1718 zu Grü¬
ningen im Halberstädtischen , besuchte um 1760 das königl. Pädagogium zu Halle,
wo er sich mit s. Freunde und Landsmann , G . A . Bürger , gemeinschaftlich in der
Dichlkunst versuchte , und studirte auf der dortigen Universität die Rechte . Dann
wurde er Referendar bei der Kriegs - undDomainenkammer in Halberstadt , Kanzleidwector zu Ellrich im Hohenstemischen , 1786 Kriegs - und Domainenraih bei der
Kammer zu Magdeburg , 1788 königl. Commissair und Land - und Steuerrath
zu
Wermgerodc , 1703 Geh . Finanzrath im südpreuß .Deport , des Generaldircctoriums
zu Berlin , darauf Geheimerralh
des Fürjlen von -Oranien -Fulda zu Fulda . Fried¬
rich Wilhelm I !. hakte ihn 1789 in den Adelstand erhoben , und seit der Zeit schreibt
er sich von Göckingk auf Daldorfund Günthersdorf . Auch war er herzogl . kurländsschm Legationsrath . In den letzten Jahren entsagte er dem Gescbäsisleben und
hielt sich bis 1826 in Berlin auf . Er starb im Kreise s. Familie , zu Wartenberg in
Schlesien den 18 . Febr . 1828 . Wir haben von ihm vorzügliche Arbenen inden mei¬
sten Gattungen der Poesie , z. B . in Liedern , Sinngedichten und der Epistel , welcke
letztem besonders der allgemeine Beifall gekrönt hat . Man bemerkt fast überall
einen vielseitig reflectirenden Geist , der indessen bei aller Welterfahrenheit der Em¬
pfindung , Naivetät und Zartheit keineswegs abhold geworden . Außer manchen
andern tiefempfundenen und in gewandter Sprache abgefaßten Gedichten erwarben
ihni doch wol s. „ Liederzweier Liebenden" ( zuerst 1777 , dann 1779 ) den meisten
Ruhm , sodaß selbst der strengrichtende Wieland die poetische Briesstelleri » , die hier
u . d. N . Nantchen erscheint , die deutsche Sappho nannte . Seine Gedichte sind zu
Frankfurt voa 1780 — 82 in 3 Bdn . ( neue verm . AuSg . in 4 Bdn . fsalyr . Ver¬
suches, 1818 ) , und ebeudas . 1781 der 1. Bd . s. prosaischen Schriften erschienen.
S . G .' s Leben , von Tiedge , im 4. H . der „Zeitgen ." ( 1829 ).
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Gold

Gold . Dies edelste unter den Metallen hat eine eigenthümliche hellgelb«
Farbe und einen starken Glanz . Auf dem Bruche zeigt es kein bestimmt zackiges,
sondern ein dichtes fadigesGefüge . Das specifische Gewicht ist von 19 , 3 — 19,
65 , indem es durch Schlagen u. Pressen eine etwas größere Dichtigkeit erhält . Die
Härre des reinen Goldes ist nicht viel größer als die des Bleies , weßhalb es der Ab¬
nutzung sehr unterworfen ist und zur Verhinderung derselben mit andern Metallen
versetzt oder legirt wird . An Biegsamkeit steht es dem Silber nach, dagegen über¬
trifft es alle bekannte Metalle an Dehnbarkeit und Geschmeidigkeit . (S . Gold¬
schläger .) An der Luft erleidet das Gold gar keine Veränderung und behält auch
an der feuchten Luft seinen Glanz . Reines Gold kommt etwas früher als Kupfer in
Fluß ; auf der Oberfläche zeigt das geschmolzene Gold eine lichtgrüne Farbe , es ver¬
ändert sich dabei nicht und krystalstsirt beim Erkalten zu kurzen vierseitigen Pyrami¬
den . Nächst dem Platin gehört es zu den feuerbeständigsten und unzerstörbarsten
Metallen , auch wird es durch flüchtige Körper kaum verflüchtigt , wodurch es einen
großen Vorzug vor dem Silber besitzt. Z » der heftigsten , durch Brenngläser und
genähr¬
Brennspiegek hervorgebrachten Hitze, vorder Flamme deümitSauerstoffgas
ten LöthrohrS und in dem heftigsten Feuer einer Dolta ' schen Batterie verflüchtigt sich
das Gold wirklich und verbrennt zum Theil zu einem purpurroihen Kalk . DieGoltkalke sind noch wenig bekannt ; es soll 2 Arten derselben geben . Zn den Alkalien und
im Ammoniak ist das reine Gold unauflöslich , der Goltkalk löst sich aber in dem
letzter» sehr bald auf . Obgleich das Gold von der Schwefelleber beimWchmelzen
so vollkommen aufgelöst wird , daß es mit dem Wasser eine ganz klare Auflösung bil¬
det . so läßt es sich mit dem Schwefel im Flusse nicht vereinigen , Welkst die Nie¬
derschlüge des in Säuren aufgelösten Goldes durch Schwefelwasserstoffgas sind nur
Gemenge von regulinischem Gold und von Schwefel . Unter allen Säuren ist das
Gold nur im Königswasser auflösbar , und das Ammoniak gibt durch Niederschlag
S ( . Knall .) Eine Auflösung des Zinnes in dem Königswas¬
das Knallgvld.
ser gibt , zu der Goldauflösung gegossen, einen schönen dunkel purpurfarbenen Nie¬
derschlag , den sogenannten mineralischen Purpur oder den Goldpurpur deö TaffiuS.
Mit andern Metallen verbindet sich das Gold sehr leicht, alle vermindern aber seine
Dehnbarkeit , sodaß nur zwei Metalle , dasSilber und das Kupfer , zur Legirung an¬
gewendet werten , um ihm mehr Härte zu geben . Bei den Müntzen setzt man lie¬
ber Kupfer zu, zu manchen andern Arbeiten lieber Silber , zuweilen auch beides zu
gleicher Zeit ; daraus entspringe » die rothe , die weiße und die gemischteKaratirung.
Man muß daher beim Probiren deöGoldeS auf einem Probirstcine eigentlich Probirnadeln von dreierlei verschiedener Zusammensetzung , auö Gold und Silber ^ aus
Gold und Kupfer , und aus Gold , Silber und Kupfer haben , Um das Gold von
dem Silber , mit dem es in allen Verhältnissen verbunden vorkommt , zu scheiden,
gibt es niehre , sehr verschiedene Verfahrungsarten ; gewöhnlich bedient man sich der
reinen , nicht zu sehr verdünnten Salpetersäure , indem diese das Gold unauflöslich
zurückläßt. Es muß jedoch die Mischung aus wenigstens drei Theilen Silber und
einen, Theil Gold bestehen , wenn alles Silber aufgelöst werden soll, weßhalb auch
die Scheidungsmethode Quartation (das Q. üarriren oder die Scheidung Lurch die
Quart ) genannt wird . Das zurückbleibende Gold wird abgewaschen und mit Wal¬
peter zusammengeschmolzen , das ausgelöste Silber aber gewöhnlich durch Kupfer
niedergeschlagen und nach dem Auesüßen zusammengeschmolzen . — Das Gold ist
bis jetzt nur gediegen, entweder im reinen Zustande oder in Verbindung mit andern
Metallen und in Vereinigung mit geschwefelten Metallen gesunden worden . — Die
Gewinnung des Goldes kommt mit der des Silbers fast gänzlich überein , indem
beide Metalle fast immer gleichzeitig ausgebracht werden . Der fast 13 Mal größere
Werth des Goldes macht es indessen möglich, noch weit ärmere Golderze alsSillvrerze in die Arbeit zu nehmen . Derbes Gold , Waschgold u. s. f. schmelzt man un48
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mittelbar in Tiegeln , mit oder ohne Zusatz von Borax , und setzt alsdann Salpeker
oder auch Sublimat zu, wenn das Gold nur eine Spur von unedlen Metallen enihalten sollte. Sonst wird der Regulus auf dem Trcidherde oder aus dem Test nut
Blei abgetrieben . Goldschlieche werden entweder verguickt oder mit kiesigen Erzen
in die Roharbeit (s. Silber ) gegeben . Maische Kupferkiese werden oft so entgoldet , oaß der erhaltene Rohstein mit Bleiglanzen aus einem Flammenofeuherd alifgesetzt, eingeschmolzen und durch einen Zusatz von regulinischem Eisen niedergeschla¬
gen wird . Die goldhaltigen Arsenikerze werden wie die goldhaltigen Schwefelkiese
behandelt . — Der Werth des jährt . gcwonnenenGoldeS beträgt ungefähr 20 Mill.
Thaler ; davon liefern : Europa ungefähr 1,300,000 Thlr ., Ilordasien (vgl . Ural)
14 Niill . Thlr . und Amerika 17,200,000 Thlr.
G o l d m a ch e r k u n st, s. Alchymie.
Goldenes
Vließ,
s . Iason
und ) l r g o n a u te n . — Orden
des
goldenen
Vließes
und der drei goldenen
Vließe , s. Vließ
(das
goldene ) .
Goldene
Zahl, s . Calender.
Goldgulden,
s . Gulden.
Goldoni
Carls
(
), der berühmteste Italien . Lustspieldichter des 18 . Jahrh .,
wurde 1707 i» Venedig geb., wo sei» Großvater , cinModeneser , eine Art von Ge¬
neralpachter der sämmtlichen im venetionische» Gebiete liegenden Güter des Herzogs
von Massa und Carrara war . Der Tod dieses in seiner Art genialen Mannes , wel¬
cher nur den Aufwand zu sehr liebte, versetzte die Familie in ökonomische Verlegen¬
heit . Julius G . , der Vater unsers Dichters , verließ daher Venedig und begab sich
nach Rom . Seine Gattin , eine geb. salvioni , eine geistreiche, lebhafte Frau , blieb
mit ihren Kindern , ein paar Knaben , zurück, und widmete sich ausschließend der Er¬
ziehung ihres ältesten Sohnes , dessen früh sich aussprechenter Geist ihn zu ihrem
Liebling machte. Der lebhafte Carlo zeigte früh Geschmack an theatralischen Vorstel¬
lungen . Er las Alles , was er in dieser Hinsicht habhaft werderz konnte, besonders die
Werke des bellebtenKonrödiendichtersCiccogn
i ni , und kaum 8 I . alt , sing er an,
eine Komödie zu schassen, die das Erstaunen der Verwandten erregte . Man sendete
eine Abschrift an den Vater , der unterdessen sich in einen Mediciner umgewandelt
und in Perugia niedergelassen halte . Entzückt über den Geist seines ältesten Soh¬
nes , verlangte er ihn bei sich zu haben ; die Mutter mußte einwilligen . Barer und
Sohn errichteten »un ein kleines gesellschaftliches Theater . Bekanntlich durfte aber
zu jener Zeit in den päpstlichen Staaten kein Frauenzimmer aus der Bühne erschei¬
nen ; deßwegen übertrug man dem jungen G . meist die Mädchenrollen , die er auch
bei seinem hübschen Äußern recht gut ausführte , und z. B . in Gigli 's berühmter
„8oiaII >na >Ii lMn bilonc " (s. Gigli ) Nlit großem Beifall auftrat . Er genoß dabz » den Unterricht der Jesuiten ; später machte er in Rimini bei den Dominicanern
seinen humanistischen CursuS . Die Steifheit seines eigensinnigen Lehrers verleidete
ihm hier den Aufenthalt ; eine herumwandernde Schauspielerkruppe zog ihn desto
mehr an . Er sah Frauenzimmer auf dem Theater und ward hingerissen . Die Ko¬
mödianten gewannen ihn gleichfalls lieb ; und er entschloß sich, ihnen heimlich nach
Chiozza zu folgen , wo damals seine wieder zusammenlebenden Ältern wohnten . Sie
verziehen dem Jünglinge den leichtsinnigen Streich ; der Vater bestimmte nun seinen
Sohn zur Medicin und nahm ihn fleißig bei seinen Krankenbesuchen mit . Dies ge¬
fiel aber G . noch weniger ; er erhielt endlich die Einwilligung derÄltern , sich im
naben Venedig der Rechtökunde widmen zu dürfen . Bald darauf verschaffte ihm
ein Verwandter eine Freistelle im päpstl . Collegium auf der Universität zu Pavia.
So ward G . abermals in eine neue Welt verseht . Seine Commiliionen im Colle¬
gium waren meist hinge und ziemlich lockere Abbes ; G . folgte ihrem Beispiel . Die
Jurisprudenz wurde als Nebensache betrieben , desto eifriger das Tanzen , Reiten,
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der wißbegierige Jüngling da¬
Fechten , die Musik und das Spiel . Doch versäumte
; und seine sich immer
bereichern
zu
Dingen
nützlichen
mit
bei nickt, seinen theilt
erwarben ihm manche
Anlagen
mehr entwickelnden dichterischen und rednerischen
zu robote stand , traf oft
ihm
welcher
,
Witz
der
denn
,
Feinde
Freunde , aber auch
jungen Leute, die ihn nachher ver¬
sehr scharf. Einst schrieb er auf Antrieb einiger
Individuen aus angesehenen Fa¬
riethen , eine sawriscbe Attellane , worin er mehre
war , daß er aus dein Colleginm
Folge
Die
.
preisgab
milien inPavia dem (bespotte
Er reiste nach Chiozza , um die Aller»
und selbst aus der Stadt verwiesen wurde .
ihn nun mit nach Udine (im Friaul ),
um Verzeihung zu bitten . Sein Vater nahm
widmete , jedoch nebenher noch
Wissenschaften
wo G . ernster als in Pavia sich den
verschiedentlich den Aufenthalt
deßwegen
und
trieb
Lkreich
manchen leichtsinnigen
in Chiozza alsSeCriminalgerichts
des
andern mußte , bis er zu dem Vicekanzler
Feltre , wo er, 22 I . alt , eine An¬
nach
Heamten
diesem
folgte
Er
kam.
eretair
widmete . Die Buhne war in dieser
stellung erhielt und sich feinem Amte mitEifer
spielte in Feltre ; ein LiebhaberTruppe
Zeit seine einzige Erholung ; eine leidliche
er mit auftrat , fesselte ihn aber
welchem
bei
,
Gouverneurs
des
theater im Palaste
, und errichtetem » ! nicht
ireckordessstben
noch mehr . Bald ernannte man ihn zuniss
Aufführung ohne Musik ein,
der
Behuf
zum
Melastasio
von
Dpern
Paar
allein ein
Vater " und „Die Sängerin " ) , die
sonder » schrieb auch 2 Lustspiele („ Der gute
Vater wurde indeß als Arzt zu
Sein
.
ebenso vielen Beifall fanden wie sein Spiel
verlangte , sein Sohn solle
und
,
angestellt
Ravenna
Legation
Bagnacarvllo in der
, starb der Vater und
angekommen
bei ihm leben . G . gehorchte ; aber kaum daselbst
der junge Mann , sich
beschloß
Jetzt
.
Umstanden
mißlichen
in
hinterließ dieFamilie
und ging darauf
Padua
in
disputirte
Er
.
widmen
ernstlich der Jurisprudenz zu
sparsam ein,
nur
jedoch
sich
fanden
nach Venedig , um zu advocire ». Die Clienten
Almanache,
kleine
.
G
schrieb
,
umzuthun
»Erwerb
andern
und genöthigt , sich nach
dgl . Der
u.
)
"
(„Amalasunke
Oper
eine
von denen einige Beifall fanden , begann
erste Advocat Venedigs fein Geg¬
der
welchem
in
,
Processes
eines
glückliche Ausgang
gut gehen mögen , waren nicht
ner war , erwarb ihm Ruf , und es hätte vielleichtAlles
Verwickelungen erfolgt . Ein übereilt
durch einen unglücklichen Liebeshandel neue
ökonomische Sorgen . Er verließ
endlose
in
ihn
stürzte
gegebenes Eheversprechen
" als einzige Habe mit sich
Venedig und ging nach Mailand , s. Dper „Amalasunte
zu machen , scheiterte.
Glück
sein
hier
dieselbe
durch
,
Hoffnung
nehmend . -Leine
Stolze , der ge¬
bäuerischen
jenem
mit
ihn
Der berühmte Länger Eaffarelli empfing
der Directoren der Dper ließ ihm
einer
und
,
wird
eigen
leicht
so
feierten Histrionen
gesetzt werden könne . Traurig
freundlich bemerken , daß das Stück nicht in Musik
, was er beginnen follre ; der Resident
wissend
nicht
,
Manuscript
das
.
G
verbrannte
an , und der Dichter arbeitete nun
der Republik Venedig »ahm sich indessen seiner
Gondoline " , aus , das Beifall
seni musikalisches Intermezzo : „Der venetianische
. Die Kriegsereignisse
bekanntmachte
.
G
welches
,
war
Stück
erste
fand und das
», der bald in CreArbeite
Dichters
des
auf
störend
in Italien , 173 ? , wirkten auch
» geplündert ward,
Marodeure
von
mona . bald in Pizzighewne , bald in Parma lebte,
Venedig kain,
nach
wieder
dieser
mit
stieß,
in Verona zu einer Komödiantentruppe
Trauerspiels
geschriebenen
Zeit
dieser
und hier durch Aufführung seines während
, „Rosamunde " , miß¬
Tragödie
zweite
Eme
.
erwarb
Namen
und
„Bclisar " , Ruf
Verhältnissen , ging nun mit
fiel dagegen , und der Vers , jetzt wieder in leidlichen
ihm aufführte , nach Padua.
von
Stücke
als
nichts
fast
die
,
Truppe
einer andern
in einem ewigen Taumel
herum
Unflaten
den
mit
unstät
So wanderte er bis 1736
mit der Tochter eines
Genua
in
er sich
von Intriguen und Zerstreuungen lebend , bis
, das Fach drama¬
begann
erst
nun
er
wo
zog,
Venedig
nach
Notars verehlichte und
. e, das der Cha¬
soll'
auszeichnen
sich
er
tischer Dichtungen zu cultiviren , in welchem
den er um diese Zeit anfing zu
,
Mokiere
worin
,
nämlich
Littenstücke
rakter - und
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studiren , ihm Vorbild war . Der herrschend , Geschmack in seinem Vaterland ,
an
den Maskenstücken und der eptemporirten Komödie legte aber seinem
Vorhaben,
das Theater in dieser Hinsicht zu reformiren , große Hindernisse in den Weg ,
und er
sah sich deßwegen oft genöthigt , der alten Gewohnheit desPublicums und der
Schauspieler — unter denen damals der berühmte Arlequin Sacchi mit s. Gesellschaft
in
Venedig glänzte — nachzugeben . 1139 wurde er zum genuesischen Consul in Ve¬
nedig ernannt : ein Posten , dem er zwar mit Geschick und Fleiß vorstand , der
ihm
aber wenig oder nichts einbrachte , sodaß der Dichter 1141 sich in die
Nothwendig¬
keit verseht sah, Venedig abermals zu verlassen , um anderwärts ein
Auskommen zu
suchen. Er begab sich mit seiner Familie nach Bologna , Modena und Rimini ,
wo
er für die dortigen Schauspielergesellschaften arbeitete , und sich leidlich
befand , bis
ihn östr. Husaren auf dem Wege nach Pesaro rein ausplünderten ; ein
schurkischer
Postillon ließ ihn und s. Gattin unterwegs auf freiem Felde sihen, und fuhr davon.
Auf seinem Rücken trug G . s. Gattin durch einige ausgetretene Flüsse , und
kroh
aller Hindernisse im Hauptquartiere der Ostreicher anlangend , erhielt er sein
ihm ge¬
raubtes Eigenthum zurück. In Rimini übernahm nun G . die Direction des
Thea¬
ters und lebte einige Zeit in Wohlhabenheit und Behaglichkeit . Dann ging er
nach
Florenz und Siena , wo er gute Aufnahme fand . In Pisa bewogen ihn die
Arkadier, deren Sitzung er beiwohnte , zu den Rechten zurückzukehren . Zahlreiche
Kund¬
schaft ward dem wiedergeborenen Advocaten . Da hörte Sacchi dies?
Veränderung
und beschwor ihn um neue Stücke . G . arbeitete nun des Nachts für die
Bühne,
während er am Tage Rechtshändcl verfocht , und je mehr -Stücke er dem Director
nach Venedig sendete, desto mehr begehrte Sacchi , der meistens auch die
Gegenstände
dazu gab . In derselben Zeit ernannten ihn die Arkadier u. d. N . Polisseno
Fegeio
zu ihrem Mitgliete . Eine Zurücksetzung , die ihm in Pisa
widerfuhr , bewog ihn,
die Rechtsgelehrsamkeit noch einmal zu verlassen und einer
Schauspielergesellschaft,
die ihn als Theaterdichter annahm , nach Mantua zu folgen . Von
hier kam er nach
kjähriger Abwesenheit wieder nach Venedig . Nun begann er, für das Theater SanAngelo arbeitend , den Riesenkampf mir dem eingewurzelten Geschmack an
Arlequinaden und improvisieren Stücken . Seinem Genie und seiner ungemeinen
schrift¬
stellerischen Fruchtbarkeit gelang es endlich, eine neue Ära in der Kunst herauszufüh¬
ren . Doch Sorgen und Arger warfen ihn aufs Krankenlager ; der Directeur
ward
Lurch seinen Fleiß reich, er blieb arm , und als er eine billige Vergütung seiner
an,
gestrengten Arbeiten federte , erhielt er nichts als die magere Erlaubniß , alle Jahre
einen Band s. Werke herausgeben zu dürfen . Dennoch blieb er seinen
Verbindlich¬
keiten treu , folgte der Gesellschaft nach Turin und ging erst nach Ablaufs .
Contractzeit zum Theater St .-Luca über , zugleich eine neue Ausg . s. Werke
aufSubscription besorgend, wodurch sich s. Unistände verbesserten , zugleich aber auch s.
Gegner,
die Verfechter der alten llon >m e<Ii:>ciell ' .i , le, neuen Stoss zu
Verlästerungen fanden.
1158 nach Parma an den HofDon Philipps berufen , dichtete er einige Opern ,
die
von Duni und Piccini in Musik gesetzt wurden . 1161 riefen ihn die ital .
Schau¬
spieler nach Paris , wo mehre s. Stücke ungemeinen Beifall fanden . Durch
dieDauphine erhielt er die Stelle eines LectorS und Lehrers der ital . Sprache bei den
Töch¬
tern Ludwigs XV . ; allein durch den Tod des Dauphins , der Dauphine und
des
Königs von Polen , wurde wegen der Hoftrauer s. Amt und s. Gehalt
suSpendirt.
Erst nach 3 Jahren gab man ihm einen Iahrgehalt von 3600 Livres . Beim
Aüsbruche der Revolution aber verlor der 85jährige Dichter seine, auf die Civilliste
des
Königs angewiesene , Pension , und das Decret des Nationalconvents von, 1.
Jan.
1193 , welches ihm aufChenier ' s Antrag für die Folge den entzogenen
Gehalt
sicherte und ihm den Rückstand auszuzahlen gebot, fand ihn schon im Sterben .
Er
verschied den Tag darauf im beinahe vollendeten 86 . Jahre . Seine Witwe erhielt
den rückständigen Gehalt und eine Pension . G .' s Verdienste um das ital .
Theater

Goldschlüger

'59

Stücke erhalten sich noch aufden Büh¬
sind nicht zu verkennen . Diele s. zahlreichen
auf denen des Auslandes , wiez . B.
auch
nen s. Vaterlandes , und in Übersetzungen
Unter den
Schwätzer " , „ Der Lügner " u . a.
„Der Diener zweier Herren " , „Der
vollständigste.
die
.
zu Lucca 1800 , in 26Bdn
vielen Ausgaben seiner Werke isi die
Stücke von ihm gibt es in>Französischen,
einzelner
Bearbeitungen
und
Übersetzungen
schöpfen noch oft ihre Stoffe
Lusispieldichter
Neuere
.
Deutschen und Englischen
, welche letztere ihn be¬
Weltbeobachtung
s.
und
aus der reichen Fundgrube s. Laune
, und meist mir
Genres
den verschiedenartigsten
sonders in den Stand sehte , sich i»
Intrigue,istück
und
Talente das Charakter
Glück , zu versuchen . Doch sagte seinem
i»
Ersindungsgade
s.
Reichhaltigkeit
die
sowol
am mehrsten zu, und man muß hier
große
die
als
,
war
neu
,
s. vielen Schreibens
Betreff der Anlage , die immer , trotz
s. Charaktere in jeder Situation bewun¬
Naturgemäßheik und Treue der Zeichnung
Theaters
zur Geschichte s. Lebens und des
dern . Die von ihm verfaßten Memoiren
Paris herausgek.
zu
der
in
auch
,
.
übers
Deutsche
s. Zeit sind ins Englische und ins
l ,!i >c„ „iii,, „ --' , etwas verkürzt , ausgenommen
„tlcüli -Liirn , (!<;< l>ir,ii <>irk->i - III
, in der er auch ein Paar Lustspiele dichtete,
Sprache
.
franz
in
worden . G . schrieb sie
mit
,") 1771 in Fontainebleau und Paris
»»
wovon das E >ne („ bl- I»», , , n iin-ntm,
.'s
G
Zu
.
hat
erhalten
sich aus dem Repertoire
großen , Beifall gegeben ward und
mit Witz begabt,
reich
der,
d.),
.
(
vgl
Gozzi
heftigst , » Gegnern in Italien gehörte
und Im¬
» auf der Scene mit Epigrammen
nicht allein den Derdränger der Maske
für die (äaminecliu ü .-U' mw die
Eifer
s.
in
auch
sondern
,
promptus überschüttete
Verfahren,
Venedig gegen ihn aufwiegelte : ein
ganze Akademie der Granelleschi in
übergeht . S . L. Carre,
Stillschweigen
mit
Memoiren
s.
in
welches G . edelmüthig
3 Bde .);
cli <l- 0 »!>loi>i" (Venedig 1824 fg., 1828 ) ;
I>, vit,, e su Iv
.
(Mail
"
coniiiwilio
sue
!
«lollt
I<I«ui a
Dom . Calvi „ Hella vil » ili t). k4«
6o !cl<>lii , älcmarv
cll
upore
«
(lull
o
Vita
lind Ferd . Meneghezzi : ^llells
immer G . s
" (Mail . 1827 ) . Doch bleiben
i«i» , ie >,e .,s>>>lo^eiiel >e e oiiiioln
seines Lebens.
eigne Memoiren die anziehendste Schilderung
dünne Blättchen,
ein Künstler , der das Gold in möglichst
Goldschläger,
Gold muß rein sein ; daher
Das
.
verwandelt
,
w.
s.
u.
zum Behuf des Dergoldens
, welches mit Dorap in einem Tie¬
bedient man sich gemeiniglich des Dukatengoldes
oder ein starkes viereckiges Eisen eingel geschmolzen und dann in den Zahnelnguß
oder vierkantigen Prismen wei ¬
Goldzähne
gegoffen wird . Die nun entstandenen
, dubch starke eiserne Walzen
gebracht
Ziehwerk
den auf die Ziehmaschine oder das
muß aber
dünnere Blätter verwandelt . Es
durchgepreßt und dergestalt in immer
die Bänder , die auf
oder
Blätter
Die
.
werden
das Gold jedes Mal vorher geglüht
und
auf dem Amboß noch ebener geschlagen
solche Weise entstanden sind , werden
einen Zoll ins
gewöhnlich
die
,
geschnitten
Platten
dann mit der Schere in kleinere
wer¬
. Damit diese noch weiter ausgedehnt
Gevierte halten und 61 Gran wiegen
uadraIchlund
O.
3
von
, welche ein Buch ist
den , so legt man sie in die Quetschform
die Gold¬
In dieses Buch eingelegt bringt man
.
Pergaments
alten
Blättern
150
so lange
Werkhammer
dem
mit
, worauf sie
platten auf einen marmornen Amboß
Dann sind die Blät¬
.
worden
ausgedehnt
geschlagen werden , bis sie 2 Ämadrakzoll
wieder
werden nun in einer eisernen V chachtel
ter ungefähr so dick wie Papier ; sie
, wo sie bis auf 41 Zoll
gebracht
Quetschform
größere
geglüht und in eine zweite
, so,
man die Goldblätter in 2 gleich : Theile
ausgedehnt werden . Jetzt zerschneidet
wer¬
abgewogen
genau
alle
. Sie muffen nun
daß aus 150 Blättern 300 entstehen
neuem auf 3Zoll
von
sie
wo
,
kommen
den, eheste in die dritte oder Dünnquetfche
und erhält
Goldschläger jedes Blatt kreuzweise
ausgedehnt werden . Dann theilt der
groß ist. Über¬
Lduadratzoll
11
jedes
deren
,
Blätter
hierdurch von jedem 4 kleine
Hauisorm.
erhalten . Diese bringt er in die
haupt hat er nun 1200 Goldblättchen
Man zieht nämlich die äußere
.
bestehen
Rindsdärmen
aus
die
Dies sind Bücher ,
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Haut der Gedärme ab und legt sie,
wählend sie noch feucht sind , mit ihren
weichen
Seiten aufeinander , die nun bald
zusammenklebe ». Dann werden sie in einerForm
gestreckt, das Fett und die Unreinlichkeiten
abgeschabt , zwischen weichem Papier ge¬
schlagen, damit alles Fett sich in das Papier
ziehe, mit Aufgüssen von starken Ge¬
würzen durchnäßt , endlich getrocknet und
gepreßt . Bor dem Gebrauche werten sie
mitGvpspulver abgerieben , damit das Gold sich nicht
an die Häute hänge . Zwischen
diesen Häuten schlägt man dann die
Gokdblälter so lange , bis sie die nöthige Dünne
haben . Sie werden hierauf mit der
Werkzange in 4 Theile zerrissen und pon Neuem
so lange geschlagen , bis sie, gegen
das Licht gehalten , grün
durchschimmern . End¬
lich werden diese Blättchen durch die
Spannzange befestigt und mit der Werkzange
ein Blatt nach dem andern abgezogen
und auf ein Kissen gelegt , worauf sie
dann
nnt dem Karren oder 2 scharfen
stählernen Klingen , die durch Schrauben
zusam¬
mengehalten sind , zerschnitten und zum
Verkauf zwischen Blätter rothes Papier
gelegt werden . Aus dem feinsten Golde
gemacht und etwas über 2z Zoll im Qua¬
drat , beträgt die Dicke eines solchen
BlättchenS den 24,000 . Theil einer Linie , und
es wiegt den 21,000 . Theil eines
Lothes.
Goldsniith
(
Oliver
), war 1728 zu Pallas in der irländ .
GrafschaftLcngford geboren . Sein Baker , ein armer
Landgeistlicher von der bischöfi. Kirche , be¬
stimmte ihn für die Handlung ; aber schon in
s. 7. Jahre zeigte sich s.
vorherrschende
Neignng zur Poesie . Dadurch zog er die
Aufnierksamkeit s. Oheims auf sich, der ihn
dem Unterrichte des Schulhalterü zu
Elphim übergab . Hier entschied ein
witziger
Einfall f. Glück . Er tanzte einst , und
ward von dem dazu aufspielenden jungen
Menschen wegen s. Häßlichkeit mit Äsop
verglichen ; Alles lachte über den Einfall,
als plötzlich Oliver innehielt und mit 2
aus dem Stegreif gemachten Versen:
O höret an , was dort mein Herold
Der Affe spielet, und Aesopus springt:singt!
den Spott auf den Urheber zurückwarf .
Einige anwesende Verwandte , angesehene
Geistliche , beschlossen, ihn auf gemeinschafkl.
Kosten auf die Universität zu schicken.
Nachdem er die Schulen zu Athlone und
Edgeworthrown besucht hatte , ging er 1744
nach Dublin , wo ihn die Strenge s.
Lehrers bewog , in der Fremde s. Glück zu
ver¬
suchen. Er ging mit Einem Schilling in
der Tasche zum Thore hinaus , allein
der
Hunger ließ ihn bald s. Vorsah aufgeben ; s.
ältester Bruder söhnte ihn mit dem Leh¬
rer aus . 1749 ward er Büchelor .
Seine Verwandten bemühten sich
vergebens,
ihm in der dischösi. Kirche eine
Anstellung zu verschaffen ; s. Jugendstreiche
hatten
ihn in ein nachtheiliges Licht gestellt ;
auch hegte er selbst ganz entgegengesetzte
Nei¬
gungen . Nachdem er 1 Jahr lang
Hofmeister gewesen , wollte er nach Amerika
gehen, aber auch dieser Plan scheiterte, und
nach k Wochen kehrte er, von Allem ent¬
blößt , zu s. Mutter zurück. Nun ward
er , s. Wunsche gemäß , 1752 nach
Edinburg geschickt, um Medicin zu studircn .
An regelmäßigen Fleiß konnte er sich
auch
hier nicht gewöhnen ; er litt oft an
Kränklichkeit , öfter an Geldmangel . Hieraus
ging er nach Leyden und studirle daselbst
1 Jahr lang , besonders Chemie .
Allein
er gerieth in Gesellschaften , wo er sich
dem Spiel ergab . Als er einst eine große
ge¬
wonnene Lumnie verloren hatte , entschloß er
sich, Holland zu verlassen . EinFreund
schoß ihm das nöthige Geld vor , das
G . thörichterweise anwandte , s. Onkel
Blu¬
menzwiebeln zu kaufen . Nichtsdestoweniger
machte er sich auf , Europa zu Fuß zu
durchwandern . Man sagt , daß er theils in den
Klöstern durch s. Fertigkeit im Dis¬
putiern , theils durch s. Flötenspiel in den
Dörfern sich Unterhalt zu verschaffen ge¬
wußt habe . So durcbpilgerte er Flandern
, einen Theil von Frankreich und
Deutsch¬
land , und betrat die Schweiz , wo die
Schönheiten der Natur die Blüthe s. dichterischeiiAnlagen ausschlössen und ereiuenTheil s. „
Wanderers " schrieb. Zu Genf ward
er der Führer cinesjungen Engländers ,
der mit einem großen Vermögen sich
auf Rei¬
se» bilden wollte . Aber des
schmutzigen Geizes s. Zöglings bald müde ,
verließ er ihn
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und ging nach Padua , wo er 6 Monate blieb und v . der Arzneikunde ward . Der
Tod s. DnkelS rief ihn in s. Vaterland zurück. Er landete zu Dover 1751 , unv
sah sich bald in der drückendsten Dürftigkeit . Unter erdichtetem Namen gelang es
ihm , bei einer kleinen Schule angestellt zu werden . Dieser elenden Lage bald über¬
drüssig , versuchte er als Apothekergehülfe fortzukommen . Endlich nahm ihn ein
Chemiker in sein Laboratorium auf und fand an ihm einen überaus nützlichen Ge¬
hülfen . Er ernährte sich jetzt theils als Arzt , theils als -Lchriftsteller , und lebte kärg¬
lich, aber unabhängig und fröhlich , als ihm ein Freund den Vorschlag machte , die
Aufsicht über eine Schule , der s. Vater vorstand , während dessen Krankheit zu über¬
nehmen , wogegen derselbe sich verbindlich machte , ihn einigen indischen Dircctoren
zu empfehlen und ihm eine Stelle als Arzt bei der osiind. Compagnie zu verschaffen.
G . nahm den Antrag an und erhielt 1758 eine Bestallung als Arzt bei einer ostind.
Fackorei . Aber dieses glänzende Glück hatte sich ihm kaum dargeboten , als er es aus
Abscheu vor einem geregelten Amtöleben aufgab . Damals lernte er Grifsith , den
HerauSg . des „ Vloxtbiv revic -v" , kennen , und wart von demselben eingeladen,
Mitarbeiter zu w.-rden , "wofür er Wohnung , Tisch und einen guten Gehalt haben
sollte. In dieser Verbindung lebteG . 8 . Monate , woraufersich von Grifsith trennte
und s. ,,bä >>i » ii )' <>l llx > piereut sMlu <>l luslr !,u <l lit <'X>tx >e i» büiixpe " . 1759,
herausgab . Er bewohnte damals in der äußersten Dürftigkeit ein armseliges S tübchen im dritten Stockwerke , bezog aber bald eine anständigere Wohnung und schrieb
s. „ V' i<-X, ob ^Vä.Iielidd " . Während derselben Zeit schrieb er, um s. täglichen Be¬
dürfnisse zu bestreiken, die „ k.i' IIx s o >>t>u <ssis !> b,slor >" und den „ ( Üti ?c-I><ü tbo
,vo , !(>" , der anfangs in einer Reihe von Briefen in dem Charakter eines chinesischen
Philosophen in dem „ I.u -I^ or" erschien. Schon früher balle er ein „ b .-xlv '« ixopn7.in <-" und ein Wochenblatt ,,'I'bo lwe" geschrieben . Die besten jener zerstreuten
Stücke sind 1765 u. d. T .
zusammen erschienen . Der Beifall , womit
s. dichterischen Werke aufgenommen wurden , reizte ihn an , auch für das Theater zu
arbeiten , er schrieb , .'l' !>e ^ „ .xl - x -iiurc, ! „xxG , und machte mit diesem und an¬
dern Stücken bedeutendes Glück . 1769 erschien s. Gedicht , ,'I'Iic llcscrlcxl vill.ige " . In dieselbe Zeit fällt s. . . Ilislorv okbüi ^ l.'nxG und s. . . klom .in Innlui ) "
(deutsch, 2 . A „ Würzburg 1820 ) . Auf Verwendung s Freunde ward er zum Pros.
der alten Geschichte bei der engl . Malerakademie ernannt . 1770 machte er eine
Reise nach Paris , schrieb darauf s. .. Ilislor ^ ok tlieesrtli ,inck <
ininir >te <l rxituro"
(1774 ),nächstdem s. scherzhaften GedichteImuixsti
ok vcnisor, " und .. ket .iii -ilxiu " , und war mit dem Plane zu einem allgem . Wörterbuche der Künste und
Wissenschaften beschäftigt , als er 1774 am Nervenfieber starb . G . besaß beivielem
Verstand eine ebenso lebhaft auffassende als schöpferische Phantasie ; ein ieges zar¬
tes Gefühl ; daher bei wissenschaftlichen Gegenständen mehr eine helle Ansickt als
eine tiefe Einsicht , niehr ein Auffassen der interessantesten Seiten als aller zur Sache
gehörigen , aber ein Helles, leichtes, schönes Darstellen des hell , leicht und schön An¬
geschauten und Aufgefaßten ; — in derDichtkunst Lebendigkeit , Wahrheit , Gemüth
und Laune ; — im Welileben einen edeln , auf geistige Vorzüge begründeten Ehrgeiz,
nächstdem die liebenswürdigsten Züge eines thätigen Wohlwollensund einer herzlichen
Sehnsucht nach Vaterland und Freundschaft ; dabei war aber ein trauriger Mangel
an praktische » Grundsätzen sichtbar , daher kein festes, bestimmtes Handeln , keine
Weltklugheit , daher so manche Verlegenheit , so manche Dergchung , und ein zu
früher Tod . Seine Freunde errichteten ihm ein Denkmal in der Westminsterabtei,
in dem sogen. I'oei,, Onrnor . mit einer von Johnson verfaßten Inschrift.
Golgatha
, s. Calvarienberg.
G o ! k o n d a , auf der Halbinsel diesseits des Ganges , zwischen den Flüssen
Burda und Kistna , britischer Vasallenstaat des Nizam (Königs ) von Dekan (4500,
OM ., 10 Mill . Einw .) , in dessen Provinz Hyderabad
, mit der Hauptst . unh
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Golowriin

Gonfaloniere

Residenz d. N . (200,000 E .), auch das Fort Golkonda liegt . Es ist berühmt durch
seine Diainaniengruben.
Golownin
W( . M .) , kaiserl. russ. Commodore , bekannt durch s. Ge¬
fangenschaft in und durch s. Nachrichten über Japan , war als k. russ. lEeecapitam , mit der Kriegsftoop Diane 1811 aus dem Hafen von Kamtschatka gesegelt,
um die Lage der südlichen kurilischen Inseln , welche die Japaner beherrschen , zu
bestimmen . In der Mitte des Juni kam er an die nordwestl . Küste von Eilte , pu,
nahm hier einen russischen Kurilen als Dolmetscher mit , und landete den 5 . Juli
auf der Insel Kunaschier , der 20 . in der kurilischen Kette . Hier wurde er feindselig
empfangen , dann aber , durch ein freundschaftliches Betragen sicher gestellt , nebst
s. 7 Begleitern (2 Ofsicieren , 4 Matrosen und dem Dolmetscher ) verhaftet und
nach der Hauptstadt MatSinai geführt , jedoch gut behandelt . Dies geschah, weil
Hr . v. Resanoff 2 russ. SchiffScapitainen , die zur russ.-amerikan . Compagnie ge¬
hörten , den Auftrag gegeben hatte , die japanischen Küsten zu verheeren , zu plün¬
dern , die Tempel zu berauben und die Dörfer anzuzünden , um sich für den einge¬
bildeten Schimpf zu rächen , den er durch die Kälte , mit welcher ihn die japanische
Regierung als russ. Gesandten abgewiesen hatte , erlitten zu haben glaubte . Dessen¬
ungeachtet erhielten G . und s. Mitgefangene » vor» Volke Beweise der gutmüthig¬
sten Theilnahme ; die Regierung aber hörte nicht auf , sie mit argwöhnischen Ver¬
hören zu guälen . Doch gestattete man ihnen zuletzt die Freiheit auszugehen . Die
Japaner waren höflich und wißbegierig ; selbst ein Mitglied der dortigen Akademie
der Wissenschaften ließ sich von den russ. Ofsicieren in der europ . Mathematik und
Physik unterrichten . Ein japanischer Philolog bemühte sich, ein japanisch .russ.
Wörterbuch abzufassen . Endlich bewirkten die von drei japanischeil Gouver¬
neurs für die Gefangenen erstatteten günstigen Berichte nach zwei Jahren deren
Freilassung . Auch Cap . Rikord , der unterdessen die Diane commandirt und sich
eines vornehmen Japanesen bemächtigt hatte , den er zurückbrachte und in Freiheil
sehte , trug dazu bei. Die Gefangene » erhielten jetzt alles Eigenthum wieder , und
man entließ sie (Nov . 1813 ) beschenkt an Bord der Diane , die im Hafen von Awatscha ankerte . Mehre Japanesen erließen an sie Glückswünschungsschreiben , und der
Oberpriester ordnete fünftägige öffentliche Gebete um eine glückliche Reife an . Die
.Hili,iitiva ot INV ouzttivil ) in chipii» , cluiiii ^ tli « vears 1811 — 1813 " ; und
im Anhange ,,ch» acoount ok vnv .iuez I >.liip .iN kn piruniii - tl>6 irlt '.iS,; » l tlx:
.nitlinr :,ucl bis camp -inion ., " , von Cap . Rikord (London 1817 , 2 Bde . ; aus d.
Russ . von Schulz , 2 Thle ., Leipz. 1817 ) beweisen, daß G . ein guter Beobachter
ist ; indessen konnten s. statistischen Nachrichten über Japan weder so vollständig
noch so genau sein , als des ( 1812 zu Paris verst.) Tüsingh Werk über Japan,
durch welches Kämpfer und Thunberg ergänzt werden . (Es erschien sranz . und ins
Engl übers . von Schober ! m . Kpf . udd . T : , , Mustr -iiiou ,
London
1822 .) — Noch hat G . eine Geschichte der Schiffbrüchc in russ. Sprache heraus¬
gegeben. Jetzt ist dieser Seefahrer Mitglied des ReichsadmiralitärscollegiumS;
auch arbeitet er mit an der neuen Seecharte , welche das Eismeer , die Beringsstraße
mit der Küste von Nordostasien und Nordwestamerika darstellt . Ihm zu Ehren
haben russische Seefahrer einen von ihm an der Nordwestküste von Amerika ent¬
deckten Sund Golowningsund
genannt.
Gomarus
, Gomaristen
, s. Refsrmirte
Kirche.
Gonfalo
niere,
das Oberhaupt der ehemaligen Republik Lucca; auf
deutsch so viel als Banneicherr . Er ward aus dem Adel gewählt und verwaltete
sein Amt nicht länger als 2 Monate , ohne andere Vortheile davon zu haben als
die Ehre und freie Tafel . Erst nach 6 Jahren konnte dieselbe Person wieder ge¬
wählt werden . — Go nfalonier
« des päpstlichen
Stuhls
war ein Ti¬
tel der Herzoge von Parma.

Gonftrlvo

Gonzaga

(Familie )

1K3

y Aquilar ) von Cordova , mit dem Beinamm der
(
Hernandez
Gonsalvo
groke Feldherr (el gru » ( '.-»pin,,, ) , geb. zu Montilla bei Cordova 1443 , focht als
15jähr . Jüngling unter s. Vater Don Diego gegen die Mauren von Granoda.
König Heinrich IV . von Castilien vertraute ihm zum Lohne für f. Tapferkeit eine
Compagnie Bewaffneter , mit welcher er big vor die Thore Malagas schrecken ver¬
breitete und 1460 den Sieg bei LaS Mguas entschied. Auf dem Scblachtfelde
ward er von dem Könige selbst mit dem Rulerschwert umgürtet . Von 1458 — 67
diente er mit Auszeichnung gegen die Mauren , bei der Einnahme von Gibraltar
und im Kriege von Catalonien . Als nach Heinrichs Tode Ferdinand und Jsabelle
1474 den Thron bestiegen hatten , der König von Portugal ihnen aber denselben
streitig machte , half G . den Sieg bei Toro 1476 erkämpfen . In den » blutigen
Kriege mit Granada nahm er mit Sturm mehre Plätze , und besiegte die kühnsten
Mauren , die sich ihm zum Zweikampfe darstellten . Als endlich Granada sich auf
Bedingungen , die er abgeschlossen hatte , ergab , trug er beim Einzüge der Sieger die
Fahne Castiliens . Darauf sandte ihn Ferdinand mit 5600 M . s. Vetter Friedrich,
König von Neapel , gegen die Franzofen zu Hülfe . Nachdem er jenen Thron gesichert
hatte , kehrte er nach Spanien zurück, wo er gegen die Mauren in den 'Alpu .rarras
focht , als Ludwig Xll . von Frankreich den Krieg um Neapel aufs Neue begann . G.
ging 1500 abermals mit einem Corps von 4300 M . dahin ab . anscheinend zum
Beistand der Denetianer gegen die Türken . Auch befreite er Zante und Cefalonien
von den Ungläubigen und gab sie den Venetiauern zurück. Dann aber landete er
aufSicilien und erklärte dem Könige von Neapel , daß er gekommen sei. denjenigen
Theil des Königreichs zu besetzen, der vermöge des mit Ludwig XII . geschlossenen
Vertrags an Spanien kommen solle. König Friedrich , der sich so plötzlich von 2
Feinden bedrängt sah , fand endlich Schutz in Frankreich . Die Franzosen unter
dem Herzoge v . Nemours zogen in Neapel ein, während G . Calabrien besetzte, und
nach dem Vertrage auch Basilicata lind Capitanata verlangte . Die Franzosen,
welche diese Landschaften zu ihrem Antheil (Abruzzo ) rechneten weigerten sich, und
so kam es zuin Kriege zwischen den Franzose » li. Spaniern , der init abwechselndem
Glück geführt wurde , bis G . durch den Sieg bei Semiana 1502 beide Calabrien
gewann . Einen noch größer » Sieg erfocht er 1503 bei Cerignola , in dessen Folge
sich Abruzzo und Apulien unterwarfen , und G . in die Hauptstadt Neapel einzog.
Hierauf rückte er vor Gaeta . Da diese Belagerung langwierig war , übergab er
den Befehl an Don Piedro Navarro und zog selbst dem Feinde entgegen . Er schlug
den Marquis v. Mantua und erfocht ani Garigliano mit 8000 M . über 30,000
Franzosen einen vollkommenen Sieg , der denFall vonGaeta zur Folge hatte . Jetzt
war der Besitz Neapels gesichert. Ferdinand verlieh dem Sieger das Herzogthum
Sesa und ernannte ihn zum Vicekönige mit unbeschränkter Gewalt . Seine Leut¬
seligkeit, Gerechtigkeit und edelmüthige Gesinnung erwarben ihm bald dieLiebe des
Volks . Aber durch sein Glück hatte er sich auch mächtige Feinde zugezogen , die es
bei Ferdinand dahin brachten , daß er anfangs in s. Macht beschränkt, zuletzt aber
von s. Posten abgerufen wurde . Ferdinand kam selbst nach Neapel und nahm ihn
mit sich nach Spanien zurück, wo er ihn zum Großmeister des Ordens des heil. Ja¬
kob machte . G ., mißvergnügt , s. Einfluß verloren zu haben , verband sich mit dem
Connctable von Castilien gegen den König , der jedock dem Ausbruch eines Ausstan¬
des durch kluge Maßregeln zuvorkam . G . begab sich auf s. Güter in Granada.
Der Zwist mit dem Könige , der die größte Schonung gegen den alten Helden zeigte,
dauerte eine Zeit lang fort . Endlich versöhnten sich Beide , und G . war im Begriff,
wieder an d'e Spitze des Heeres zu treten , als er 1515 zu Granada starb.
dem Verfall der kaiserl. Macht in Italien im 11 , Jahrh,
Bei
Gonzaga.
bemächtigten sich in Mantua die ersten Familien der Regierung , unter denen das
Haus Bonacossi seit 40 Jahren das mächtigste war , bis sich das Haus G , erhob.
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Gonzaga (Familie)

Dem Schwanken s. Vaterlandes zwischen mehren mächtigen Familien machte ( I I.
Aug . 1328 ) Lodovico G . ein Ende , nachdem sich s. Söhne , besonders der kühne
Filippino , durch Privatrache gereizt, MantuaS mit 800 Fußgängern und 500 Rei¬
tern bemächtigt , das überhaupt der Stadt , Passerino de Bonacofsi , im Kampf getobtet und dessen Anhänger vertrieben hatten . Kaiser Ludwig der Baier ernannte
den nunmehrigen Capitano von Mantua , Ludwig !. von Gonzaga , zum kaiserl.
Dicar . Er starb 1360 im 93 . I . Unter dessen I )achkommen erhielt Ioh . Franz
G . 1432 die Stadt mit ihrem Gebiete u. d. T . eines Marguisats (Markgrafschaft)
vorn Kaiser « igismund zu Lehn . Darauf theilte sich das Haus Gonzaga durch
die 3 Söhne Ludwigs III . : Friedrich , Ioh . Franz
und Rudolf , in 3 Li¬
nien . Don Friedrich stammten die Markgrafen von Mantua ab , die 1530 un¬
ter Friedrich II . und Karl V. zu Herzogen erhoben wurden , und 1726 ausstarben;
von Ioh . Franz und Rudolf stammten die Herzoge von Sabioneta und vonCastiglione , deren Fürstenthümer der Kaiser 1692 einzog. Eine neue Linie des Hauses
Gonzaga bildete sich, als Friedrich , Bruder Friedrichs II., Guastalla zu seinen! An¬
theil bekam ; diese Linie erlosch 1746 . Die merkwürdigsten Glieder dieser Familie,
die Deutschland 2 Kaiserinnen und Polen eüieKönigin gab , und von der noch 1820
2 Abkömmlinge aus einer Seitenlinie (Vescovati ) zu Mantua im Privakstande
lebten , sind : Ludwigs I. Sohn , Filippino
, ein ausgezeichneter Held , der 1358
ohne Erben starb . Sein 2 . Bruder Guido
oder Guy wurde 1360 der zweite Capitano von Mantua , der jüngsteBruder , Perrino
oderFeldriuo , war der Stamm¬
vater der Grafen von Novellara , welche Linie mit Camillo G . 1728 erlosch. Guido
hatte 2 iVöhne , Ugolino und Ludwig . Von letzterm stammt Franz
G . , der
dritte Capitano von Mantua , ein wackerer Kriegsheld . Gleich benchmt durch
KricgSthaten wurde s. Sohn Ioh . Franz . der s. Vater 1107 als Capitano folgte.
Er machte sich um Kaiser Wigismund sehr verdient , weßhalb ihn dieser zum Mark¬
grafen von Mantua ernannte , in welcher Würde ihm s. ältester .Lohn Lud¬
wig III ., genannt der Türke (geb. 1414 , st. 1478 ) , folgte , welcher den Vater
noch an Kriegsruhm übertraf , sodann s. Enkel Friedrich I. (st. 1484 ) und dessen
Sohn Franz II . (st. 1519 ) . Friedrich
II . , Sohn von Franz II. , wurde von
Karl V. am 25 . März 1530 zum Herzog von Mantua erhoben und mit der Mark¬
grafschaft Montferrat belehnt . Die Würde erbte auf s. Nachkommen fort . Ihm
folgte 1540 s. Sohn Franz III . ; diesem , der 1550 ohne Nachkommen starb , s.
Bruder Wilhelm (geb. 1536 , st. 1587 ), dessen Sohn und Nachfolger , Vincent I.,
in den ungarischen Kriegen gegen die Türken sich sehr auszeichnete . Er hinterließ
1612 3 Söhne , Franz IV. ( st. 1612 ) , Ferdinand I V. , den Cardinal (st. 1626 ),
und Vincent II . (st. 1627 ) , die einander schnell in der Regierung folgten , und
sämmtlich ohne männliche Nachkommen starben . Mit ihnen erlosch die regierende
Linie . Der nächste Erbe wäre der Herzog v. Revers , Karl I. , von G . gewesen;
aber im Hinterhalt stand auch der Herzog von Guastalla , Ferdinand II. , mit An¬
sprüchen auf die ganze Erbschaft , und der Herzog Karl Emanuel von Savoycn mit
Ansprüchen auf Montferrat . Die Rechte des Hauses von Revers waren ziemlich
klar , denn der Herzog Ludwig v. Revers , Vater von Karl l., war ein GroßvatersBruder von Herzog Franz II ., und hatte , als er nach Frankreich ging , aufdie Erb¬
folge nicht Verzicht gethan . Frankreich , Venedig und der Papst unterstützten ihn,
denn alle drei wünschten , endlich ein Ende der spanisch-östr. Übermacht zu sehen, und
dieser Fall konnte entscheiden. Spanien und Östreich unterstützten hingegen den
grundlosen Anspruch des Herzogs von Savoyen , woraus sich der mantuanische Erb¬
folgekrieg entspann , der endlich nach Richelieu ' « Wunsche beendigt wurde , denn der
Kaiser mußte den Herzog Karl v. Revers mit Mantua und Montferrat beleh¬
nen ; 1631 gelangte er zum ruhigen Besitze, und ihm folgte 1637 s. Enkel Karl II l.
(Karl II . war 1631 bereits bei Lebzeiten s. Vaters gestorben) , während dessen Re-
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GvrdiuS

(st. 1665 ). Allein s.
gierung das Fürstenihum s. völlige Unabhängigkeit erhielt
. Garnison ein und trat
franz
Mantua
in
nahm
V..
I
Karl
,
Nachfolger
und
Sehn
erklärte Kaiser Ioim spanischen Erbfolgekrieg auf Frankreichs -itdeite. Deßhalb
starb . Östreich blieb
sepb >. ihn in die Reichsacbk , in welcher er 1108 zu Padua
überlassen . Viele aus
im Besitze s. Landes , und Momferrat wurde an Savoyen
, andre durch Liebe
ausgezeichnet
dieser berühmten Dynastie haben sich als Helden
. schickte Pierro Trema
G
Ludwig
.
Alterthümer
und
Wissenschaften
,
für Künste
, um ihn zu bewegen,
mit Briefen und Gold überhäuft an Petrarca nach Frankreich
15 -19 starb , war Dichter;
um
der
.,
G
Ludwig
andrer
Ein
.
kommen
zu
ihm
zu
und mehre legten Galerien
Cesare errichtete 1565 die Akademie >1«-.» !' invaIiiii ,
unter ihnen eine aus¬
von Gemälden und Antcken an , Giulio Romano eröffnete
und Ehre.
Unterstützung
fanden
Künstler
berühmte
viele
und
,
gebreitete Malerschule
Barba
.
gleicherHinsichtausgezeichnet
in
sich
haben
Auch Frauen aus dieser Familie
, zur Stiftung der
G . beredete ihren Gemahl , Herzog Eberhard von Würtemberg
G .,Gemahlin des Herzogs von Urbino , nannte
Universität Tübingen , Isabelle
., der unglücklichen
Sansovino die Mutter der Wissenschaften ; von LucretiaG
( 1552 , die je¬
Briete
Sammlung
eine
man
hat
,
Mansrone
Paolo
Gemahlin von
durch Einfluß
sich
die
,
Denen
Unter
.
)
doch Havni dem Hortensto Landi zuschreibt
sich aus Louise Ma¬
zeichnet
,
gemacht
Namen
einen
Staatsbegebenheiten
auf die
Wladislaus und Kasi¬
rie , T . Herzogs Karl , vermählt an die Könige von Polen
des pfälzischen Prinzen
mir , st. 166 " . Ihre Schwester Anna , Gemahlin
Rolle . Lcke starb zu
Eduard , spickte eine Zeit lang am franz . Hofe eine bedeutende
anziehenden „ l>16die
erschienen
Nachlaß
Paris 1H84 , 68 I . alt , und aus ihrem
>» «» i >-< <!' ,1 >>I1>' ü >' dun/riguls

" (London

und Paris

1186 ) .

, Graf v.), ein politischer Schriftsteller , geb. 1140 zu
(
Joseph
Gorani
, in welcher sie wohnte , den
Mailand , aus eineralten Familie , von der die Straße
zu einem lirerarischen
gehörte
Mann
gebildete
ssenschaftlich
Namen führte . Dieser w
, d' Alembert und dem
Tlubb , das Taffeehaus genannt , der mit Voltaire , Diderot
T . , ,I .e u.cklG, eine Zeit¬
Baron Holbach in Briefwechsel stand . Er gab u. d.
heraus . Der Tlubb ver¬
Verwaltung
schrift über Gegenstände der bürgerlichen
. der „Römischen Nächte " .
Vers
dem
,
Derri
Grafen
dem
bei
gewöhnlich
sich
sammele
Frist und der Graf B «cMitglieder desselben waren Lambertenghi , der Abbe Paul
Strafen " entwarf . Zos.
cana , der hier s. berühmtesWerk „ über Verbrechen und
: , ,lru8i !> lc-llei -n i-, '
Baretti bcstritt jene Zeitschrift in einer periodischen Schrift
franz . Revolution;
der
Sache
die
späteihin
(die Geißel ) . Der Tlubb vertheidigte
, StaatSwirthPhilosophie
über
Alters
reifern
s.
Werken
den
In
.
G . am heftigsten
Art sind
Dieser
.
Geist
demokratischer
ein
schaft und öffentliche Erziehung athmet
-.«-crel » cl ei nig » «-» s» , le»
«»
,
-»»»
«
äl
(
Italien
über
Memoiren
geheimen
s.
auch
Neapel , eine Abhand¬
e«n» L ck' tu . lie " , 3 Bde ., Paris 1193 ) ; vorzüglich über
die Wissenschaft der Regie¬
lung über den Despotiemus , und f Untersuchung über
über die Rechte des Volks
rung . Seine Grundsätze über Freiheit und Gleichheit ,
, daß er aus der
veranlaßten
und über die Aufhebung der GeburtSunterscheidungen
wurde , wogegen
eingezogen
Vermögen
s.
und
gestrichen
AtelS
.
Liste des mailänd
den Titel eines franz . Bürgere ertheilte . G . begab
ihm die Nationalversammlung
wo er um 1822 gestorben ist.
sich 1192 nach Frankreich , von hier 1194 nach Genf ,
GordiuS.
und
Alexander
.
s
Knoten,
Gordischer
Phrpgien erhoben.
G o r d i u s , ein Landmann , wurde auf den Thron von
das Orakel we¬
Bewokner
die
und
,
war
auSgcbrcchen
Empörung
Als nämlich eine
, der auf d-m
Denjenigen
dasselbe
bestimmte
,
gen eines neuen Königs befragten
den Tempel des Jupiter
um
,
würde
begegnen
Wagen
einem
auf
ihnen
Rückweg
Wagen t «m Jupiter weihte
zu besuchen. Dies war G ., welcher aus Dankbarkeit s.
befestigte , daß das Orakel
und an der Deichsel desselben einen so künstlichen Knoten
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Gorgonen

Görres

demjenigen die Herrschaft der Welt versprach , der ihn auflösen würde . Er
baute
die Residenz,?. Gordium . ?lls ? llepander nach Gordium kam und
die Unmöglich:
keit sah , den Knoten aufzulösen , zerhieb er ihn mit dem Schwerte.
Gorgonen,
drei Töchter des Phorkys oder GorgoseinesSohnS
desTyphon und der Echidna ) und der Cero , welche Euryale,
S t h e n o und M e d u sa
hießen . Die ersten beiden waren unsterblich und mit ewiger Tugend
geschmückt;
Medusa allein , vorzugsweise die Gorgo (Gvrgone ) genannt , gehörte zu
den Sterb¬
lichen . Sie wohnten im äußersten Westen am Ocean , in der
Nachbarschaft der
Nacht und der HeSperiden , nach A . auch auf den gorgadischen Inseln
im äthiop.
Meere , Sie werden geflügelt und um Haupt und Hüften mitEchlangen
gegürtet ab¬
gebildet . Jeder , den ihr Blick traf , wurde in Stein verwandelt . Perseus
erlegte die
züngstevon ihnen , dieMedusa , deren seht ecklichesHauptaufdem
SchildederMmcrva
fleh befindet . Nach Heyne möchte diese Fabel ein phöniz ,
Schiffermärchen sein.
G ö r l i tz, Kreisst . im preuß . Regierungsbezirke Liegnitz der
Provinz Schle¬
sien , in der Oberlausitz , gehört zur 3. Milikairabtheilung ; liegt am
linken Ufer der
Neiße , hat 10,300 E . und 1080 H ., eine große schöne Hauptkirche mit
einer treff¬
lichen Orgel , beträchtliche Tuchmanufacturcn (jährlich werden an
10,000 Stück
Tuch gefertigt , und die Ausfuhr aller Tücher und Leinwände betrug
1196 gegen
280,000 Thlr .) , nicht minder Leinwand -, Band - und Ledermanufacturen ,
auch star¬
ken Leinwandhandel . Vor dem Nicolaühor istaufeinem Berge ,
bei der kleinen Kirche
zum heil . Kreuz , das heil. Grab , welches Georg Emerich ,
Bürgermeister der Stadt,
nach dem Modelle des heil. Grabes zu Jerusalem , wo er 1400 und
1410 gewesen
war , 1489 erbauen ließ. Emerich starb 150 ' . G . ist der Sitz der
oberlausitzer
Gesellschaft der Wissenschaften , mit einer Bibliothek und wichtigen
Sammlungen.
Noch sind die Rathsbibliothek , die des Gymnasiums , dasArchiv , die
milde » An¬
stalten u. s. w . zu bemerken . In der Nähe dieser Vtadt liegt isolirt
und kegelför¬
mig ein 1304 par . Fuß hoher Granit - und Vasallberg , die
Landskrone,
wel¬
cher eine treffliche Aussicht gewährt . S . Pros . Büsching ' s „
Alterthümer der Stadt
Gorlitz " ( welche schon un 12 . Jahrh , vorhanden war ) (Görlitz 1825 ).
Görres
(
Johann
Joseph ), geb. zu Koblenz am 25 . Januar 1776 , Sohn
eines Kaufmanns , erhielt s. Bildung in dem akadem . Gymnasium s.
Vaterstadt,
und studirle vorzüglich Geschichte , Geographie und
Naturwissenschaften . Auch ein
satyrischer Geist entwickelte sich in ihm , und Lehrer wie Mitschüler entgingen
deu»sclben nicht . Der Krieg 1793 sg., in welchem Koblenz bald von dieser ,
bald von
jener Armee besetzt war , störte G .' S Studien . Wie alle feurige
Kopfe , wendeie
auch er sich Zur Politik und zu den Ideen , welche die ftanz . Revolution
herbeigeführt
hatten , und die man in Koblenz , dem Hauprvcreinigungspunkle der
Emigi lrien
1789 — 92 , richtiger beurtheilen konnte als anderwärts . Noch nicht
20 I . alt,
zeigte G . Rednerralent in Clubbg und Volksversammlungen . Auch
schrieb er ei»
Journal : „ das röche Blatt " , das ganz den Stempel s. politischen
Eharakters
trug . Seine feste Unparteilichkeit gegen alle öffentliche Personen , sie
mochten ein¬
geborene oder eingedrungene sein, s. verständiges und zugleich kraftvolles
Auftreten,
sowie s. Uneigennützigkeu , gewannen ihm alle Herzen . Indeß fand sich
der (vorige)
Kurfürst von Hessen ,n einem Aufsätze beleidigt ; und G .' s Blakt wurde
unterdrückt.
Es lebte aber u. d. T . „ Rübezahl im blauen Gewände " wieder auf ,
bis es G . selbst
ausgab . Das linke Rheinufer wurde damals durch oft wechselnde
Regierungscommissairemir vieler Willkür administrirt . So erlaubte sich 1799 der
commandirende
General Leval, die Mitglieder der Municipalität
ganz willkürlich abzusehen. G.
machte ihm an der Sp tze der patriotischen Partei Gegenvorstellungen .
Als diese
nicht fruchteten , wurde beschlossen, ihre Beschwerden dein
VolksrepräseütantenLacanal in Mainz vorzutragen . Allein Leval ließ G . und die ihn
begleitenden Patrio¬
ten auf der Landstraße anhalten und zurückbringen , ohne daß Man für
diese Gewalt-

GörreS

767

überhaupt
hätte erhalten können . Solchen Anmaßungen und
that Genugthuung
derRheingegenden schwebte,
der Ungewißheit , welche über dem politischen Schicksal
Panel des linken Rheinufers be¬
ein Ende zu machen , wurde von der patriotischen
Frankreich nachzusuchen . G.
mit
Lande
schlossen, in Paris die Vereinigung dieser
Paris . Sie konnte aber,
nach
1199
.
Nov
im
Deputation
einer
ging an der Spitze
, nicht einmal zu einer
war
eingetreten
Brumaire
.
18
da eben die Revolution des
ihre Zurückberufung
daher
Audienz beim ersten Consul gelangen . G . veranlaßte
nach Paris ", sei¬
Sendung
meiner
„Resultate
:
Schrift
und gab in einer kleinen
Leben war ihm
öffentliche
Das
.
einen getreuen Bericht darüber
nen Mitbürgern
Lehrers der Natur¬
eines
Stelle
die
nahm
er
und
,
geworden
jetzt völlig zuwider
Koblenz an . Die Naturphilo¬
geschichte und Physik bei der Secondairschule in
über
Zeit fallen s. „Aphorismen
diese
Zn
.
Lieblingsstudium
sein
wurde
sophie
Wissen"
und
Glaube
„
und
,
)
1805
(
"
Organvloqie
„
Oiganologie " ( 1802 ) ;
durch seinen geistreichen Vertrag
(1800 ). 1806 ging G . nach Heidelberg , wo er
, Arnim u. A . und gab sich ganz
Brentano
mit
hier
lebte
Er
.
viele Zuhörer fand
gab er die „ Einsiedlerzeitung"
beiden
Mit
dem Studium des MiktelalterS hin .
er nach Koblenz zurück, wo
kehrte
1808
.
heraus
"
Volksbücher
„Deutschen
und die
hatte er in Heidelberg die
Erfolg
Mit
.
hatte
man ihm s. Leh, erstelle offen gehalten
asiatischen Welt " und
der
persische Sprache studirr , wovon s. „Mythengcschichte
der Kriegsbegeben¬
Wendung
Die
.
liefern
Beweis
den
"
Zran
das „Heldenbuch tes
an . Er wurde
wieder
Muth
erloschenen
heiten in Rußland fachte auch bei G . den
deutschen Armeen über
die
1814
.
Zan
1.
am
als
und
,
Tugendbundes
Mitglied des
kennen , mit deiren er in
den Rhein gingen , leinte ei dieMännerzumTheilpersönlich
des deutschen Sin¬
Erweckung
zur
jenem Bunde sich vereint harre . E ne Zeitschrift
an Frankreich hin¬
Bande
viele
durch
die
,
Rheingegenden
den
nes schien besonders in
Mercur " ,
Rheinische
„
der
1814
.
Febr
im
gen , ein großes Bedürfniß . So entstand
Dasselbe erhielt durch
.
hatte
gesehen
nicht
och
»
Deutschland
in
es
man
ein Blatt , wie
patriotische Gesinnung , durch
kraftvolle und eigenthümliche Sprache , durch deutsche
die wichtigsten Fragen , die Po¬
über
Aufklärung
durch
,
Grundsätze
der
Conseguenz
auf die öffentliche Meinung einen
litik des Tages und die Zeitgeschichte betreffend ,
nie,,,, - pni .- „Mercur " !->
den
so entschiede» --» Einfluß , daß sogar die Franzosen
vollständig über¬
fast
Mal
jedes
denselben
Tageblätter
.
engl
die
nannten , und
verschmähte es , einzulenken , als sich
setzt lieferten . G . verstand es nicht öderer
des „ Rheinischen MercurS " nn Wi¬
Geiste
dem
mit
die
,
Zeigten
Gegenwirkungen
. 1816 verboten . Jetzt ging G.
Febr
im
Blatt
das
wurde
dersprüche standen . Lo
Schätze der alten Zeit , welche
mir s. Familie nochmals nach Heidelberg , um die
, hin kehrte er nach Koblenz
Späte
.
benutzen
zu
,
waren
von Rom zurückgekommen
sehr
eines Bürgervereins
Spitze
der
zurück und war bei dcr Hungersnolh 1811 an
1818 gab Veranlassung
Engers
in
Sraatskanzlers
des
Aufenthalt
thätig . Der
vvm 12 . Zan ., welche die Wünsche
zu der Adresse der Stadt und Landschaft Koblenz
, daß G . von dem Ge¬
nachzuholen
ist
Hierbei
.
vortrug
Fürsten
dem
des Landes
des öffentlichen
Dwecror
zum
,
Grüner
ZustuS
,
neralgouverneur des Mittelrheins
war . Hierüber traten späterhin
Unterrichts in s. Gouvernement ernannt worden
unbezahlt , bis der Sraaiskanzler
mancherlei Reibungen ein, und der Gehalt blieb
G . aber wurde vorn König nicht
von
alle Rückstände auszahlen ließ. Jene Adresse
der Klugheit in s. Cha¬
Berechnungen
wenn
,
hätte
.
G
und
,
gnädig aufgenommen
Ton annehmen sol¬
gemäßigiern
einen
Unterihan
.
rakter gelegen hätten , als prcuß
, der Angriff
Sand
durch
s
'
len , als es von ihm geschah. Die Ermordung Kotzebne
Deutschland : alle
m
Umtriebe
scher
deinagog
dieBcsorgmß
,
aufIbell durch Löninz
man von mehr als einer Leite zu
diese Umstände und die Gegenwirkungen , welche
den Gemüthern hervorgebracht.
in
Gährung
große
eine
hatten
,
erblicken glaubte
dürfen , und so entstand 1810
zu
sein
G . glaubte dabei kein umhäliger Zuschauer
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die Schrift : „ Deutschland und die Revolution " , die
von Scheffer in Paris ins
Franr . übers. wurde . Sie erregte in Berlin ein solches
Mißfallen , daß der Befehl
einheilt wurde , den Vers . auf eine Festung zu bringen . Allein
G . stoh nach Frank¬
reich , wo er Schutz fand , insofern er sich, gab man ihm zu
verstehen , ruhig verhal¬
te» würde . Die Artikel , welche bei s. Ankunft in
Frankreich über den Umfang und
die Grenzen dieses Schutzes Zwischen G . und den pariser
Zeitungen nach ihren ver¬
schiedenen politischen Farben gewechselt wurden , hatten selbst
ein wissenschaftliches
Interesse . G . verweilte , nachdem er sich vergebens erboten
hatte , in s. Heimath
zurückzukehren , insofern man ihn vor s. natürlichen Richter (die
koblenzer Assise mit
ihren Geschworenen ) stellen wolle , in Strasburg , bis der
Tod des Herzogst ». Berry
den franz . Ministern Gewalt gab , verdächtige Personen
nach Willkür einsperren
zu können : eure Gewalt , die, der franz . Verfassung
zuwider , G . so aufregte , daß
ernach der Schweiz ging , wo die Bibliotheken von St .
Gallen , Schaffhausen und
Zürich ihm Hülfsmittel für s. historischen Forschungen
darboten . 1821 erschienen
von ihm in Stuttgart : „ Europa und die Revolution " und
„ In Sachen der Rhein¬
provinzen und in eigner Angelegenheit " : Schriften , die ihre
Bewunderer wie ihre
Feinde fanden . Man verbot solche hin und wieder in
Deutschland ; was man sich
hätte ersparen können , da die mystische Sprache , welche in
allen Schriften v. G.
herrscht , die meisten Leser abschreckt, sie bis an das Ende zu
lesen. Wer nicht alle
Fächer des tiefsten menschlichen Wissens durchgearbeitet hat
und in der Mvthologie
der alten und neuen Welt so bekannt ist als der Vers .,
wird in G ' s. Schriften , s.
an Bildern überschwenglich reichen Sprache wegen ,
Vieles unverständlich und im
Ganzen ohne Belehrung finden , wenn er auch « eiten in
ihnen sollte bewundern
Müssen. Don ultramontanen Ansichten befangen , erkühnte
sich G ., die „ KirchenVerbesserung einen zweiten Sündensall " zu nennen ! Über s.
Schrift : „Die heilige
Allianz und die Völker auf dem Congreß zu Verona " , müssen
wir dasselbe Unheil
fälle ». G . lebte 1827 in Franks , a. M . und schrieb
dle,,Standredean
den König Lud¬
wig ' , ferner „ Emanuel Swedenborg , s. Visionen und s.
Verhältniß zur Kirche"
(Swasb . 1827 ) . In demselben I . ward er als Pros . der
allgem . und Lireraturgeschichte bei der neuen Universität in München angestellt.
G ö r z ( Georg Heinrich , Areih . v.), aus der alten
Familie derer v. Schlitz,
genannt v. Görz , Geh .-Rach und Hofmarschall des Herzogs
Christian August von
Holstein , kam nach Stralsund zu Karl XII . als dieser aus
der Türkei zurückge¬
kehrt war . Der unternehmende , kenntnißreiche Mann
gefiel dem Könige so wohl,
daß Karl ihn in seine Staatsdienste nahm , und bald an
die Spitze der Geschäfte
stellte. Je verzweifelter die Lage Schwedens schien, desto
umfassender waren G .'S
Plane , es zu retten , und desto rastloser s. Thätigkeit . (S
. Karl
XII .) Sein
Streben war , alle denkbare Hülssguellen zu öffnen und durch
thätige Fortsetzung
des Krieges einen erträglichen Frieden zu erhalten . Wer
konnte es in der damali¬
gen Lage tadeln , wenn statt der Münze Münzzeichen
gemacht wurden , die einst wie¬
der eingelöst werden sollten ? Friede war G .'s Plan , dies
zeigen auch seine Ünterhandlungen mit Rußland , die einem glücklichen Ende nahe waren ,
als Karl , durch
neue Hoffnungen ermuthigt , in Norwegen einbrach .
Kaum aber war Karl vor
Friedrichshall ( 11 . Dec . 1718 ) gefallen , als der Haß des
Ritterstandes und der
Thronfolgen » an dem ausländischen Minister Rache nahm .
Man verhaftete G.
und klagte ihn an , er habe dem König Karl den Senat
und alle Collegien verhaßt
gemacht , ihn zu verderblichen Unternehmungen verleitet ,
besonders zu dem unglück¬
lichen Zuge nach Norwegen , er habe schlechte Münze
eingeführt und die ihm anver¬
trauten Summen übel verwalket . Ohne auf s.
Entgegnungen zu achten , ward er
verurtheilt und am 28 . Febr . 1719 enthauptet . G . verfertigte
sich selbst die Grabschrift : älor - lkgiü , ticken in regeln , ent invrs m «a ( des
Königs Tod , Treue ge¬
gen den König , ist mein Tod ), und starb mit der
Standhaftigkeit eines Helden.
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Görz Johann
(
Eustach , Grafv .). Dieser Staatsmann , geb. 1137 in Ler
hessische» , Normals reichsritterschaftlichen Herrschaft Schliß , hatte mit s. 13 . I.
das Earolinum zu Braunschweig besucht und später sich zu Lenden und Ltraisburg
(hier war Schöpstin s. Lehrer in der Ltaatengeschichte , dem Staasrechte u . s. w .)
gebildet . Er wurde in Weimar angestellt , trat aber 1156 als Kammerjunker und
Regierungsrath in golhaische Dienste . 1161 folgte er der Einladung der Herzogin
Amalia von Weimar , die Erziehung ihrer -Lohne , des nachmaligen GroßherzogS
Karl August und Konstantins , zu übernehmen . Nicht ohne Mißtrauen ins . Kräfte
trat der 24jährige Jüngling dieses schwierige Geschäft an , das er 14 I . lang mit
dem glücklichsten Erfolge fortführte . Er begleitete (. Zöglinge nachIena , nachKarlüruhe und nach Paris . Hierauf ward er 1115 , 3 Monate vor dem Regierungsantritt
Karl Augusts , ehrenvoll mit einer lebenslänglichen Pension entlassen . Er blieb in¬
deß in Weimar , begleitete den Herzog zu s. Vermählung nach Karlsruhe , ward auf
kurze Zeit Oberhofmeister der jungen Herzogin und lebte ohne Amt , als sich ihm
1118 eine höhere Laufbahn öffnete. Friedrich >>., der ihn kennen gelernt hatte,
wählte ihn zu s. geheimen Geschäftsträger in München und Zweibrücken , um »ach
des Kurfürsten von Baiern , Map . Iosphs , Tode 1111 , zu verhindern , daß der
Nachfolgerund dessen Agnaten in die Theilung Baierns einwilligten . Da der Kur¬
fürst von der Pfalz bereits eingewilligt hatte , wandte sichG . sogleich an den Herzog
von Zweibrücken und hinderte dadurch dessen Beitritt zu dem Vertrage mir Ostreich.
Friedrich erhob ihn hierauf zum wirklichen SkaatSininister und Ornudunutr, - <l>- M
-pn'Nuttb, '. Kaum war G . „ ach Berlin zurückgekehrt , als der König ihn zu s. Ge¬
sandten am Petersburger Hofe ernannte . In dieser Eigenschaft verlebte er 6 I . in
Petersburg , und nurmitMühe
erlangte er1185 s. Abberufung . Friedrich II . starb.
Um dieselbe Zeit brach. » die Unruhen der Patriotenparkei in Holland aus . G . ward
von Friedrich Wilhelm II. zur Beilegung derselben dahin gesandt , scheiterte jedoch
in dieser Angelegenheit , wie er vorausgesehen hatte , theils an den entgegenwirkenden
Ränken des versailler Hofes , theils an dem Ubermuthe der Patrioten , dem eine kräf¬
tige Sprache entgegenzusetzen ihm ausdrücklich untersagt war . Er blieb nun ein
Jahr ohne Anstellung . Aber im Aug . 1188 ward er zum Reichstagsgesandken in
Regensburg ernannt . Diesen Posten bekleidete er mit Auszeichnung bis 1806 . In
dieser Zeit wohnte er dem rastadier FriedenScongreße und der zur Vollziehung des
luneviller Friedens in Regensburg zusammengetretenen außerordentlichen Reichs¬
deputation bei, wobei er sich um s. Monarchen und einzelne deutsche Fürsten verdient
»nachte. Nach dem tilsiter Frieden nahm er s. Abschied und begab sich nach Regens¬
burg . Hier starb er den 1. Aug . 1821 . Schätzbar sind s. „ UKuoiro , liiztori, ;. cks
I.l ix-gpiciuüo » cn 1118 " (Frkf . a. M . und Paris 1812 ) ; und s. ,IIeui . et aoliz
.antluuitch

. rrüiliüi

o » x ucnpttüiitious

gni out prueeelü

le z iertllgue elo la l' ologuu^

(Weimar 1810 ), sowie s. „ öleuu. ou preoe -i lnrturig . seil la noutnelito .-ereuäe"
(Basel 1801 ) . 'Aus s. hinterlassenen Papieren erschienen 1821 fg. bei Eotta : „Des
Grafen v. Görz hist. und polit . Denkwürdigkeiten " (2 Thle .).
Goslar,
Stadt
im Königr . Hanover (Landdrostei Hildesheim ), am nördl.
Fuße des Harzes , mit 1280 H . und 5800 E . , hat 4 Pfarrkirchen , enge Gassen,
unansehnliche Häuser . Lie war ( bis 1803 ) die älteste und einst mächtige freie
Reichsstadt , kam von Preu -ßen 1801 an Westfalen und 1815 an Hanover . Die
Reste von dem ehemal . Kaiserhause sind ein Magazin . Das alte Reichsstist Simo¬
nis und Iukä , für Augnst 'ner -Kanoniei , 1010 vonHeinrichlll . gestiftet, ohne archi¬
tektonischen Werth , ist abgebrochen . Haupinahrungszweige sind : Brauerei , Frucbthandel und der Bergbau im nahen Rammeksberge
s ( . t .) , der zu ) Hanover
und zu s Braunschweig gehört , dessen Communionbergamc ebenfalls in G . s. Sitz
hat , und dessen Erze auf derMarienhütte zu Ocker, auf derSophien - u. Iuliushütte
bei Langelsheim (m derNahe von G .) und in den beiden Vitriolhütten in der Stadt
Cvnversations - Lepicon. Bd . IV.
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selbst , zu Nute gemacht werden . Außerdem geben die großen Schiefer -brüche in der
Nühe derLtadt
, welcbe schon seit viele » Jahrh , ganz Norddeutschland
mit Dach -,
schiefer versorgt haben , Hagel -, und Rollenbleigießereien
, der Stadt
.Otahilnig.

G o sse c (Franrois Zoseph ), Compoiusi , geb. den 17 . Za ». 1733 zu Lergnies , D . im Hennegau , war 3 I . lang Chorknabe an der Domkirche zu Llmweipeit.
Er hat keinen anderis Lehrer gehabt als die Natur und die Partituren großer Mei¬
ster. Gleich Haydn , beklagte er, daß er Ztalien und die Lchulen dieses Landes nicht
habe besuchen kennen . 1751 kam er nach Paris , wo er das Orchester des Herrn de
la Popelin » re unter dem großen Rameau leitete . Nachher trat er in derselben
Eigenschaft in das Orchester des Prinzen Conti -, für den er mehre Opern ccmpvnirtc . 1770 stiftete er ein berühmt gewordenes Liebhaberconccrt . 1773 übernahm
er das ( lourril
gemeinschaftlich imi Gavnn g ,,»d Le Duc , bis es ihm
1777 durch eine Zu ' rigue entzogen ward . 1781 wurde er Vorsteher der Gesangschule , welche der Baron v. Brcteuil errichtet hatte . Zur Zelt der Revolution
wurde er Musikmeister der Nationalgarde , und 1705 bei der Stiftung des ConservakoriumS , nebst M - hul und Cherubim , Oberaufscher dieser Llnstalt und Pros.
der Composition . Catel , s. vorzüglichster Schüler , ward zu gleicher Zeit als
Pros . der Harmonie angestellt . G . hat unter mehren patriotischen Gegenständen
die Hymne der Vernunft und die zum Feste des höchsten Wesens , die Apotheose
Voltaire 'S und die Todtenfeier Mirabeau ' s, componirt . Bonapane gab ihm das
Kreuz der Ehrenlegion . Für die Oper hak G . Vieles componirt . Sein bestes
Werk isi „ Sabinus " , 1773 . Zm Kirchenstyl hat er vorzüglich viel geleistet. Man
schätzt noch s. Todtenmesse 1760 , s. Oratorium N , b, , »>l>elrö (s. Snrgstück : ( >
Iiil -iiiH . Er schrieb 1801 die „ 1!e-ibc»io >!rrl »->nt ein coiircieatoii , " ; und Bei¬
träge mit D bezeichnet zu Catel s „ II inc-i>»'!i rlemi Iii .-iiik5 ,I„ N>u5ig „ >-. z,ii , i^ <l(»ollrgr, " ( 1800 ) , ein Werk , an dem auch Cherubim , M <hul , Lang ! ' lind Lesueur Theil haben . I,och im hohen Alter zeigte er eine jugendliche Liebe für die
Kunst . Er starb 86 A alt in Passy bei Paris den 17 . Febr . 1829.
Gotha,
ein sächsisches Herzogthum auf der Ilordseite des Thüringerwaldes,
von der Gera , Nessa , Werra , Ilnstrutund Zlm durchströmt . Der ^ nselberg und
Schneekopf sind s. bedcutendsten Berge . Die Besitzungen des Herzogs v. SacbscnGclha bestunden iir dem Herzogthum Gotha und dem größten Theile des Fürstentb.
Altcnburg und betrugen 55 OM . mit 185,000 E . , wovon auf Gotha 20 IHM.
Mtt 84,000 E . kanicn . Die Eint . betrugen 1,500,000 , die Staatsschuld 3 Mill.
Gldn . Die Einw . verdankten unter einer väterlichen Regierung ihren Wohlstand
besonders deni Ackil bau , der Viehzucht und den Holznuhungen ini Thüringerwalte.
Jiachdem Kurfürst Zfoh. Fl irdrich aus der Ernestinischen Linie in Folge der Schlacht
bei Mühlberg die Kur undsimLaud verloren harte , welche Kaiser Karl V. der Alberlinischen Linie gab , erhielt er , vermöge der wnrenberger Capitulation von 1547
und des Vertrags zu Nauinbtirg von 1554 , mehre Ämter , Schlösser und Städte,
größtenrheils im südlichen Thüringen , zum Erbtheil . Er hinterließ 3 Lehne , von
denen der mittlere , ebenfalls Zoh . Friedrich mit Namen , der erste war , der s. Sitz
in Gotha nahm . Hier auf dem Schlosse Grimmenstein entwarfen , verleitet durch
Wilh . v. Grumbach vgl
( . d.) die zunächst auf die Wiedererlangung der Kurwürde
gerichteten Plane , welche die Vollziehung der ReichSepecution gegen den Herzog
und dessen lebenslängliche Gefangenschaft in den östr. Staaten zur Folge halten.
Dieses unglücklichen Fürsten Söhne , Zoh . Kasimir und Zoh , Ernst , bekamen zu
ihrem Ländcrantheile Koburg , Hildburghausen , Eiscnach und Gotha , die übrigen
Lande sielen an s. Bruder Ioh . Wilhelm , welcher s. Hause in Gemeinschaft mit s.
Brüdcrn durch Erbverbrüderung die Erbfolge in die gräsl . hennebergischcn Lande
eröffnet hatte , und dessen Söhne , Friedrich Wilhelm und Johann , die L nien Al¬
tenburg und Weimar stifteten. Zoh . Kasimir und Ernst von Koburg starben kin-
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derlos , und ihre Länder fielen 1683 an Altenburg und Weimar . Hierauf theil -,
ten 1610 die 3, von der zahlreichen Nachkommenschaft des Herzogs Johann von
der weimarischen Linie noch übrigen Prinzen , Wilhelm , Albert und Ernst , ihre
sämmtlichen Länder , und Ernst erhielt denjenigen Theil , in welchem Gotha der
Haupkort war . Nach dem Aussterben der altenburgischen Linie in der Person
des jungen Herzogs Friedrich Wilhelm III . , 1672 , nahm er als nächster Agnat
sämmtliche altenburgische Lande in Anspruch , und nöthigte die weimarssche
Linie , welche gleiche Rechte zu haben behauptete , gegen einige Abtretungen zu
einem Vergleich . So ward Herzog Ernst I. (s. d.) , mit dem Beinamen der
Fromme , Stifter des gochaischen Gesammthauses . Zwar hatte er verordnet,
daß s. Lande nicht getheilt , sondern gemeinschaftlich von s. 7 Söhnen regiert
werden sollten ; allein nach s. 1675 erfolgten Tode theilten diese dennoch das
Land , und so entstanden 7 Zweige des gochaischen Gesammthauses : Gotha , Koburg , Meiningen , Röinhild , Eisenberg , Htldburghausen und Laalfeld , von denen
aber Koburg , Eisenberg und Romhtld in ihren Stiftern ausstarben . Bei dieser
Theilung erhielt Herzogs Ei nst ältester -Lohn , Friedrich l., das Fürstenlh . Gotha
und den größten Theil von Altenburg . Er war der Stifter des Hauses G . und
führte das Recht der Erstgeburt unter s. Nachkommen ein . Nach s. Tode (1691)
regierte s. Sohn Friedrich >>. , bis 1732 , hierauf dessen Sohn Friedrich III . bis
1772 , der auch unter den Drangsalen des siebenjährigen Krieges den Wohlstand
s. Landes zu erhalten wußte . Ihm folgte der weise, gerechte und menschenfreund¬
liche Herzog Ernst ! !. (s. d.) , bis 1801 . Nach diesem s Sohn , Herzog (Emil
Leopold) August (s. d.), geb. 1772 , gest. 1822 . Diesem folgte s. Bruder , Herzog
Friedrich I V., geb. 1771 , mir welchem am 11 . Febr . 1825 die Speciallinie G . er¬
losch. In Italien hakte er sich bei einem frühern Aufenthalte zur kgthol . Religion
gewandt , gab aber gleich nach dem Antritte s. Regierung seinen Unterthanen
eine Verstcherungsacte . Das Herzogthum G . gehört zu den wenigen deutschen
Ländern , in welchen an der alten ständischen Verfassung nichts geändert worden
ist. Nach dem Theilungsvertrage vom 15 . Nov . 1826 ist das Herzogthum G.
(ohne das Amt Kranichfeld und ohne den bisher gochaischen Antheil an Römhild)
an ten Herzog Ernst von S . - Koburg , und das Fürstenlhum Altenburg (ohne
das Amt Kamburg und einige Parcellen ) an den Herzog Friedrich von es . - Hildburghausen , nunmehr Herzog von S . - Altcnburg
, gekommen . Im Jahre
1829 erhielt das FmstenihumG . mit Koburg s( . d.) eine gemeinschaftliche Ver¬
waltung . Es zählt gegenwärtig auf 28 lAM . 86,811 E . — Die Hptst . Gotha
(1310 H. , 12000 E.) liegt an einer Anhöhe an der Leine, in einer schönen Ge¬
gend. Das aus dem Gipfel des Berges gelegene Residcnzschloß Friedensteiu hat
schöne Gartenanlagen . Das 1821 eröffnete Museuln enthält die 150,000 Bde.
starke und an Manuscripten reiche Bibliothek , das Münzcabinet , eins der voll¬
ständigsten in Europa , nebst einer schönen numismatischen Bibliothek , das orien¬
talische Museum (von Seezen und Anthing ) , die Kunst - und Naturalienkammer und eine Gemäldegalerie (reich an Kranach 's u. a . Bildern der a' tdeutschen^ Schule ). Hr . v. Schlotheim ist Oberaufseher . G . hat ein Gymnasium,
ein Lchulmeisterseminarium (das älteste in Deutschland ) , eine Sonntagsschule
für Gesellen und Lehrlinge ; überdies viel Fabricatur und Handel . Bei G.
liegt die von Herzog Ernst II . erbaute Sternwarte
(der Seebcrg
) , für welche
dieser Fürst ein Capital von 40,000 Thlrn . aussetzte. Dies Institut gehörte
unter des Obersten v. Zach und unter des Hrn . v. Lindenau Aufsicht zu den
vorzüglichsten in Deutschland . Der 1823 gestiftete Gewerbverein für das Herzogth. G . veranstaltete 1821 die erste Ausstellung inländischer GewerbSerzeugnisse. Bei Gotha entdeckte Hofrath Glenke durch Bohrversuche ein Steinsalz¬
lager 650 Fuß tief , und legte 1828 die Saline Lrnsthalle an.

